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(Sonder-) Schulpädagogiken ? 
 
Ist (sonder-)pädagogischer Unterricht mehr als aufgabenspezifisches Lernen?  
 
Diesen Beitrag biete ich in diesem Ordner  “(´Sonder`-) Pädagogiken” auch an, obwohl er im 
Buch “ Lernen verstehen – Verstehen lernen” fast identisch aufgenommen ist. Die Einsichten, die 
mit den Darstellungen der Unterrichtsbeobachtungen und ihren ´Befragungen` und wie Interpreta-
tionen gewonnen werden können, sind gültig für jede Schulart, jede Klasse, jedes Lernen in 
Gruppen. Es geht also um mehr, als um die Fragen, ob es eine allgemeine ´Sonder`- Schulpäda-
gogik geben kann. Es gibt auch keine spezifische der einzelnen Schulen für eine bestimmte 
Gruppe von ´Sonderschülern`. Es ist sinnvoll auf diese Fragen den ersten Beitrag  “Zu Fördern 
und Förderkonzepten” wie den “Von der Differentialdiagnostik zur Lernbegleitung” mit zu lesen. 
 
 
Zusammenfassung: Fragen, Erkenntnis, Vorgehen 
 
Es geht um die Frage: Gibt es ´Sonderpädagogik(en)` ? Da die Pädagogiken für ´Behinderte` aber 
als Pädagogiken für die einzelne ´Sonderschul-Arten` (Fachrichtungen für spezielle ´Behinderte`) 
ausgebildet wurden, die übergreifende Bezeichnung ´Sonderpädagogik erst in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde, muss man von Anfang an fragen, ob diese ´spezifisch` wa-
ren und nicht alle ´zusammen` eine ´Spezifizität` aufwiesen / aufweisen. Und wenn ja, wie ist sie, 
wie sind diese zu verstehen? In der zweiten Frage des Themas ist die Antwort angedeutet. 
´Sonderpädagogik` wie Regelschulpädagogik müssen sich ändern zu einer Pädagogik, die jedem 
aufgabenspezifisches Lernen ermöglicht. Das Lernen jedes Einzelnen vollzieht dieser an situati-
ven Aufgaben, die individuell spezifisch und doch auch gemeinsam bearbeitet werden (können). 
Dann ist eine bedeutsame Bedingung, dass jeder als akzeptiertes Glied der Gemeinschaft ist und 
sich in verantwortlicher Teilnahme für gleichwertige Lebensmöglichkeiten in unserer Gesell-
schaft  befähigen kann. Dieses individuell spezifische Lernen ist situativ und aufgabenabhängig 
und kein typisches Lernverhalten eines einzelnen oder gar typisch für eine bestimmte Gruppe 
´Behinderter`. Das ist eine gewonnene Einsicht. 
 
Ausgangspunkte der Darstellung sind schulische Beobachtungen. Aus ihnen werden Fragwürdig-
keiten erschlossen wie:  
• Sind Leistungen, Arbeits- oder Sozial-Verhalten angemessene Kategorien der Beobachtungen 

und Beurteilungen der Schüler?  
• Lehrer, so scheint es nicht nur, nehmen nicht wahr, wie ihre Schüler lernen.  
• Ist für bestimmte Schüler mit besonderen Lernvoraussetzungen ein spezieller Unterricht ge-

fordert, der ´sonder`-pädagogisch genannt werden könnte, der sich also grundsätzlich von 
´pädagogischem` unterscheidet?  

• Ist "sonderpädagogischer" Unterricht auf spezielle Diagnosen angewiesen? Antworten werden 
anhand der Kontroverse von Wember und Hauschildt gezeigt.  

• Sind psychologische Merkmalskonstrukte angemessen ? Das wird am  Beispiel Konzentrati-
onsfähigkeit verneint.  

• Erforderliche Konsequenzen und Möglichkeiten werden angezeigt. 
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0. Zur Einleitung 
 
Vorweg: Die Fragen der Überschrift müssen bezogen auf durch Unterricht initiiertes Lernen mei-
nes Erachtens verneint werden. Das will ich ausführen und begründen. Dabei greife ich auf  Bei-
spiele, Unterrichtsbeobachtungen, Gutachten von LehrerInnen (später nur die männliche Form, 
die auch die weibliche mit ausdrücken soll), Konzepte von Kollegen und theoretische Positionen 
zurück. 
 
Anlässe für diese Überlegungen begleiten meine berufliche Biographie: In Zeugnissen sollten ne-
ben Leistungsnoten Beurteilungen von Arbeits- und Sozialverhalten formuliert werden. Viele Be-
gutachtungen von (Sonderschul-) Lehrern greifen, wenn sie ihre Schüler in ihren Besonderheiten 
beschreiben sollen auf diese Kategorien zurück. Sie beschreiben, wenn sie Schwierigkeiten bei 
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ihren Schülern wahrnehmen, diese häufig mit psychologischen Konstrukten wie fehlende Moti-
vation, mangelhafte Konzentrationsfähigkeit oder Aufmerksamkeit, Mängel in der visuellen oder 
auditiven Wahrnehmung, Störungen in der Motorik, Entwicklungsrückstände in der Sprache, 
durchschnittliche kognitive Leistungsfähigkeit (belegt durch Tests oder auch nicht). Sie können 
auch, wenn sie besonders emotionale oder soziale Schwierigkeiten herausstellen wollen, von Ag-
gressivität, Angst, Selbstkonzept usw. sprechen. Die mit diesen sprachlichen, zugleich auch kon-
zeptionellen und theoretischen Mitteln versuchten Charakterisierungen der Schüler sollen nicht 
nur deren Besonderheiten erfassen, sondern als diagnostisch angemessen auch unterrichtliche, 
pädagogische oder Fördermassnahmen fundieren oder ableiten lassen. Diese wären zu diagnosti-
zieren, zu bewerten und für Konsequenzen heranzuziehen. Die Erweiterung der Individual-
diagnose durch systemische Ansätze einer Kind-Umfeld-Diagnose werde ich hier nicht gesondert 
ansprechen, da sie bei allen Unterschieden den diagnostischen Ansatz, ´objektive` Feststellungen 
durch  Beobachtungen von aussen treffen zu können, nicht grundsätzlich verändert. 
 
Diese Vorstellung, dass eine spezielle psychologische oder sonderpädagogische Diagnostik  not-
wendig sei, um mögliche Interventionen, wie man inzwischen gern sagt, erkennen zu können, um 
Massnahmen begründet zu erkennne, ist zu überprüfen. Dabei steht auch in Frage, ob dieses Vor-
gehenskonzept, das Besondere von sonderpädagogischem Unterricht oder anderem sonder-
pädagogischen Handeln im vor-, ausser- oder nachschulischen Raum ausmacht, ausmachen kann? 
Wenn der angedeutete Zusammenhang von Diagnostik und Unterricht in Frage steht, so steht 
nicht in Frage, dass jeder Mensch in jedem Alter nur auf der Basis seiner Vorerfahrungen Neues 
oder weiterlernen kann, wie ich das in der Formel ´Lernen ist Eigenwelterweiterung in Subjekti-
ven Erfahrungsbereichen` zum Ausdruck bringe.  
 
1. Beobachtungen in Unterricht und Schule 
 
1.1. Unterricht mit integrierter Förderung 
 
Vorbemerkung: Ich beabsichtige hier keine grundsätzliche Erörterung der `integrierten Förde-
rung´, sondern nur Nachdenken über unterrichtliche Situationen. Die folgenden Beobachtungen 
können nicht beanspruchen, exemplarisch für Unterricht in der Grund-, Haupt- oder Sonderschule 
zu sein. Das zu erfassen, ist auch nicht mein Anliegen. Ich möchte an realen Beispielen nur auf- 
und an-zeigen, was im Unterricht oder von Lehrern zu verwirklichen und zu beachten wäre, wenn 
sie jedem ihrer Schüler in ihren Klassen, ihrem Auftrag gemäss, individuell spezifisches und ge-
meinsames lebensbedeutsames Lernen ermöglichen  wollen. Ich will an Einzelheiten anknüpfen 
und skizzieren, was ´alles` in einem Unterricht unterstellt oder vorausgesetzt und was ´alles` be-
wirkt werden kann. Das folgende Beispiel gehört sicher im Vergleich zu sehr vielen mir schrift-
lich vorliegenden Unterrichtsbeobachtungen zu denen, die im Schulalltag (gut) vorbereiteter Leh-
rer zu beobachten sind. 
 
Eine Studentin hospitiert in einer 1. Grundschulklasse, der auch stundenweise ein Sonderschul-
lehrer zur Integrierten Förderung zugeteilt ist. Sie achtet vor allem auf ihr Gutachtenkind M., ei-
nen siebenjährigen Jungen. Mittwoch, erste Stunde: die Klassenlehrerin lässt ein Diktat von fünf 
Sätzen schreiben. Sie liest einen Satz langsam und deutlich vor. Die Kinder wiederholen ihn, be-
vor sie ihn auf ihr Blatt schreiben. Der erste Satz lautet: Die Tiere flattern im Sessel. M. schreibt 
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die ersten beiden Worte hin und dann nichts mehr. Der Sonderschullehrer setzt sich zu ihm und 
diktiert M. jetzt Wörter wie Opa und Oma.  
 
Anmerkung der Studentin: Sie deutet und erläutert: M. konnte dem Tempo der Lehrerin nicht fol-
gen. Als er noch mit den Wörtern des ersten Satzes beschäftigt war, wurde schon der zweite Satz 
vorgelesen, den die Schüler auch wiederholten. M. konnte sich nicht mehr auf den Anfangssatz 
konzentrieren und gab schliesslich auf, weil er nicht mehr folgen konnte. In dieser Situation war 
M. sichtlich überfordert, und ich persönlich fand es nicht angebracht, dass er überhaupt mit-
schreiben sollte. Es wäre besser gewesen, gleich zu Beginn mit ihm etwas anderes, seinem Lei-
stungsstand Entsprechendes zu tun. So musste er mitschreiben und gleich zu Beginn an seine 
Grenzen stossen, was sich sicherlich nicht positiv auf sein Selbstwertgefühl auswirkte. 
 
Sie hat weiter beobachtet und schreibt: Mit seinem Mäppchen baute sich M. einen Sichtschutz 
auf, damit seine Mitschüler nicht auf sein Blatt schauen konnten, als diese ihr Diktat der Lehrerin 
abgaben. Diese Situation zeigte auch, dass M. wusste, dass seine Schreibleistungen nicht dem 
entsprochen hatten, was verlangt wurde, und dass er es nicht wollte, dass seine Mitschüler dies 
bemerken. Was mag wohl  in solch einer Situation bei einem Kind vorgehen? Gedanken wie: Ich 
kann kein Diktat schreiben. Ich bin nicht so gut wie meine Mitschüler. Ich möchte von meinen 
Mitschülern nicht ausgelacht werden (...). Nach dem Diktat lasen die Schüler in der Tobi-Fibel 
eine Wichtelgeschichte. M. sagte, dass er seine Fibel vergessen habe, obwohl er sie, wie ich spä-
ter feststellte, in der Tasche dabei hatte. Die Lehrerin nahm dies zur Kenntnis, ohne weiter zu 
reagieren. Einem Mädchen, dass auch sagte, seine Fibel vergessen zu haben, gab sie an, bei der 
Banknachbarin mit ins Lesebuch hineinzuschauen und dass sie sich ins Hausaufgabenheft ein-
tragen solle: Lesebuch nicht vergessen! M. sitzt allein an einem Tisch. Er hatte kein Lesebuch vor 
sich und setzte sich auch nicht an einen anderen Tisch. Trotzdem las die Lehrerin mit ihrer Klasse 
den Text bzw. Schüler durften nacheinander Sätze laut vorlesen. Damit viele drankamen, wurde 
der Text zweimal vorgelesen. Danach wurden  einige Fragen zu Sachinhalten des Vorgelesenen 
gestellt und von einzelnen Schülern mehr oder weniger mit ihren Worten oder durch Zitieren be-
antwortet. M. war unbeachteter ´Zuhörer`. Er verhielt sich unauffällig, war also ´brav`. Dazu 
grundsätzliche Fragen ohne ausführliche  Erläuterungen: 
 
• Welchen Sinn macht ein Klassendiktat? Kann so  individuelles Können oder noch nicht Ge-

konntes festgestellt werde oder nur, welche Schüler in der aktuellen Situation die diktierten 
Sätze schriftlich richtig zu Papier brachten? Können Lehrer und vor allem die Schüler so  ihre 
Vorgehensweisen und ihre situativen Strategien erkennen, denn das wäre doch Bedingung da-
für, dass sie ihren Stand des rechtschriftlichen Könnens erkennen, um sich für das weitere 
Lernen, konkrete nächste Schritte vorzunehmen, die wohl nur individuell und nicht nach all-
gemeiner Sachanalyse mit angenommenen allgemein verbindlichen Abfolgen des Schrift-
spracherwerbs vorzunehmen sind. Was ist aus den Fehlern von den Schülern zu lernen, was 
aus ihnen von den Lehrern zu entnehmen? Sicher kann man das nicht aus einer reinen Text-
analyse erschliessen. Es müsste doch vom oder mit dem einzelnen Schüler geklärt werden, 
wie er die Situation erlebt, wie er sich gefühlt und warum er (mit-)geschrieben hat. Worauf er 
geachtet und was er sich vorgenommen hat: Im Tempo mitzukommen! Schön zu schreiben! 
Auf der Linie zu bleiben! Was hat er bei den einzelnen Worten und Sätzen bei der 
´unnatürlichen` dialektgefärbten Sprache der Lehrerin gehört? Kann er, obwohl auch er meist 
Familiendialekt spricht, im Kopf die Worte auf  Hochdeutsch artikulieren? Welche Vor-
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stellungen und Gefühle sind ihm bei den fünf Sätzen entstanden? Waren Inhalte und Worte 
bekannt? War der Satzbau so, dass er ihn als gestelzt und unvertraut erlebt hat? - Ich verweise 
hier auf  von mir angeleitete Untersuchungen, aus denen hervorgeht, dass Schüler der Schule 
für Lernbehinderte weniger Fehler machen, wenn der Text im Sinne von Wygotskis 
´mündlicher` Sprache im Vergleich mit ´schriftlich` abgefassten  Texten Diktate schreiben 
(Begemann, 1996, 68f.). 

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

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

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

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

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

 
Ist die Besonderung und Diskriminierung, die M. wohl nicht nur in der Diktatstunde erlebt, für 
alle ´schwachen` Schüler unvermeidlich oder nur in einem Unterrichtskonzept, in dem  für alle  
Schüler derselbe Inhalt, die gleichen Methoden und grundsätzlich gleichen Ziele angesetzt wer-
den? Meine Antwort: In der wenig gegliederten Schule, in Klassen, die grundsätzlich als hetero-
gen aufgefasst werden (Kelly 1981) und das Lernen zum grossen Teil in die Verantwortung der 
Schüler gegeben wird, muss das nicht sein. In meiner Beschreibung der wohnortintegrierenden 
Schule (Begemann 1995) habe ich Möglichkeiten des individuell spezifischen und doch auch ge-
meinsamen Lernens aufgezeigt. 
 
Ich komme zu M. zurück und der nachfolgenden Stunde. Der Sonderschullehrer übernimmt sie, 
eine Mathe-Stunde. Die Schüler rechnen zunächst im Sitzkreis  mit Zahlenkarten Plus- und Mi-
nusaufgaben. Anhand der Zahlenkärtchen stellt der Lehrer Aufgaben, wie 14 + 5, die die Schüler 
dann im Kopf ausrechnen sollen. Dann ergriffen die Schüler die Initiative und wollten sich selbst 
die Aufgaben stellen. Das liess der Lehrer zum Schluss noch einige Male zu, bevor er ihnen ähn-
liche Aufgaben auf Arbeitsblättern austeilte, die sie dann einzeln in Stillarbeit lösen sollten. M. 
bekam für diese Stillarbeitsphase den Auftrag, die im Kreis benutzten Arbeitskarten der Reihe 
nach auf den Tisch zu legen. Gemeint war: in der fortlaufenden Reihe des Zahlenstrahles, der an 
der Wand hing. 
 
Die Studentin greift ein, als sie sieht, dass M. unterfordert scheint, denn er hat im Nu die Karten 
richtig geordnet gelegt. Sie stellt ihm bzw. er darf sich Aufgaben mit den Karten stellen. Das 
macht er gern und löst sie im Kopf. Der Schwierigkeitsgrad unterschied sich nicht von dem der 
Aufgaben, die die Klasse rechnete.  
• Warum erhielt M. Sonderaufgaben? Offensichtlich wusste der ´Förderlehrer` nicht, was M. 

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



 6

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

 
Fast alle Fragen zur Deutschstunde wären hier noch zu wiederholen. Das will ich nicht tun. Ich 
möchte aber einige Hauptprobleme benennen, die mir nicht nur an diesen Unterrichtsausschnitten 
offensichtlich geworden sind. Ich formuliere sie auch als Fragen: 
 
• Kann Klassenunterricht so gestaltet werden, dass Lehrer allen Schülern gerecht werden ? 
• Warum gelingt es so wenig, dass alle Schüler selbst auf ihre spezifische Weise lernen kön-

nen? 
• Warum werden die Aufgaben und Inhalte des Lernens so wenig auf die Vorerfahrungen der 

Schüler bezogen und als lebensbedeutsame ausgewählt, die diese auch als solche in ihrer Le-
bensperspektive als notwendig erkennen? 

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

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

• Warum steht nicht, zumindest in der Primar- und Sekundarstufe I, das Erreichen einer Le-
bens- und Lerngemeinschaft in den Klassen am Anfang, in der jeder in seiner Eigenart an-
genommen ist, verantwortlich teilnehmen und sich mit der Klasse als seiner Klasse identi-
fizieren kann? 

• Das alles wären nach meiner Vorstellung pädagogische Aufgaben. Mir ist in dem Beispiel 
nicht deutlich geworden, warum sich ein Sonderpädagoge um M. bemühte? Auch wenn die 
´Lernhilfe` angemessener ausgefallen wäre, so kann ich sie nicht als sonderpädagogisch spezi-
fisch erkennen. 

 
1.2. Was nehmen Lehrer an ihren Schülern wahr ? 
 
Ich übernehme Texte aus beschreibenden Zeugnissen, die ich in ähnlicher Form und mit ähn-
lichen Formulierungen und Inhalten häufiger gelesen habe. Eine Grundschullehrerin schreibt über 
ihren Schüler im Halbjahreszeugnis der 2. Klasse: N. "sollte versuchen, sich mehr am Unterricht 
zu beteiligen. Es fällt ihm immer noch schwer, sich längere Zeit zu konzentrieren. Zu seinen Mit-
schülern hat er mittlerweile ein kameradschaftliches Verhältnis. Das Erlesen von bekannten Tex-
ten gelingt ihm mittlerweile etwas besser, unbekannte kann er nur stockend oder gar nicht lesen. 
Es fällt ihm schwer, schriftliche Arbeiten selbständig in der vorgesehenen Zeit zu erledigen. (N.s) 
Kenntnisse im Fach Deutsch (entsprechen, E.B.) nicht den Anforderungen der Klassenstufe 2".  
Im Jahreszeugnis ein halbes Jahr später schreibt die gleiche Lehrerin: N. "versucht in letzter Zeit, 
sich öfter am Unterricht zu beteiligen. Seine Konzentration ist nach wie vor sehr unterschiedlich, 
obwohl er insgesamt vom Wesen her ausgeglichener erscheint als früher. Mit seinen Mitschülern 
verbindet ihn ein kameradschaftliches Verhältnis. Schriftliche Übungen kann er nach wie vor nur 
sehr mangelhaft bewältigen, v.a. fehlt ihm hier die nötige Sorgfalt. Bekannte Texte kann er mitt-
lerweile besser erlesen, unbekannte bereiten ihm immer noch Schwierigkeiten, wobei einzelne 
Wörter gar nicht erlesen werden können. Auch geübte Diktate kann er nicht sachgerecht wieder-
geben. Beim Sachunterricht zeigt er reges Interesse. Seine Leistungen in Mathematik haben sich 
zum Ende des 2. Halbjahres gebessert. Die eingeführten Einmaleinsreihen beherrscht er, braucht 



 7

aber längere Zeit, um neue Lerninhalte zu erfassen. (N.) sollte versuchen, sämtliche schriftliche 
Arbeiten sorgfältiger auszuführen". 
 
In den mündlichen Befragungen und Erläuterungen werden trotz ausführlicherer Angaben aber 
grundsätzlich kaum genauere Details angegeben, aus denen N. erschliessen könnte, was er aus der 
Sicht der Lehrerin kann und sich konkret vornehmen sollte. Auch die Lehrer, die N. übernehmen, 
erhalten kaum Informationen darüber, was sie für N. vorbereiten und ihm zumuten sollten, was er 
unter welchen Bedingungen kann. Auch die Eltern erhalten meiner Meinung nach unzureichende 
Informationen über ihren Jungen, so daß sie kaum mit ihm mitfühlen und mitdenken  können, 
weil sie über seine Situation, die schulischen Möglichkeiten und Schwierigkeiten wie Hoffnun-
gen, Ängste und Belastungen nicht detaillierte Angaben erhalten.  
 
Als Ergänzung: Ich habe beobachtet, dass Lehrer, auch wenn sie ihre Schüler über Jahre betreut 
und unterrichtet haben, selten diese eben eingeforderten Detailangaben von sich aus vorbringen 
und auch bei Nachfragen nicht zur Verfügung haben. Insofern fühle ich mich berechtigt, mich nur 
auf die zwei Zeugnisse zu beziehen.  Studenten sind da bei ihren Hospitationen oft ausführlicher 
und detailgenauer. Ich vermute, dass die Wahrnehmungsenge der Lehrer nicht individuell zu er-
klären ist, trotz der individuellen Unterschiedlichkeit, sondern an der Lehrer-Rolle und am Unter-
richtskonzept liegen mag. 
  
Was können Lehrer wahrnehmen, wenn sie Klassenunterricht leiten, der grundsätzlich für alle 
Schüler inhaltlich und methodisch gleich ist und dieselben Anforderungen stellt? Sie sehen die 
Schüler nur von aussen, nur sporadisch mal und kaum beim einzelnen Schüler den gesamten Ar-
beitsprozess. Aber auch dann können sie nicht beobachten, was er denkt und warum er was 
macht. Insofern erlaubt der frontal oder anders geleitete Klassenunterricht, das gilt meist auch für 
Gruppenarbeit, nur das zu sehen, was von aussen zu sehen ist. Dabei konzentriert  sich der Leh-
rer, wenn er überhaupt selbst kontrolliert, am Ergebnis, das er kennt oder erwartet. Vielleicht be-
obachtet er auch, welchen Weg ein einzelner Schüler, dem er sich persönlich zuwendet, -
äusserlich beobachtbar - vollzogen hat und ob der mit dem vorgegebenen übereinstimmt, denn 
Lehrer sind sich oft nicht bewusst, dass es sehr viele sinnvolle Zugänge und Wege gibt, dass man 
auch andere Fragestellungen und Ziele sich vornehmen kann, als sie der Lehrer oder sein Lehr-
buch intendierte, dass es auch andere sinnvolle Lösungen gibt, wie jeder am einfachen Beispiel 
einer Bildgeschichte in Tests zu seinem Erstaunen vielleicht schon bemerkt hat.  
 
 Was nehmen Lehrer unter den Konstellationen des lehrenden Unterrichts wahr? Und da scheint 
es keine grundsätzlichen Unterschiede zu geben in zahlenmässig grossen oder kleineren Klassen. 
Das Konzept des Wahrnehmens der Schüler als abhängig von den Vorgaben, Anordnungen und 
Forderungen der Lehrenden scheint sich vom ´frontal` oder zentral geleiteten Unterricht einer 
Klasse, das wohl immer noch die Standardunterrichtsform in der Praxis der Schulen und der 
Ausbildung der Lehrer wie in vielen didaktischen Konzepten ist, auch auf die Durchführung von 
Förderungen in kleinen Gruppen bis zur Einzelbetreuung durchgesetzt zu haben. Welche Begriffe 
und Konzepte benutzen sie, wenn sie Schüler beobachten und dabei natürlich auch beurteilen? 
Die werden dann natürlich besonders akut, wenn es Schüler gibt, die diesem Raster im Klassen-
unterricht nicht entsprechen, also den Lehrern auffallen als ´Versager` oder Unangepasste.Ich 
nenne nur: 
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• Arbeitsverhalten: Die Lehrerin beschreibt beim Schüler vor allem das Arbeitsverhalten und 
das recht formal und unabhängig von Aufgaben und Inhalten und Situationen. Dabei wissen 
wir, dass wir alle abhängig von den Aufgaben und den Situationen und unserer Befindlichkeit 
uns engagieren. Das brauche ich wohl nicht mehr mit Beispielen zu  illustrieren. Bei Schülern 
aber nehmen Lehrer wie selbstverständlich ein ´allgemeines` Arbeitsverhalten an, das man 
pauschal erfassen und einschätzen kann und das eben in dieser Form als Voraussetzung für er-
folgreiches schulisches Lernen unterstellt  wird. Damit wird die Aufmerksamkeit des Lehrers 
nicht darauf gelenkt, dass es gerade die Inhalte sind, die uns interessieren oder die wir als für 
uns notwendig zu erfüllende Aufgabe erkennen, die uns zur Bearbeitung bringen oder 
´nötigen`. Es wäre auch zu beachten, dass wir, obwohl wir interessiert sind, trotzdem eine 
Aufgabe hinausschieben oder verweigern können, weil die Situation nicht danach ist oder un-
sere persönliche Befindlichkeit uns daran hindert.  

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

• Leistungsstand. Es fällt auf, dass Lehrer wie selbstverständlich das, was sie als Leistung bei 
ihren Schülern sehen, an dem Stand der Klasse messen. Meist nehmen sie dann noch an, dass 
das, was sie im Unterricht sich für die Klasse vornehmen, auch dem Lehrplan der jeweiligen 
Klassenstufe entspricht, oder dass sie, wenn sie Schüler etwa in einem einzelnen Fach wie 
Mathematik nicht mit dem Klassenpensum belasten, ihre Angebote den geforderten Zielen 
des Lehrplans einer anderen Stufe entsprechen. Dabei sind die Lehrplanvorgaben meist nicht 
konkret festgelegt und die Ziele nicht operationalisiert überprüfbar ausformuliert. Ausserdem 
wird übersehen, dass in jeder Klasse und jeder Gruppe sich jeder Schüler von den anderen 
unterscheidet. Der grundsätzliche Auftrag an Grund- und Sonderschule aber heisst, dass jeder 
entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten lernen können soll. Man sprach schlagwort-
artig auch vom ´individuellen` Lehrplan. Ausserdem sollten die Benachteiligungen, die die 
Schüler vor- oder ausserschulisch mitbringen, ausgeglichen werden (Belege dazu in Bege-
mann Die wohnortintegrierte (´Sonder`-) Schule, 1995, 156ff.).  

 
Ein Zitat aus "Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen" (1973), 
die unter Leitung des 1993 verstorbenen Jakob Muth erarbeitet wurden, sei hier angeführt, das ich 
in seiner Begründung anhand der Beschreibung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen begriff-
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lich nicht immer so ausgedrückt hätte, aber  in seiner Intention als so zentral für unsere Schulen 
einschätze, das ich es trotz seiner Länge aufnehme: "Jedes Kind hat einen Anspruch darauf, seiner 
Erziehungsbedürftigkeit entsprechend gefördert zu werden. Für die Erfüllung dieses Anspruchs 
bedarf es didaktischer Bemühungen, die eine weitgehende Individualisierung der Lern-
anforderungen ermöglichen, denn die Kinder der Grundschule können nicht alle auf das gleiche 
Anspruchsniveau festgelegt werden. Sie unterscheiden sich in ihrer Intelligenz, die allerdings 
keine konstante Größe ist, in der vom sozialen Milieu her bedingten Intellektualität, im Vorver-
ständnis für die Sachverhalte des Unterrichts, in ihrer Lernintensität, ihrer Auffassungsgabe und 
in ihrem Lerntempo", wie die Richtlinien damals die Notwendigkeit der Individualisierung be-
gründeten und fortsetzen: "Darum kann es nicht die Aufgabe der Grundschule sein, daß ein Lern-
pensum gewissermaßen als Soll im Unterricht vermittelt wird, das für alle Kinder in gleicher 
Weise gilt. (...) Allein die weitgehende Individualisierungen der Lernanforderungen als kardinales 
Prinzip aller Grundschularbeit kann dieser Mißachtung individueller Möglichkeiten 
entgegegenwirken. Dabei muß Individualisierung in qualitativer, quantitativer und temporärer 
Hinsicht als durchgehendes methodisches Prinzip in allen Lernbereichen der Grundschule  ver-
standen werden. (...) Die konsequente individuelle Förderung des einzelnen Kindes bedeutet 
nicht, daß sich das schulische Lernen in der Vereinzelung vollziehen soll"(S.4). 
 
• Leistungen: Darunter verstehen Lehrer zumeist, die Orientierung am Ergebnis und nicht, den 

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

 
• Sozialverhalten: Für die meisten Lehrer ist es nachrangig gegenüber Arbeitsverhalten und 

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

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

 
1.3. Was habe ich als ´fragwürdig` erkannt ? 
 
Klassenunterricht 
 
In unseren (´Sonder`-) Schulen scheint  in Praxis, Theorie und Lehrerausbildung ein Unterricht 
für Klassen oder Gruppen vorzuherrschen, die man grundsätzlich als ´homogen` annehmen muss, 
so dass ihnen, derselbe Stoff , das gleiche Pensum zu gleicher Zeit nach denselben Methoden zu-
gemutet wird. Den bekannten oder erwarteten Unterschieden der Schüler glaubt man mit ge-
wissen Modifikationen bei den Medien, den Aufgaben, den Ansprüchen und Zielstellungen, 
Differenzierung genannt, gerecht werden zu können. Ich fasse das unter die Formel:  
• Lehrer- und lehrorientierter Unterricht in als homogen angenommenen Klassen bestimmt un-

sere Schulen. 
Diese meine Einschätzung finde ich immer wieder bestätigt. Die Arbeitsgruppe Bildungsbericht 
am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung kommt in ihrer  vollständig überarbeiteten Neu-
ausgabe 1994 (wieder) zu folgenden Feststellungen: "In der methodischen Gestaltung des Unter-
richts sind die Lehrer frei. Man trifft in der Grundschule gegenwärtig allerdings überwiegend auf 
eine Form des Unterrichts, in der der Lehrer im Mittelpunkt steht, Fragen stellt, korrigiert, neue 
Sachverhalte einführt, Übungs- und Wiederholungsperioden ansetzt und so bis ins Detail be-
stimmt, was die Schüler tun sollen" (S. 320). Auch äusserlich nicht zentral geleiteter Unterricht in 
Klassenräumen, mit reichlich Materialien, Sitzgruppen und lernbereichsspezifische Lernecken  
folgt dem Zentral-Lehr-Modell: Denn "der Unterricht zeigt, daß es in der überwiegenden Zahl der 
Stunden auch in derart ausgestatteten Klassenräumen immer noch der Lehrer ist, der das Unter-
richtsgeschehen bis ins einzelne bestimmt" (S.321).  
 
Regelschule stellt Schul-Versagen fest 
 
Zwei weitere Untersuchungen, aus denen ich noch nach einigen grundsätzlichen Überlegungen 
zur Funktion von ´Sonderpädagogik` und Regelschule berichte,  bestätigen und erweitern die vor-
getragenen Beobachtungen, die für die Frage nach Einsatz, Erfordernis und Möglichkeit 
´sonderpädagogischer` Massnahmen und der Unterscheidung zu ´pädagogischen` mehr als rele-
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vant sind. Der Grund ist einfach auszumachen, denn immer wieder hiess und heisst es, dass in die 
Sonderschulen die Schüler gehören, die in Regel- ( früher meist ausgenannt: Grund- und Haupt- ) 
Schulen nicht oder nicht ausreichend gefördert werden können. Die Kultusministerkonferenz hat 
in ihrer "Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik 
Deutschland", die von der Kultusministerkonferenz am 06.05.1994 beschlossen wurde, folgende 
Formel geprägt: "Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen anzu-
nehmen, die in ihren  Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, 
daß sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hin-
reichend gefördert werden können. Dabei können auch therapeutische und soziale Hilfen weiterer 
außerschulischer Maßnahmeträger notwendig sein" (S.3). 
 
Bleiben wir bei den pädagogischen Bestimmungen und sehen wir davon ab, dass, wie häufiger 
kritisiert wurde, nicht klar wird, was ´Förderung` sein soll, so fällt auf, dass sonderpädagogische 
Förderung in Abhängigkeit vom "Unterricht der allgemeinen Schule" bestimmt wird. Schüler 
sollen also dann in die Sonderschule, wenn die Regelschullehrer nicht mehr mit ihnen ´klar` 
kommen. Bei den `Hilfsschülern` früher und den Schülern der Schule für Lernbehinderte später 
ist der Anlass ihrer Umschulung usw., dass sie von der Regelschule als ´Schul-Versager`  zur 
Überprüfung gemeldet werden oder bei Schuleintritt als solche prognostiziert werden. Genauer: 
Lehrer melden Schüler ihrer eigenen Klassen, die sie selbst unterrichtet haben und deren Schul-
versagen von ihnen selbst beurteilt wird. Sie fällen also 
ein Urteil über die Angemessenheit und Wirksamkeit ihres eigenen Unterrichts mitsamt ihrer Ge-
staltung der ´Klassengemeinschaft`, ihrer eigenen Vorannahmen und Einstellungen. Das Be-
sondere ist dann darin zu sehen, dass das Urteil sich nicht auf diese komplexe und von den 
Lehrern selbst zu verantwortende schulische Situation bezieht, sondern als ein Urteil über einen 
Schüler abgefassst wird. 
Es geht also auch darum, zu prüfen, was die Regel-Schule und ihre Lehrer selbst tun können, um 
in ihren Schulen allen Schülern gerecht zu werden, wie das ja ihr Auftrag ist (vgl.  nur oben die 
Richtlinien für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen).  
 
Lehrerzentrierter Unterricht in allen Schulen ? 
 
Ich habe eingesehen: Wenn Lehrer sich vor allem an ihren Klassen und nicht an den einzelnen 
Schülern orientieren, wenn sie lehrenden Unterricht für Klassen durchziehen und nicht primär 
Schülern individuell angemessenes Lernen ermöglichen, dann ist das ein gravierender Befund. Er 
begründet aber noch nicht die Notwendigkeit einer ´Sonderpädagogik`, sondern zunächst nur, die 
Veränderung allgemeiner Schulpädagogik. Da das so zentral ist, begnüge ich mich nicht mit den 
bisherigen Aussagen zur Beschreibung von schulischem Unterricht, sondern komme zu den zwei 
weiteren, schon angekündigten, Untersuchungen, um weitere Belege für lehrenden Klassenunter-
richt vorzustellen.  
Günther Opp und Andreas Freytag (1997) gehen der Frage nach, "Warum Lehrerinnen und Lehrer 
nicht tun, wozu sie von allen Seiten aufgefordert werden". Sie versuchen nicht nur Verständnis 
für die Lehrer zu begründen, sondern zunächst auch die Ausgangssituation zu erfassen. Dabei zi-
tieren sie Hage u.a. 1986, S. 147), die in einer Untersuchung in Nordrhein-Westfalen 88 Lehrer 
erfasst hatten: "Unsere Analyse ergab eine große Gleichförmigkeit und Lehrerdominanz der be-
obachteten Unterrichtsstunden über alle Schulformen und Fächer hinweg. Der Schwerpunkt der 
methodischen Kategorien ergab eine Kombination von Unterrichtsphasen aus Aneignung von 
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Wissen und Fähigkeiten im kognitiven Bereich in Form des gelenkten Unterrichtsgesprächs im 
Klassenverband mit vorwiegend reproduktiver Schülertätigkeit. Die ´methodische Monostruktur` 
des alltäglichen Unterrichts ließ sich in allen Schulformen und in allen Fächern feststellen", wie-
derholen die Autoren. In Zahlen: Zu über 75 % wurde "direktiver Unterricht oder Frontalunter-
richt beobachtet" (ebd.). 
  
Haas (1993, 47 f.), der Unterrichtsplanungen, also die Vorbereitung, von Lehrern untersucht hat, 
die er auch Methode des "lauten Denkens" nennt, formuliert seine Ergebnisse so: "Es erfolgte 
weder eine Zielreflektion noch werden Individualisierungs- und Differenzierungsmaßnahmen ge-
plant. Das Stundenende wird offen gehalten, ebenso werden die Hausaufgaben nicht festgelegt. 
(...) die Überlegungen enden letztendlich mit der Festlegung auf eine Variante. Dabei wird die 
Klasse immer als Ganzes gesehen, der einzelne Schüler ist nicht Gegenstand von inhaltlichen und 
methodischen Planungsüberlegungen. (...) Zur Vermeidung ´unnötiger` Unruhe beispielsweise 
wird mehr vorgegeben, der Inhalt vereinfacht, der Medieneinsatz reduziert und weniger selb-
ständig erarbeitet. Für den Fall, daß sich die Klasse nicht erwartungsgemäß verhält wird mehr 
Schreiben eingeplant. Auf die Inhalte selbst hat die Klasse keinen Einfluß; der Lehrer versucht, 
den ´Stoff` durchzubringen." 
 
Lehren statt lernen 
 
Zu diesen  Stichworten kann ich mich kurz fassen: Wir haben einsehen müssen, dass Lernen nicht 
durch Lehren ´gemacht` werden kann. Schulischer Unterricht aber geht meist noch nicht von die-
ser Erkenntnis aus. Ich erinnere zur Begründung der These nur an folgende Sachverhalte (die fol-
genden und weitere habe ich u.a. in Lebens- und Lernbegleitung konkret,1997, 72 ff., ausgeführt): 
Wir alle, nicht nur Schüler, können nicht einfach aufnehmen, was uns vor die Sinne kommt oder 
gebracht wird. Was ein einzelner in einer Situation wahrnimmt,  wird von ihm bzw. seinem Ge-
hirn (ebd. S. 46 ff.) in jeder Situation neu ´konstruiert`. Was der einzelne dann sieht, hört usw., ist 
abhängig davon,  
• dass und was er sich vornimmt, also intendiert (Leontjew, in Begemann: (Selbst-)tun und Er-

fahren, 1997, 12 ff., ),  
• dass er existentiell betroffen ist, Peter Petersen sprach von der ´pädagogischen Situation`, ich 

(1995, 183 ff.) von spreche von ´Ernstsituationen`, 
• dass er von einer Gemeinschaft nicht ausgeschlossen ist (Teilsein), sondern angenommen und 

durch verantwortliche Teilnahme mit Aufgaben betraut wird (Begemann, 1995, 45 ff., Teil-
sein), 

• dass er durch unwillkürliche und sachbezogene Aufmerksamkeit, die durch Teilsein und Teil-
nahme erreicht wird, und dass er durch erwartende Aufmerksamkeit seine egozentrische Sicht 
überwindet und er für die Wahrnehmung von anderen offen, sensibel wird. Buddhisten spre-
chen von Achtsamkeit (Begemann 1998, 4 ff.), 

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

Diese Auflistung ist sicher nicht vollständig, erfasst aber wohl wichtige Aspekte, die für das Ler-
nen in der Schule vorrangig beachtet sein wollen, wenn Beteiligung und Wahrnehmung von 
Sachverhalten erreicht, also gelernt werden soll. Trotzdem, so könnten jetzt viele einwenden, ha-
ben wir doch auch bei traditioneller Lehre ´gelernt`. Das trifft sicher zu. Aber wenn wir fragen, 
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was, dann gibt es sicher zwei Antworten: Schüler wollen Sinnvolles lernen. Das können und tun 
sie sicher auch unabhängig vom Lehrer und unabhängig von der Methode des Lehrers (M. Dehn). 
Dabei kann es natürlich als Ziel darauf ankommen, möglichst gut beurteilt zu werden. Und das 
musss nichts oder nur wenig mit den Inhalten des Unterrichts zu tun haben. Ausserdem können 
wir Menschen das, was uns vorgesagt wird, auch einfach wiederholen. Wir müssen es nicht 
´verstanden` haben oder in anderen Situationen anwenden können. Und Lehrer scheinen oft mit 
diesem Wiederholen, Nach-Sprechen, Nach-Denken, Nach-Schreiben zufrieden zu sein und den 
Schülern, die das präsentieren auch gute Noten zu geben. Peter Petersen sprach in diesem Zu-
sammenhang vom ´Papageienlernen`, denn diese können auch Vorgegebenes in anderen Situatio-
nen wiederholen.  
 
Nicht individuell spezifisch und doch gemeinsam 
 
Mit den Aussagen des vorherigen Abschnitts ist eigentlich schon ausgesagt, worauf es mir bei 
dieser These ankommt. Jeder nimmt individuell spezifisch wahr. Das, was der einzelne wahr-
nimmt, ist abhängig von seinen Vorerfahrungen (Lehrer sprechen von Lernvoraussetzungen, die 
sie nie zureichend von aussen erfassen können), von seinen Intentionen, Fragen und dem, was ihn 
bewegt, in der aktuellen Situation und den weiteren Bedingungen der Situation bzw. der Be-
findlichkeit des Betreffenden. Das, was ich hier unter dem Stichwort ´Wahrnehmung` andeute, 
gilt, wenn wir das als davon isolierbar annehmen, was es nicht ist, auch für ´Denken`, 
´motorische` Aktivitäten usw. Diese Aussagen habe ich in die Formel gefasst: Lernen ist 
Eigenwelterweiterung (von mir wiederholt vorgetragen). Hinzu kommt noch, was Bauersfeld 
herausgestellt hat: Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen. Damit ist der 
Sachverhalt ausgedrückt, dass das, was jemand tut, denkt und damit lernt, immer nur für den 
Lebensbereich, also die Situation eines Erfahrungsbereiches gilt und wieder aktualisiert zur 
Verfügung steht, in dem es vorher gelebt wurde. Was, um ein Beispiel anzudeuten, jemand beim 
Einkaufen, vielleicht rechnerisch mit Geld, tut, lernt, kann, kann er nicht auch in einem anderen 
Bereich wie etwa am PC und umgekehrt. 
 
Lehrender Klassenunterricht hat diese Sachverhalte kaum zur Kenntnis genommen oder schon be-
rücksichtigt, denn er ermöglicht nicht grundsätzlich, dass jeder Schüler nur auf seine Weise ler-
nen und bei der Lösung von Aufgaben vorgehen kann. Die Aufgabe hiesse also: Jeder muss auf 
seine Weise, also individuell spezifisch lernen können. Das muss ihm ermöglicht und zugemutet 
werden mit den Lernanforderungen, die er für sein (weiteres) Leben der Teilnahme in unserer Ge-
sellschaft braucht. Damit ist eine Forderung ausgesprochen, die auch  für alle Schüler gilt, die im 
bisherigen Unterricht der Regelschule nicht angemessenen lernen konnten, nach Meinung der 
Lehrer, und deshalb ´sonderpädagogischer` Betreuung unterstellt oder Sonderschulen überstellt 
wurden. Dass dieses Lernen, individuell spezifisch für jeden Schüler, auch gemeinsam und in ei-
ner Klasse planmässig ermöglicht werden kann, habe ich an verschiedenen Stellen beschrieben 
unter dem Stichwort "Wohnortintegrierte (´Sonder`-) Schule", u.a. 1995). Das muss hier nicht 
mehr weiter angezeigt werden.  
 
Lehrer wissen  nicht, wie ihre Schüler lernen 
 
Diese These klingt nicht nur aufregend. Sie ist und sollte es auch sein. Sie scheint zumindest 
überzogen. Lehrer gelten doch als Fachleute des Lehrens (Didaktiker) und das schliesst doch auch 
ein, dass sie Fachleute für das Lernen sind. Comenius (1907, 71-96) sprach von Mathetik, der 
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Lehre vom Lernen. "Mathetik (das ist eine Kunst, die ein wirksames Lernen ermöglicht) und kei-
ne Didaktik (das ist eine Kunst, die ein wirksames Lehren ermöglicht). Eine gute Mathetik 
schließt eine gute Didaktik nicht aus, schränkt aber deren Wichtigkeit ein; der ´Lehrer` bleibt 
notwendig, wirkt aber in anderer Funktion: Er stellt die Ideen, die Sachen, die Probleme, die Auf-
gaben bereit, die Lerngelegenheiten her; er hilft, lobt, leistet Widerstand, zeigt, ´was man lernen 
kann`", so erläutert Hartmut von Hentig (1992, 106f.) das Verhältnis.  Chott charakterisiert ge-
nauer: "MATHETIK ist demnach die Klärung des im Unterricht stattfindenden Lerngeschehens - 
und zwar aus der Sicht des Schülers" (1998, 392). Chott betont, dass sich Comenius mit dem Be-
griff  "gegen ´technisierte Unterrichtsvorbereitung` und gegen ein ´Durchziehen` des Unterrichtes 
am Schüler vorbei" (ebd.) wende. Es sei deshalb wichtig, "das Lernen des Menschen in neurem, 
auch empirischen Licht zu sehen" (ebd.).  
 
Bemerkenswert ist, dass die Schulpädagogik insgesamt, obwohl es viele einzigartige Pädagogen 
gibt, deren Modelle gelobt wurden und werden, keine ernsthaften, durchgehenden  Bemühungen 
um ein pädagogisches Verständnis von Lernen gegeben hat (vgl. nur die Hinweise in: Begemann, 
1996, 259 ff.), obwohl u.a. Comenius diesen Apekt für Schule gesehen hat. Bemerkenswert ist 
aber auch, daß er in der schulischen Tradition fast nicht aufgenommen wurde. Hat man das 
Nachdenken über Lernen an die Psychologie delegiert? Was ist dabei herausgekommen? Ich zitie-
re die Antwort aus der Bilanz, die in einem Heft der führenden erziehungswissenschaftlichen 
"Zeitschrift für Pädagogik" 1988 vorgelegt wurde. Das Ergebnis ist aufschlussreich und für man-
che sicher ´unglaublich`:  
 
Die bisherige psychologische Lernforschung hat ein pädagogisches Konzept menschlichen Ler-
nens noch nicht erbracht, das dem individuellen Lernen in Lebenssituationen gerecht wird. Ben-
ner, Oelkers und Ruhloff geben in ihrer Einleitung in den Thementeil als Grund dafür an, dass 
sich das Konstrukt Lernen "pädagogisch weiterhin anders ausnimmt als psychologisch. Der 
Grund hierfür liegt zunächst im psychologischen Konzept des Lernens selbst. Dieses faßt das 
Lernen als Entwicklung oder Verhaltensänderung, vermag jedoch nicht das Lernen als solches zu 
beschreiben. Lernen wird von ihm als innere Aktivität aufgefaßt, als eine mentale oder emotio-
nale Operation, welche für Veränderungen sorgt. Was aber das Lernen selbst ist, bleibt in der Re-
gel unklar, weil die psychologische Forschung selten die Voraussetzungen ihrer eigenen Begriffe 
reflektiert. (...) Empirisch läßt sich ja nur die Veränderung in der Zeit beschreiben. Dies aber 
reicht nicht für pädagogische Fragestellungen" (1988, 296). Der Hauptgrund dafür ist, "daß so-
wohl die Entwicklungspsychologie als auch der Behaviorismus letztlich offenlassen, wie Subjek-
tivität intersubjektiv verstanden werden kann. Dies aber ist jener Bereich, auf den die neuzeitliche 
Pädagogik letztlich zielt. Die Frage, wie der Mensch erzogen werden kann, ist in der Neuzeit un-
trennbar verbunden mit der Frage, wie er sich selbst, wie er seine Subjektivität entwickeln und 
ausbilden kann. Bildung als Selbstformung und selbsttätiges Hervorbringen unter dem Anspruch 
der Subjektivität verweist auf eine pädagogische Frage - und Handlungsstruktur, zu deren Klä-
rung letztlich Verhaltenstheorien ebensowenig wie Entwicklungslogiken ausreichen" (ebd.). Da-
bei schien die empirische Psychologie "vielversprechend und aussichtsreich (...) Es schien mög-
lich, endlich präzise die Lernentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beschreiben, den 
Lernvorgang technologisch zu regeln und auf diese Weise Sorge für die Kontrolle des Lernens zu 
tragen (1988, S. 295). 
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Das Ergebnis ist deprimierend: Schul-Pädagogen entwickeln Didaktiken, keine Mathetik. Sie ha-
ben die Frage nach der Möglichkeit des Lernens an Psychologen abgetreten, die es mit ihren 
Theorien und Forschungen ausserhalb von komplexen Lebenssituationen wie ein objektiv erfaß-
bares Merkmal untersuchten. Hat auch das dazu beigetragen, dass Lehrer nicht wissen, wie ihre 
Schüler lernen? 
 
Die These, so nehme ich an, ist durch die Beispiele und die Ausführungen dieses Kapitels gut be-
legt. Ich weise hier noch einmal darauf hin, dass sich die These auf das konkrete, situative Lernen 
der Schüler bezieht. Das können die Lehrer im lehrorientierten Unterrichtskonzept nicht wahr-
nehmen. Sie verstehen also nicht, was sie im Unterricht bei ihren Schülern durch ihre Angebote 
und Forderungen auslösen und wie die Schüler danach im einzelnen agieren. Lehrer nehmen nur 
von aussen wahr und haben dazu ihre begrifflichen Konzepte: Arbeits- und Sozialverhalten, 
Leistungen usw. Und natürlich haben sie ihre Ziel- bzw. Normvorstellungen davon, wie ein 
Schüler sich verhalten soll in der Klasse, wie er die Arbeitsaufträge und Aufgaben bearbeiten soll 
und kann usw. Das alles ist dann das Mass, an dem Lehrer ihre Schüler messen. Dass sie damit 
aber den Schülern in ihrer individuellen Lernsituation nicht angemessen gerecht werden können, 
ist leider anzunehmen. 
 
Und natürlich hat ein Lehrer auch Alltagstheorien darüber, woran es liegen kann, wenn Schüler 
ihren Erwartungen nicht entsprechen. Sie beziehen sich überwiegend auf die Schüler selbst und 
danach mit deutlich geringerem, aber nicht unwesentlichen Gewicht auf das Elternhaus. Kaum 
wird in den Blick genommen, das Aktions- und Problemfeld, dass die Lehrer selbst sind oder ver-
antwortlich gestalten: Ihren Unterricht und die schulischen Bedingungen. Darauf ist noch einzu-
gehen. Zuvor aber ist der Blick auf die Schüler zu richten, denn dieser Blick, so unterstellt die 
folgende These, war eine entscheidende Bedingung für die ´Erfindung` der verschiedenen 
´Sonderpädagogiken`.  
  
Erforderlich ist ein ´pädagogisches`, kein ´sonderpädagogisches` Schulkonzept 
 
Aus den bisherigen Darstellungen und Überlegungen sollte deutlich werden, dass traditionelle 
Schulpädagogik, die ich mit den Kennzeichen ´lehrorientierter Klassenunterricht` andeutungs-
weise zu charakterisieren versuchte, den einzelnen Schülern in ihrer Originalität und Subjektivität 
und speziellen Lern- und Lebenssituation nicht gerecht werden kann. Damit sie, Schule und Leh-
rer ihren Schülern angemessene Lernmöglichkeiten und Lernbegleiter sein können, müssten sich 
Schule und Lehrer in theoretischen wie praktischen Konzepten ändern. Diese Revision könnte 
unter Forderungen stehen wie: Von der Lehr- zur Lernorientierung, von der Lehrer- zur Schüler-
perspektive, von dem Verständnis der Klasse als ´homogen` zu einem Verständnis einer Klassen-
gemeinschaft von je einzigartigen Schülern. Das würde bedeuten, dass die Schule sich einstellen 
müsste auf Kinder und Jugendliche, die zwar alle auf dem Weg der Befähigung für ein Leben der 
weiteren, gleichwertigen Teilnahme in unserer Gesellschaft von ihr die lebensnotwenigen Lern-
angebote und Lernherausforderungen erhalten müssten, die dabei aber alle unterschiedliche bio-
graphische, familiäre und persönliche Voraussetzungen mitbringen und deshalb  auch individuell 
spezifisch lernen und mitagieren können müssten in einer Klasse als Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft. 
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Das wäre eine pädagogische Perspektive der Schule. Und meine Erwartung wäre auch, das solch 
eine Schule grundsätzlich in der Lage sein könnte, allen Schülern ohne Aussonderung das er-
forderliche Lernen zu ermöglichen. Ob das tatsächlich möglich sein kann, hängt ab von der perso-
nellen, sachlichen und institutionellen Ausstattung, den Konzepten und dem Engagement der Be-
teiligten. Ob es zudem noch eigener ´sonderpädagogischer` Schulen und Konzepte bedarf, möchte 
ich mit einem Blick auf deren Entstehung zu beantworten versuchen, ohne zu ausführlich zu 
werden und fast ohne auf die umfangreiche und vielfältige, auch widersprüchliche Literatur 
zurückzugreifen. Ich werde bei deren Heranziehung gezielt auswählen und dann versuchen, in 
Thesen zu argumentieren.  
 
Der Beginn einer besonderen oder einer pädagogischen ´Betreuung` überhaupt von Menschen, die 
wir in unserer Zeit Behinderte genannt haben und für die Schulen und ´besondere`  Konzepte ge-
gründet und entwickelt wurden, die wir wiederum, nachdem der zusammenfassende Begriff 
´Sonderpädagogik`  in den 60er und 70er Jahren unseres Jahrhunderts sich durchsetzte (engl.: 
special education), lässt sich so charakterisieren (nur eine vereinfachte Auswahl): 
 
• Es wurde erfahren, erkannt und erprobt, dass Menschen doch bildungsfähig und lernfähig wa-

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

• Es wurde erkannt, dass Menschen, etwa ´Epileptiker` oder ´Körperbehinderte`, nicht von Dä-
monen besessen oder von Gott Bestrafte seien, sondern nur krank waren oder Missbildungen 
hatten, die man behandeln und unterrichten konnte, so dass sie in die Gemeinschaft auf-
genommen und ihren Platz einnehmen konnten. 

• Mit der Industrialisierung wurde das Problem der Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht  
akut, denn die Vorbereitung, Vor- und Ausbildung, der Arbeitskräfte in Handwerk, Handel 
und Industrie, wie die der anderen Mitglieder unserer Gesellschaft erfordete auch Wissen und 
Können, das schulisch zu vermitteln war. Mit der Industrialisierung entstand nach dem Land-
pöbel auch das Industrieproletariat. Die Gruppen der Armen und Benachteiligten wurde grö-
sser. Und gerade aus diesen Gruppen, wie schon Georgens und Deinhardt in ihrer, der ersten 
Heilpädagogik, feststellten, rekrutierten sich die ´Behinderten`. Aus diesen gesellschaftlichen 
Gruppen, kamen vor allem auch die Schüler, die in der Regel-Volksschule nicht mitkamen 
und in den unteren Klassen sitzenblieben. Die schulpädagogischen Bemühungen um diese 
Schüler mündeten dann in die Konzeption der Hilfsschule, die später Schule für Lern-
behinderte genannt wurde und heute unter mehreren neuen Namen firmiert. 

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

lichkeiten zureichend überprüft wurden,  
• als Preussen das eigenständige Modell der Hilfsschule für (angeblich) schwachsinnige Schü-

ler (1905)  verbindlich eingeführt hatte. 
• Verschiedene Lehrer und andere verantwortliche Pädagogen (Esche, Witte) wollten keine 

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

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

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

und obwohl erhebliche Einwendungen gegen die pädagogische Angemessenheit isolierter 
Schulen vorgebracht wurden, die auch begründeten, welche Nachteile diese für das Leben 
derjenigen bringen (würden), für die sie gedacht waren.  

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

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

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

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

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

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

dell zum Verständnis der jeweiligen Schüler nicht als das einzige und damit als das an-
gemessene angesehen werden muss.  

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

• Es ist weiter anzunehmen, dass die Schule allen ihren Schülern gerecht werden kann, wenn 
sie sich ausrichtet auf die Besonderheiten des einzelnen und individuell spezifisches und ge-
meinsames Lernen und Leben ermöglicht. Dann bräuchten wir keine spezifische 
´Sonderpädagogik`, sondern nur eine allgemeine Schulpädagogik, die von einem Unterricht 
für als homogen angenommene Klassen abkommt und den personellen, sachlichen und insti-
tutionellen Aufwand aufbringt, und allen den notwendigen Lern- und Lebensraum einräumt 
und die individuell spezifische Lernbegleitung leistet. Das würde ihrem ursprünglichen Auf-
trag entsprechen. 

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

  
Dem will ich mich im nächsten Abschnitt stellen. Dabei wähle ich das Beispiel der Hilfsschule 
bzw. Schule für Lernbehinderte, weil es da bemerkenswerte Aussagen gibt. Darüber hinaus werde 
ich einige internationale Stimmen aufnehmen. Die Antwort auf meine Frage ist schon in der 
Überschrift angezeigt. 
 
2. Vom Sonderschulunterricht zum aufgabenspezifischen Lernen 
 
2.1. Zur Einrichtung der Hilfsschule: Kielhorn 
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Als ein Ausgangspunkt der Durchsetzung der Konzeption einer eigenständigen Hilfsschule kann 
die Aussage von Kielhorn gelten, die er auf der ´Allgemeinen Deutschen Lehrerversammlung` in 
Gotha  1887 vorgetragen hat: "Schwachbefähigte Kinder, d.h. Kinder, welche die Spuren des 
Schwachsinns in solchem Maße an sich tragen, daß ihnen nach mindestens zweijährigem Besuche 
der Volksschule ein Fortschreiten mit geistig gesunden Kindern nicht möglich ist, müssen be-
sonderen Schulen (Hilfsschulen, Hilfsklassen überwiesen werden" (in: Klink 1968, S. 68).) Diese 
´Definition` fällt auf. 
 
Kennzeichen der Schüler, die in die besonderen Schulen sollen, ist der zweijährige schulische 
Rückstand, also das Schul-Versagen. Und von diesem aus wird erst auf  Schwachsinn minderen 
Grades geschlossen. Schwachsinn ist also kein feststellbares Merkmal, sondern eine Deutung, ei-
ne ´Konstruktion`, eine Annahme, die das schulische Nichtmitkommen der Schüler diesen an-
lastet und die Lehrer und ihren Unterricht entlasten kann. Ausserdem wird unterstellt, dass es 
"geistig gesunde Kinder" gibt. Die erkennt man an ihrem erfolgreichen Schulbesuch. Das ist eine 
vertrakte Konstruktion, denn sie legt eine Sichtweise und Unterscheidung zwischen (Gruppen 
von) ´normalen` und ´unnormalen` Schülern nahe, auf die die Lehrer achten sollen. Und es gibt 
ein einfaches Merkmal zur Erkennung und für die Zuordnung: Schulerfolg oder Schulversagen. 
Dabei wird der Blick der Lehrer nicht auf ihren Unterricht gelenkt, so dass sie prüfen müssten, 
was der bewirkt oder wie er sinnvoll verändert werden könnte. Noch nachteiliger wirkt sich aus, 
dass mit der Annahme des Schwachsinns, die Lehrer nicht genau hinsehen müssen, um zu er-
kennen, wie jeder ihrer Schüler bei seinem Lernen vorgeht und welche Bedingungen da eine 
Rolle spielen. Statt dessen entwickelt man Vorstellungen darüber, woran man ´schwachsinnige` 
Schüler erkennen kann, welche typischen Merkmale und Verhaltensweisen ihnen eigentümlich 
sein sollen. Und danach soll dann ein Schulkonzept entwickelt werden, dass den ´Eigenarten` der 
´schwachsinnigen` Kinder entspricht. Ist das ein Teufelskreis ? Damit kein Missverständnis ent-
steht: Ich nehme einen grundlegenden Sachverhalt für uns Menschen an, dass wir uns alle unter-
scheiden in unseren Möglichkeiten zu leben und zu lernen, in unserer Biographie und in dem, was 
wir als Subjekte unseres Lebens uns vornehmen und erhoffen. Ich wehre mich nur mit Nachdruck 
gegen die Typisierungen, die typische Gruppenbildungen  - wie z.B. von ´geistig Gesunden`  und  
´Schwachsinnigen`. Nun mache ich einen Zeit-Sprung und frage, ob sich später Ähnliches zeigt. 
 
2.2. Keine allgemeine Lernbehinderung - nur aufgabenspezifische Schwierigkeiten 
 
Hessen war das erste Bundesland, das 1962 die Hilfsschule in Sonderschule für Lernbehinderte 
umbenannte. Andere folgten. In Nordrhein-Westfalen hatte Klauer in Köln Lehrer für diese Son-
derschule auszubilden. Er beschreibt und begründet (s)ein ´sonderpädagogisches` Konzept in sei-
ner, der ersten ´Lernbehindertenpädagogik`. Darin steht gleich am Anfang für mich Aufregendes:  
 
"Es gibt (...) nicht eine ´allgemeine Lernfähigkeit`. Als Beleg sei eine jüngst vorgelegte Unter-
suchung von Baumeister, Beedle und Urquhart (1964) angeführt. Normale und Schwachsinnige 
Kinder sollten die Konditionierung des Psychogalvanischen Hautreflexes unter verschiedenen 
Bedingungen erlernen, wobei sich herausstellte, daß die Schwachsinnigen die gleichen Lern-
leistungen volbrachten wie die normalen Kinder. Die Autoren schließen aus diesem Ergebnis zu 
Recht, daß bei Schwachsinnigen keine globale, sondern eine aufgabenspezifische Lern-
behinderung vorliege. Bei bestimmten Aufgaben lernen sie schlechter und bei anderen nicht, (...) 
Also kann man doch nicht von dem Hilfsschüler als dem schlechthin lernbehinderten Kind 
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sprechen ? (Durch amtliche Vorschriften ist der Verfasser aber gehalten, diese Vokabel zu ver-
wenden)" (Klauer 1966, 8). 
 
Klauer legt eine wissenschaftliche Theorie und Konzeption der ´Lernbehindertenpädagogik` vor 
und verwendet diesen Terminus, der seitdem auch wissenschaftlich und administrativ weiter ver-
wendet wird mit all den Assoziationen, die er bei Laien und Fachleuten weckt, nur weil eine Lan-
desregierung ihn für eine Schule eingesetzt hat, obwohl er um dessen empirisch belegte Unan-
gemessenheit weiss. Klauer hat sich immer wieder um diese Problematik, auch empirisch, 
bemüht und z.B. festgestellt, dass sich Intelligenztestergebnisse durch ´Training` erheblich 
verbessern lassen. Aus der 4. Auflage seiner ´Lernbehindertenpädagogik` zitiere ich noch, ohne 
seine differenzierten Argumentationen hier aufnehmen zu können: Woodrow sei 1946, nachdem 
er über 20 Jahre lang alles erreichbare einschlägige Material gesammelt habe, zu dem Fazit 
gekommen, "daß das Konzept der allgemeinen Lernfähigkeit nicht haltbar ist. Die 
verschiedenartigen Lernleistungen sind zu unabhängig voneinander" (1975, S. 3). Später habe 
man mit verbesserten Methoden die Problematik weiter untersucht, "so etwa Duncanson (1964), 
oder Mackay und Vernon (1963). Das Ergebnis ist eindeutig: Von einer allgemeinen 
Lernfähigkeit kann keine Rede sein. (...) Die Menschen nach ihrer Lernfähigkeit zu ordnen, ist in 
der allgmeinen Form nicht möglich. Es gibt nicht allgemein gute, rasche Lerner und allgemein 
langsame, schwache Lerner, sondern immer nur im Hinblick auf bestimmte Aufgabenklassen und 
bestimmte Lernbedingungen (Lehrmethoden)" (Klauer 1975, S.3). 
 
Ich würde hier nicht von Aufgabenklassen, sondern schlicht von Aufgaben sprechen. Mit Kanter 
ist der Sachverhalt weithin bekannt geworden: "Es gibt keine globale Lernfähigkeit des Menschen 
und damit umgekehrt keinen globalen Mangel an Lernfähigkeit im Sinne einer generellen Lern-
behinderung. Vielmehr ist von aufgabenspezifischen Schwierigkeiten auszugehen" (Kanter 1977, 
47; vgl. dazu nur Begemann 1997, 37 ff.). Ich möchte hinzufügen, was eigentlich schon ein-
geschlossen ist, es gibt kein spezifisches typisches Lernverhalten für die ´Lernbehinderten` wie 
nicht für einzelne Schüler, sondern immer nur situative, aufgabenbezogene, individuell spezi-
fische Vorgehensweisen. Warum ist dieser Sachverhalt nicht allgemein  bekannt und hat sich 
auch nicht in der schulischen Wirklichkeit durchgesetzt ? Ich habe dazu keine einfache Antwort 
und möchte hier auch keine versuchen, sondern mich spezieller der ´sonderpädagogischen` 
Problematik zuwenden. Die Antwort ist eindeutig. 
 
2.3. Einsicht aus dem Weltaktionsprogramm der UNO von 1982 
 
In diesem Programm steht (ich zitiere nur und nach Ellgardt-Rüttgardt 1990, 52): "Die Erfahrung 
zeigt, daß es weitgehend gerade von der Umwelt abhängt, wie sich ´Schädigungen` auf das täg-
liche Leben eines Menschen auswirken. Ein Mensch ist dann behindert, wenn er die in der Ge-
meinschaft insgesamt gebotenen Möglichkeiten und Einrichtungen, die notwendig sind für die 
wichtigsten Lebensbereiche, nicht nutzen kann." Ich habe (1997, 26f.) diese Aussage so verdeut-
licht: "´Behinderungen` zeigen sich immer erst in konkreten Lebens- und Lernsituationen. Es gibt 
keine abstrakte, am einzelnen Individuum feststellbare ´Förderbedürftigkeit`, sondern immer nur 
eine individuell spezifische Hilfebedürftigkeit. Diese läßt sich nicht ableiten von ´Behinderten-
Syndromen`, allgemeinen Entwicklungsnormen, einer allgemeinen ´Normalität`oder typischen 
´Behinderten`-Pädagogiken, sondern ergibt sich immer (erst) in den einzelnen konkreten Lebens-
situationen. Damit ist es nicht mehr nötig, begriffliche Klarstellungen suchen zu müssen, um 
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´Behinderungen` zu definieren. Es ist auch nicht nötig, Schwierigkeiten auf Störungskonzepte zu-
rückzuführen." 
 
 
 
2.4. Einsichten, die auf der UNESCO-Konferenz in Salamanca 1994 ausgesprochen wurden 
 
Ich kann mich hier auf einen eindrücklichen Bericht von Bürli/Rosenberg 1995 stützen, aus dem 
ich wegen seiner Bedeutung umfangreich zitiere: Der Titel der Konferenz machte schon deutlich, 
dass es nicht mehr um ´Sonderpädagogik` (special education) gehen kann, sondern um education 
(wir müssten übersetzen und denken an Erziehung, Unterricht, Bildung) bei Menschen mit be-
sonderem, also unüblichen Hilfebedarf. "Das Konzept des besonderen Förderbedarfs drückt also 
eine veränderte Sichtweise von Behinderung und Schulschwierigkeiten aus. Die (organische) 
Schädigung bzw. Störung als bestimmender Behinderungsfaktor wird relativiert. Behinderungs-
kategorien, nach denen sich lange Zeit die Sonderbeschulung ausrichtete, haben beschränkte Re-
levanz für die Planung und Realisierung der pädagogischen Maßnahmen. Neben Schädigungen 
haben Umfeldfaktoren und schulische Bedingungen an Bedeutung gewonnen. Die Zugehörigkeit 
zu sozialen Gruppierungen (Familie, Nachbarschaft, ethnische und sprachliche Gruppen) sind 
Mitbedingungen für Schulerfolg und Schulschwierigkeiten. Noch immer ist dafür aber das Schul-
system selbst verantwortlich. Dies haben Studien über unterschiedliche Wirksamkeit von Schulen 
längst erwiesen" (Bürli/Rosenberg 1995, H.1, 54). 
 
"Aus dieser Erkenntnis heraus darf ein Schulsystem nicht mehr mit Schulschwierigkeiten um-
gehen, als wären diese allein durch individuelle Lernbegrenzungen bedingt, (die es diagnostisch 
festzustellen gälte, E.B. und) die separate Schulformen erforderlich machen. In der richtigen 
Konsequenz führt dies nicht zur Reform der Sonderpädagogik, sondern zur Schulreform, d.h. zur 
Anpassung der Schule als Ganzes  (einschließlich Curriculum, Didaktik, Organisation, Personal, 
Gebäude) an die tatsächlich vorliegenden Bedürfnisse (Lernmöglichkeiten und Lernnotwendig-
keiten der Schüler  E.B.). Das Ziel ist eine Schule, in der alle Kinder im Rahmen eines ge-
meinsamen Curriculums den geeigneten Unterricht und zudem jene besondere Hilfe erhalten, die 
sie infolge individueller Lernbedürfnisse benötigen" (ebd.). Die Anforderungen an die Schulen 
werden noch weiter spezifiziert und begründet: 
 
" Die ungleichen Lernvoraussetzungen können nicht einfach durch Sonderprogramme kompen-
siert werden. Eine echte Bildungsbeteiligung ist nur dann geleistet, wenn die Qualität des Unter-
richts allgemein verbessert und sich die Lehrmethoden den individuellen Lernbedürfnissen an-
passen (...). Die zunehmende Erkenntnis der letzten zwei Jahrzehnte, daß persönliche und 
kognitive Eigenschaften (wie z.B. Lernverhalten, Motivation, elterliche Erwartungen) nicht 
statisch, sondern veränderbar sind, hat bisher die Schulpraxis wenig beeinflußt und kaum zur 
Umgestaltung der Lernumgebung sowie der Lern- und Unterrichtsstrategien geführt. Die 
speziellen Förderprogramme wurden bisher nicht genügend auf ihre Effektivität hin überprüft. 
Noch zu oft werden individuelle Unterschiede der Lernenden bzw. die Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf mit Defizitkategorien etikettiert. Dadurch bleiben auch die Förder-
programme defizitbezogen und kennzeichnen sich oft durch simplifizierende Unterrichts-
methoden oder die Reduktion der Lerninhalte. Bekannt ist auch der große Einfluß der Ver-



 22

haltensweisen und Erwartungen (...) der Lehrperson. Dies alles kann, je nachdem, zum Gegenteil 
der beabsichtigten Zusatzförderung und zur Vergrößerung der Lernprobleme führen. 
 
Die konventionelle Lehrmethode ist oft selber die Ursache von Lernschwierigkeiten, ohne daß 
diese als solche identifiziert werden. Wenn also  Chancengleichheit proklamiert wird, ohne dass 
der gleiche Bildungszugang im Schulalltag sichergestellt werden kann, wird die Ungleichheit ver-
festigt. Spezialprogramme und Sonderschulen mit einfacheren Ansprüchen, welche den Schul-
erfolg scheinbar erleichtern, sind kein Indikator für gleiche Bildungschancen. Diese können nur 
über ein flexibles und adaptives Unterrichtssystem erreicht werden. (...) Die erste Priorität be-
steht, insbesondere angesichts drohendem Schulversagen, schlicht und einfach in der Ver-
besserung der Unterrichtswirksamkeit, um den Anschluß aller Kinder an das allgemeine 
Curriculum zu gewährleisten. Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen die besten Lehrer; 
sie brauchen nicht grundsätzlich eine andere Art von Unterricht, aber sie brauchen ihn früher, 
kontinuierlicher und intensiver" (Bürli/Rosenberg 1995, H.2, S.3f.) den guten 
aufgabenbezogenen, individualisierten Unterricht unter guten situativen Bedingungen. 
 
"Die erwähnten Prinzipien des guten Unterrichts und eines wirksamen Lernens sind die gleichen 
bei begabten, benachteiligten, fremdsprachlichen wie bei behinderten Kindern. Dessen ist sich die 
Sonderpädagogik zu wenig bewußt. Sonderpädagogen müssen besonders qualifizierte Lern-
spezialisten sein, um unter Berücksichtigung der wirksamen Variablen Lernschwierigkeiten 
angehen zu können. Das bedeutet letztlich, daß die Verbesserung des Unterrichts für Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf eine Reform des allgemeinen Unterrichts nach sich 
ziehtSchulentwicklung der Regelschule, die allen Kindern zugute kommt. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen aber die Regelschulen die zusätzlichen Ressourcen und sonderpädagogische 
Kompetenzen zur Verfügung stellen" (Bürli/Rosenberg 1995, H.2, S. 4). 
 
2.4. Was habe ich jetzt eingesehen ?  
 
• Sonderschulpädagogiken wurden mit oder nach der Durchsetzung der verschiedenen Sonder-

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

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

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

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

• Auch unter dem Stichwort der ´sonderpädagogischen Förderung` scheint das aufgabenspezi-
fische, individuell spezifische Lernen noch nicht intendiert. 
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• UNO und UNESCO haben ausgesprochen, worauf es ankommt: Es gibt keine spezielle Päd-
agogik, die die Bezeichnung ´sonderpädagogisch` rechtfertigt, sondern nur eine Pädagogik, 
die prinzipiell für alle Menschen gilt. Jedem müssen die Pädagogen in seiner spezifischen in-
dividuellen Lebens- und Lernsituation Lebens- und Lernbegleiter sein. Das bedeutet auch, 
dass die einzelnen Menschen mit ihren individuellen Möglichkeiten, Schädigungen, Be-
nachteiligungen usw. so beachtet werden, dass sie lebensbefähigend lernen können. Die 
UNESCO verwendet dabei noch das Stichwort special needs. Nur diese bestimmen nicht eine 
besondere Pädagogik, sondern eine Pädagogik muss diese so berücksichtigen, dass sie dem 
einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit gerecht wird. 

• Das erfordert Unterrichts- und Schulkonzepte die das alles ermöglichen. Insofern ist eine Re-
vision der Schulen wie der allgemeinen Schulpädagogiken angesagt. Das gilt auch für die ver-
schiedenen Sonderschulpädagogiken. 

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

sind. 
• Was diagnostiziert werden soll, hängt von der Theorie bzw. Weltanschauung des Diagnosti-

kers ab. Ist, wie das Beispiel der Lehrerin zeigte, relativ und subjektiv, also beliebig. 
• Es scheint nicht so, dass das Vorgehen selbst bei einer Aufgabe, die Strategien des Lösers und 

seine Bedingungen zu den ´aufgabenrelevanten` Daten gehören sollen, Beispiel Lesen / Rech-
nen. 
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• Diagnosen und Interventionen sollten durch wissenschaftliche Forschung für erkannte oder 
angenommene gefunden oder erfunden, ausgearbeitet, erprobt und überprüft werden. 

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

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

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

• Nimmt Wember an, mindestens bis zu einem gewissen Grade, dass Interventionen etwas 
´kausal` bewirken und nicht nur als Impulse beim Lernenden ankommen können, auf die die-
ser so oder anders oder überhaupt nicht reagieren kann? Das kausale Erklärungsmodell er-
scheint mir unangemessen für menschliches Leben, für menschliches Miteinander und Auf-
eindereinwirken. Dieser Vorbehalt ist umfassender, als es zunächst scheint. Es geht nicht nur 
um die Abwehr der Übertragung des medizinischen Behandlungsmodells auf  ´pädagogische` 
Interventionen, sondern darüber hinaus um grundsätzlichere Annahmen, die in Frage stehen. 
Ich deute sie an, indem ich auch auf die Medizin zurückgreife. Die Forschungen zum Place-
bo-Effekt sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Mit dem Placebo-Effekt ist der  Ef-
fekt bezeichnet, dass Menschen gesund(er) werden, ohne dass sie ein Mittel (Medikament) 
erhielten, das bisher als wirksam eingestuft wurde. Auch die sogenannten wirksamen Mittel, 
denen man gezielte Wirkungen zuschreibt, dessen Wirkungsprozesse auch kausal erklärt wur-
den, scheinen nicht kausal wirksam zu sein, sondern auch wie Placebos. Das Vertrauen des 
Patienten in den Arzt und seine Kompetenz, die erfahrene Zuwendung, so kann man in Welt 
der Wissenschaft (Kienle 1995, Brown 1998 mit weiterer Literatur) neueste Forschungen 
nachlesen, sollen wirksam geworden sein. Und wir in der Pädagogik sollen ´kausale` Inter-
ventionsstrategien aufnehmen, obwohl eigentlich schon immer  bewusst war, dass jeder es 
selbst tun will und ausführen muss, soll er etwas erfahren und lernen. 

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

Bedingungen und den individuell spezifischen Besonderheiten jedes Teilnehmers und seiner 
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Intentionen nicht erfassbar. Personen, Aufgaben, Situationen werden von aussen gesehen und 
damit auch verallgemeinert. Das kann allen Beteiligten nicht gerecht werden. 

• Begriffe, Merkmale und Konzepte schaffen eine konstruierte Wirklichkeit, die der erlebten 
und gelebten Wirklichkeit der Teilnehmer nicht entspricht. Diese künstliche Welt nennt der 
Physiker A.M.Klaus Müller (1978) ´definierte Verhältnisse`. Ich zeige das im nächsten Ab-
schnitt auf  (vgl. auch Begemann 197, 1998). 

• Ein volles Verstehen des Anderen ist uns Menschen versagt. Das habe ich ausführlicher an 
anderer Stelle dargestellt (Begemann 1998). Im folgenden gebe ich einige Hinweise (s.u.). 

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

• Verstehen wie alles sinnvolle Wissen ist handlungsbezogen und zielt auf konkrete Erkennt-
nisse, die sich in der Situation bewähren müssen und dann erst gültig sind, wie der Begründer 
des Pragmatismus Charles S. Peirce herausgearbeitet hat in Auseinandersetzung mit Descar-
tes, Kant, Hegel u.a. Verstehen und Erreichen von handlungsrelevantem Wissen erfolgt in ei-
nem Dreischritt: (1) Abduktion (Raten, Vermuten und auf dieser Basis Hypothesen bilden), 
(2) Deduktion, (3) Induktion. Das ist nach Peirce der Dreischritt des Erkennens und der For-
schungsmethoden. "Peirce versteht allein die Abduktion als innovative Schlußfolgerung, die 
jedoch, da sie im reinen Raten besteht, nur mehr oder minder wahrscheinlich ist" (Rohr 1993, 
8). 

 
Nur wenn wir neben anderen auch diese fünf Einsichten berücksichtigen, können wir den Schü-
lern und ihrer bzw. unserer gemeinsamen Wirklichkeit so nahekommen, dass gemeinsames Leben 
und Lernen im Mit-ein-ander möglich wird. Das bedeutet den Verzicht auf Erkennbarkeit des 
Mitmenschen, den Verzicht auf volles Verstehen-Wollen des anderen. Die Chance liegt dann im 
dialogischen Miteinander anhand der situativen Aufgaben der Lebens- und Weltgestaltung und 
dem Wahrnehmen dieser Aufgaben und damit auch immer weiterer Befähigung für weitere Le-
bensbereiche, wie sie durch schulisches Lernen erreicht werden soll. 
 
4. Definierte Verhältnisse sind keine ´Lebenswirklichkeit` 
 
4.1. Begriffe konstruieren Wirklichkeit 
 
Was ich hier darstellen möchte, scheint mir seit Jahren ein wichtiger Sachverhalt zu sein. Wir 
müssen einsehen, dass wir mit Fachbegriffen definierte Verhältnisse herstellen und damit der Le-
bens- und Lernsituation eines anderen Menschen nicht gerecht werden. Es bedarf anderer Sicht- 
und Zugangsweisen. Darauf habe ich u.a. schon in einem Aufsatz (1992, 241ff.) hingewiesen. 
Hier übernehmen ich weithin aus meiner Schrift (1997, 124-127). Ich beginne mit einer all-
gemeinen Aussage, die zugleich für eine allgemeine Erwartung an Gespräche oder für den 
Anspruch an einen Diskurs steht, der beansprucht, wissenschaftlich zu sein und ernst genommen 
werden will.  
Wenn wir miteinander sprechen oder etwas sprachlich darstellen, dann erwarten wir, dass die 
Worte oder Begriffe, die wir benutzen, eindeutige und begrenzte Inhalte haben, die die Partner 
ihnen entnehmen können, weil wir uns sonst, so nehmen wir an, uns nicht sinnvoll verständigen 
können. Sonst habe Gespräch oder Darstellung keinen Sinn. Wir nehmen auch an, dass es der 
eindeutigen Worte, Konzepte, Merkmale bedarf, um dasselbe, intersubjektiv, objektiv beobachten 
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und aussagen zu können. Bei wissenschaftlichem Vorgehen sind die Ansprüche präziser: Die Be-
griffe/Kategorien/Merkmale müssen definiert sein. Das meint, es muss bestimmt sein, was es je-
weils bedeuten soll und was nicht, was auszugrenzen (de-finieren) ist. Man verlangt auch, daß die 
definierten Begriffe durch eine Theorie in den Bereich einer Disziplin so eingeordnet werden, 
dass ihre Inhalte klar sind, die Methoden ihrer Erfassung auch durch Operationalisierung konkret 
festgelegt werden, ihre Reichweite und Gültigkeit bestimmt ist. Das alles wird gefordert, damit 
die Begriffe und Konzepte kontrollierbar, korrigierbar und wiederholbar und durch andere wie-
derholbar sind, damit sie verifiziert oder falsifiziert werden können. 
 
Das erscheint für wissenschaftliches Vorgehen der Standard zu sein. Er erscheint selbstverständ-
lich und unerlässlich. Diese Forderungen werden aber fragwürdig, wenn die Begriffe nicht die 
Lebenswirklichkeit erfassen lassen, die sie beanspruchen zu erfassen, wenn sie eine neue erst 
schaffen, konstruieren und ´definierte Verhältnisse` hergestellt werden. 
 
 4.2. Beispiel Konzentrationsfähigkeit  
 
Der Weg zu dem Konstrukt `Konzentrationsfähigkeit` lässt sich in einer Reihe von Schrit-
ten/Stufen beschreiben. 
(O) Ich mache mich mit einem Partner gemeinsam an eine Aufgabe. Wir versuchen sie zu lösen 
und sehen dabei, was der Partner tut, stimmen uns ab, agieren wechselseitig bis zur Lösung. Da-
bei brauchen wir die Kategorie Konzentration nicht. Was wir brauchen ist: Wir müssen uns ge-
genseitig wahrnehmen und einschätzen, was der Partner tut und wohin er hinaus will. Wir müssen 
beobachten, was wir schon gemacht und erreicht haben und wo es vielleicht weiter gehen könnte. 
Wir müssen uns unserer Mittel, etwa Bauklötze bei einem Turmbau vergewissern und ein-
schätzen, was man wo und auf welche Weise und unter welchen (statischen) Bedingungen damit 
erreichen könnte. Das ist die Wahrnehmung der menschlichen und sachlichen Bedingungen der 
Situation und unseres Vorgehens, um abgestimmt gemeinsam unser Werk herzustellen. Vielleicht 
staunen wir auch über die Einfälle des Partners oder ärgern uns über seine Schritte, weil sie unse-
rem Konzept nicht entsprechen. Vielleicht erleben wir ihn mutlos oder einfallslos und machen 
ihm Mut oder erhoffen uns von ihm Bestätigung. Für diese gemeinsame Arbeit brauchen wir kei-
ne ´definierten` Verhältnisse. Die konkrete, gemeinsame Aufgabe bzw. Situation ergibt, was wir 
wahrnehmen müssen, um gemeinsam zum Ziel zu kommen. 
 
Etwas anders ist die Situation, wenn ich als Lehrer mich oder ein Schüler/Tutor sich zu einem an-
deren setzt, um (mit) ihm zu ermöglichen, eine Aufgabe zu lösen. Lehrer und Tutor betrachten 
den Schüler, sein Vorgehen und seine `Fähigkeiten` nicht abstrakt, sondern konkret bezogen auf 
die Aufgabe. Sie versuchen, ihn zu ermutigen, seine Aktivitäten zu beobachten und im Hinblick 
auf die Aufgabe zu verstehen. Wenn Lehrer oder Tutor die Aufgabe zugleich lösen oder die Lö-
sung vollziehen, sind sie wohl in der Lage, sich in den Schüler hineinzuversetzen und so sich 
identifizierend  ihn zu verstehen. Das sichert aber nicht, dass man seine Gedanken und Vor-
gehensweisen ´richtig` versteht. Dazu bedarf es der Rückmeldung bzw. Bestätigung des Schülers. 
Diese Lernbegleitung ist notwendig dialogisch. Der Schüler muss dadurch nicht nur ermutigt 
werden, sich an die Aufgabe heranzumachen, sein Vorgehen und seine Ergebnisse zu erkennen 
und evtl. zu verändern. Er braucht den Raum und die Zumutung, selbst die Aufgabe zu lösen, soll 
er nicht einfach nur nachmachen oder methodische Vorgaben übernehmen. Auch in diesem Fall 
sind definierte Konstrukte nicht nötig. 
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Eine weitere Variante wäre: Ich bin mit einem anderen zusammen.Wir haben keine gemeinsame 
Aufgabe. Ich habe auch keine bestimmten Intentionen, um ihn zu beachten oder zu beobachten. 
Dann nehme ich den anderen vielleicht nicht wahr oder ich beobachte an ihm auch nichts gezielt. 
Vielleicht achte ich mehr zufällig auf seine Haarfarbe, seine Sitzhaltung, sein trauriges Gesicht. 
Auch in dieser Situation werden ´wissenschaftliche` Begriffe nicht benötigt. Damit komme ich zu 
Schritten: 
 
(1) Ich kann einen Schüler beobachten, ohne dass ich dabei die Vorstellung von Konzentration 
entwickeln muss. Ich sehe ihn in einer Situation, bei einer Aufgabe beschäftigt, daß ich den Ein-
druck habe, er nimmt anderes aus seiner Umwelt nicht wahr, er lässt sich nicht ablenken oder stö-
ren. Dabei bleibt ungeklärt, von aussen nicht erkennbar, was den Schüler bewegt, auf was er bei 
der Aufgabe achtet, was ihm Schwierigkeiten macht, welche Strategien er hat usw. Trotzdem se-
he ich ihn nicht neutral. Ich sehe ihn nicht nur agieren, sondern bewerte ihn und sein Agieren als 
intensiv. Ich habe also schon eine Vorstellung davon, wie man die Aufgabe bearbeiten kann. Und, 
da ich nicht sehe, was er tatsächlich tut und denkt, beurteile ich sein ´Arbeitsverhalten` als inten-
siv. Ich habe eine neue Kategorie´gebildet: ´Arbeistverhalten` und zugleich einen vielleicht mir 
nicht bewußten Massstab, denn es könnte ja auch von mir geurteilt werden: nicht intensiv usw. 
 
(2) Ich kann den Schüler aber auch sofort so sehen, dass ich nicht so sehr die konkrete Aufgabe in 
den Blick nehme, sondern seine Arbeit unter dem Aspekt des Arbeitsverhaltens. Wenn ich das 
dann als ´konzentriert` bewerte, übernehme ich ein Wort, das als Fachbegriff in Gebrauch ist. Ich 
sehe beim Arbeiten an der Aufgabe nicht nur als eigene psychische Kategorie das Arbeits-
verhalten, sondern habe mit konzentriert einen spezifischen Merkmalbegriff benutzt. Für den 
denke ich dann Normalität und Abweichungen und vielleicht auch Möglichkeiten der Förderung. 
Zugleich wird wohl auch unterstellt, dass ein zureichendes Arbeitsverhalten Voraussetzung für 
das Bearbeiten und Lösen von Aufgaben ist und natürlich auch umgekehrt. Um also bessere 
Bearbeitungs- und Lösungsraten zu erreichen, scheint es also konsequent, wenn ich unabhängig 
von inhaltlichen Anforderungen Arbeitsverhalten trainiere. 
 
(3) Wenn ich denselben Schüler bei verschiedenen Aufgaben, vielleicht in demselben Bereich, 
etwa im Mathematikunterricht, in ähnlicher Anspannung wahrnehme, könnte ich sagen: Der 
Schüler bearbeitet Mathematikaufgaben der schriftlichen Division immer konzentriert. Damit 
hätte ich eine Beurteilung vorgenommen, deren Voraussetzungen und Unterstellungen mir viel-
leicht nicht bewusst waren. Ich hätte wieder seine Arbeitsweise als solche isoliert und qualifiziert 
bewertet. Ich hätte zudem angenommen, dass er immer so bei diesen Aufgabentypen arbeitet oder 
prognostisch auch arbeiten wird. Ich hätte auch unterstellt, dass die Qualität der Anspannung in 
den verschiedenen Situationen psychisch dieselben Bedingungen, Faktoren, Aktivitäten seien, die 
aktiviert werden. Und das ist u.a. nach den Forschungsergebnissen der Hirnforschungen grund-
sätzlich nicht anzunehmen (vgl. Begemann 1997, 3.Kapitel). Das entscheidende pädagogische 
Manko ist: Ich habe den Schüler von der Situation, den inhaltlichen Herausforderungen, seiner 
Lernbiographie und situativen Befindlichkeit abgetrennt gesehen. Ich habe das Konstrukt 
´konzentriert` ausgeweitet. 
 
(4) Dieses Konstrukt wird weiter ausgeweitet, wenn ich den Schüler in verschiedenen Situatio-
nen, zu verschiedenen Zeiten bei unterschiedlichen Aufgaben in verschiedenen Bereichen  als 
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konzentriert arbeitend beurteile, also meine Beobachtungen so formuliere und qualifiziere. Dann 
habe ich die Arbeitsweise so verallgemeinert unterstellt, dass ich sie unabhängig von den Inhalten 
der Aufgaben, unabhängig von den situativen Bedingungen und der zeitlichen Veränderungen als 
etwas Konstantes sehe. Ich habe die Arbeitsweise zu einer eigenständigen psychischen Funktion 
hochgedacht, auch wenn sie noch nicht substantivisch bezeichnet wird. Das wäre dann der näch-
ste oft geübte Schritt. Damit wird auch selbstverständlich angenommen, dass das ´Arbeiten` ein 
spezifisches Verhalten ist, das bewertet, verglichen, gemessen werden kann und das man fördern 
oder beeinträchtigen kann. Es bilden sich nicht nur bei Lehrern Vorstellungen von normalem und 
unnormalen Schüler-Arbeitsverhalten. Damit wird der Blick von den Inhalten der konkreten Auf-
gaben und der individuellen Situation der Schüler abgelenkt. Dabei weiss jeder selbst, dass das so 
nicht stimmt. Wir sind nicht nur aktiv in bestimmten Bereichen, die uns liegen oder interessieren, 
sondern immer anders je nach den situativen Bedingungen. Diese Erfahrung jedes Lehrers selbst 
wird aber im schulischen Unterrichtskonzept kaum beachtet. 
 
(5) Aus dem verbalen Urteil konzentriert als Merkmal der Arbeitsweise (Adjektiv/ Adverb) kann 
auch ein Merkmal des Schülers selbst werden. Der Schüler ist konzentriert. Wenn ich das sub-
stantiviere zu Konzentration, die ein Schüler hat oder nicht, so wird damit eine eigenständige 
psychische ´Gegenständlichkeit` konstruiert. Diese kann natürlich als mehr oder weniger aus-
geprägt gesehen werden und danach pädagogische Förderaktivitäten als erforderlich erscheinen 
lassen. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, um bei Schülern eine Konzentrationsfähigkeit zu 
sehen. Sie soll dann eine eigenständige Funktion sein, ist, wie gesagt, messbar, förderbar usw. 
Deshalb müssen diagnostische Instrumente und natürlich auch Fördermaterialien  geschaffen und 
Förderkonzepte entwickelt werden. Dazu braucht man dann besondere Fachleute, die sich aus-
kennen und ´gezielt` tätig werden können.  
 
Mit dieser Skizze zur ´Entstehung` des Konstruktes Konzentrationsfähigkeit sollte deutlich wer-
den, dass wir mit solchen Konstrukten und solchem Vorgehen den Menschen selbst konstruieren, 
aufteilen und in seinen Aktivitäten  unabhängig von den Bedingungen seiner Lebenssituation, 
seiner Mitwelt, seinen sozialen Beziehungen, seiner Vergangenheit, seinen Zielen, Hoffnung und 
Ängsten sehen, diagnostizieren, und ´fördern`. Wir sehen ihn nicht mehr als Subjekt seines Le-
bens, der selbst ein sinnvolles Leben und soziale bzw. gesellschaftliche Teilhabe und persönliche 
Annahme und Anerkennung sucht und lebensnotwendig braucht. 
 
Eine Folgerung ist: Es ist nicht konsequent, wenn ich unabhängig von inhaltlichen An-
forderungen Arbeitsverhalten, Konzentration bzw. Konzentrationsfähigkeit  trainieren oder 
entwickeln will.  
 
Diese Beschreibungen zeigen: Konzentrationsfähigkeit ist ein Konstrukt, das den Blick verstellt 
für die individuell spezifischen persönlichen und situativen Besonderheiten. Ich habe eingesehen: 
Der Rückgriff auf konstruierte Begriffe kann zu ´definierten Verhältnissen` in der Pädagogik füh-
ren oder führt dazu. Dieses Beispiel soll zugleich exemplarisch sein für andere konstruierten Be-
griffe in der (Sonder-) Pädagogik und ihren wissenschaftlichen Theorien. Damit ist ein weiterer 
entscheidender Einwand gegen eine Diagnostik und eine empirische Forschung vorgebracht, die 
sich auf psychologisch konstruierte Begriffe oder Konzepte stützt und sich nicht in die konkrete 
Lernsituation  hineinbegibt. ´Definierte Begriffe` scheinen kein angemessenes Konzept zu sein, 
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um Schüler in ihren Lern- und Lebens-Situationen zu sehen und zu verstehen, um ihnen auf die-
ser Basis als Pädagoge Lebens- und Lernbegleiter sein zu können.  
 
5. Thesen zum Schluss 
 
Es ist hier nicht möglich und vom Umfang her nicht sinnvoll, nach den ´Zwischenbilanzen` in-
haltlich konkret das alles zusammenfassen zu wollen, was im Text erörtert und intendiert war. Ich 
begnüge mich deshalb mit wenigen vereinfachten Thesen: 
 
• Revisionen der ´Sonder`- wie der ´Regelschul`-Pädagogiken stehen an, die den Auftrag der 

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

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

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