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Sonderpädagogische Fachrichtungen im Wandel 
 

Aufgelesenes! Aufgegebenes? Aufgegebenes! 
Ernst Begemann 

Februar 1995, aus: Behindertenpädagogik in Bayern, 38. Jg., 1995, Nr. 3, S. 351-373 

Vorbemerkung November 2004: 
Eigenständige Sonderschulen mussten am Anfang gegen andere Konzepte durchgesetzt wer-
den. Das ist für viele sicher überraschend, die wie selbstverständlich von bewährten sonder-
pädagogischen  Schulsystemen ausgehen und auch den Anspruch auf eine spezielle sonder-
pädagogischen Förderung in den allgemeinen Schulen durch speziell ausgebildete Sonder-
pädagogen als gerechtfertigt und notwendig einschätzen. Das es in den Gründungsphasen der 
Sonderschulen auch andere Konzepte gab, die erfolgreich waren, wird wenig bekannt oder 
diskutiert. Dabei könnten sie für gegenwärtig notwendige Lösungen anregen. Dazu habe ich 
Informationen gesammelt unter dem obigen Titel und nach Fachrichtungen vorgetragen: 
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0. Einführung 

Das Thema „Sonderpädagogische Fachrichtungen im Wandel“ bedarf keines Fragezeichens 
mehr, höchstens der Ergänzung „und im Widerspruch“. Das ist mein Eindruck nach einem  
Orientierungsversuch. In allen Fachrichtungen habe ich Texte gelesen,  Überlegungen  und  
Urteile gefunden, die traditionelle Vorstellungen und Konzepte dieser Fachrichtungen in Fra-
ge stellen. Ich habe sie gefunden (meist) von Vertretern eben dieser Fachrichtungen oder von 
Professionellen, die Umgangserfahrungen eben mit Menschen haben, die diesen Fach-
richtungen zugeordnet werden. 

Die Infragestellungen erwachsen aus Umgangs-Erfahrungen und aus Erfahrungen in ver-
änderten sonderpädagogischen oder anderen Einrichtungen. Sie kommen in der Regel nicht  
aus  etablierten  Institutionen.  Dort scheinen die Möglichkeiten, zu leben und zu lernen, sich 
zu äußern und andere zu sehen, durch die theoretischen und praktischen Konzepte so vor-
programmiert, daß  keine grundsätzliche Irritation erlebt oder gesehen wird. Die Infrage-
stellungen kommen aber auch aus einer Beschäftigung mit der eigenen Institutionen-
Geschichte, den Theorien und Konzepten sowie aus empirischer Kontrolle. Anstöße können 
aber auch durch einen Blick über die Institutionen-, Disziplin- und vor allem Ländergrenzen 
kommen. 

Es muß  nicht verwundern, daß  dort, wo etwas infrage gestellt wird, wo Veränderung an-
gesagt und Wandel erwartet wird, die Vertreter der etablierten Einrichtungen, ihrer Träger 
und Verbände, sich gefährdet erleben und sich für eine Fortsetzung ´ihrer‚ Einrichtungen ein-
setzen. Insofern kommen die Anstöße und Veränderungsvorschläge weniger von den 
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´insidern`‚ den sonderpädagogischen Fachleuten, sondern von  Eltern, engagierten Mit-
arbeitern und anderen Außenseitern. 

Diese Spannung zeigt sich auch in der als neue politische Wegweisung  erwarteten  „Empfeh-
lung  zur  sonderpädagogischen  Förderung  in den Schulen in der Bundesrepublik Deutsch-
land“, die von der Kultusministerkonferenz  am  06.05.1994  einstimmig  verabschiedet  wur-
de.  Es heißt dort gleich zu Anfang: 

„Die Erfüllung Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulen gebunden; 
ihm kann auch in allgemeinen Schulen (...) vermehrt entsprochen werden. Die Bildung be-
hinderter junger Menschen ist verstärkt als gemeinsame Aufgabe grundsätzlich für alle 
Schulen anzustreben. Die Sonderpädagogik versteht sich dabei immer mehr als eine not-
wendige Ergänzung und Schwerpunktsetzung der allgemeinen Pädagogik (...) 

Die Empfehlungen haben zum Ziel, ausgehend vom heute erreichten Standard in der Be-
hindertenförderung die Weiterentwicklung der schulischen Förderung aller behinderten und 
von Behinderung bedrohten Kinder abzusichern und die Bemühungen um gemeinsame Er-
ziehung  und gemeinsamen Unterricht für Behinderte und Nichtbehinderte zu unterstützen. Es 
gilt, Bewährtes zu erhalten, Verbesserungen zu erreichen und Ziele zu beschreiben und zu 
verfolgen. Diese Bestrebungen stehen in Verbindung mit der Weiterentwicklung der all-
gemeinen Schule“(S. 2f.). 

Mir fällt auf die Verbindung zur allgemeinen Pädagogik und Schule, die Betonung der Be-
währung der traditionellen Sonderpädagogiken. Es fällt mir aber auch auf, daß  alle neuen 
Ziele sofort wieder relativiert und als wünschbare Strebungen relativiert werden. Es fällt mir 
weiter auf, daß die Unterscheidung von Behinderten und Nichtbehinderten wie zwei selbst-
verständliche Gruppen von Menschen weiter formuliert wird, ohne daß  das Miteinanderleben 
und Miteinanderlernen thematisiert und als Ziel eine solidarische Kultur, eine friedliche Ge-
sellschaft angezeigt würde. 

In diesem Beitrag  möchte  ich  meine  Überraschung  vorstellen,  die mich erfaßte, als ich 
versuchte, mich über die derzeitige Situation der einzelnen Fachrichtungen an zu informieren. 
Mein Ergebnis: Alle sind im Umbruch,  im  Wandel,  auf  der  Suche  nach  neuen  theoreti-
schen  und praktischen  Konzepten.  Das  möchte  ich  an  ausgewählten  Beispielen durch 
knappe Referierungen oder Zitierungen präsentieren.  Aus  Umfangsgründen bin ich gehalten, 
nicht zu breit zu belegen oder selbst umfangreich zu erläutern. Ich versuche deshalb, mich 
weithin auf die Stimmen aus den  Fachrichtungen  zu  beschränken.  Ich  weiß   natürlich 
auch, daß  es auch andere Stimmen in der Fortsetzung der  Tradition gibt. Die werde ich aber 
´übersehen‚ und auch eine kritische, vergleichende Darstellung (hier) nicht leisten können o-
der wollen. 

1. Pädagogik blinder Mitmenschen 

Weiser (1994) zeigt mit seinem knappen Einblick in die Geschichte des Blindenbildungs-
wesens, daß  in Deutschland „die institutionelle Absonderung von Kindern mit Seh-
schädigungen bis zum heutigen Tage die vorherrschende Praxis bei der Bildung und Er-
ziehung dieser Kinder ausmacht. Begründet wird diese Separation“, wie bei Kindern und 
Jugendlichen mit anderen Behinderungsarten in der Regel auch damit, daß  ihnen „die ihnen 
gemäße Bildung und Erziehung am besten in Sonderschulen zukommen  könne“  (1994,  32). 

Weiser ist über diese Feststellungen überrascht und informiert darüber, daß  mit der institutio-
nellen Separation spezifische pädagogische Konzepte entwickelt wurde, die wohl nicht nur 
von heute aus kritisch zu hinterfragen sind. Er zitiert aber auch aus dem Handbuch der Son-
derpädagogik, Bd. 2, Pädagogik der Blinden und Sehbehinderten von 1985 die  Angabe, daß   
in  anderen  europäischen  Ländern  und  in  den  USA „blinde  und  sehbehinderte  Schüler  
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in  zunehmenden  Maße  außerhalb besonderer  Einrichtungen  behindertenspezifisch  betreut“  
(Schindele, 1985, 70) werden. 

Diese Kenntnis ist aber wohl in der deutschen Sonderpädagogik nicht Anlaß  zu einem Um-
denken gewesen. Dabei hätte man sich nicht einmal im Ausland umsehen müssen, sondern in 
der deutschen Blindenpädagogik selbst hinreichende Aussagen vorgefunden und durch eine 
Beschäftigung mit Vertretern der Pädagogik der Blindenanstalten weitere Anstöße erhalten 
können, um Grenzen, Fehlentwicklungen und  die  Notwendigkeit des Wandels einer separie-
renden Blindenpädagogik  zu  erkennen. Ich folge Weisers Darstellung und zitiere wenige Po-
sitionen, die dem Leser selbst zum Nachdenken dienen können. 

Johann Wilhelm Klein, der Gründer des Ersten Deutschen Instituts der Bildung blinder Kin-
der veröffentlichte eine „Anleitung, blinden Kindern, ohne sie in einem Blindeninstitut unter-
zubringen, die nötige Bildung in den Schulen ihres Wohnortes und in dem Kreise ihrer Fami-
lien zu verschaffen. Wodurch einer weit größeren Anzahl von Blinden, mit geringeren Kosten 
als bisher, die Wohltat einer zweckmäßigen Bildung zuteil wird, Wien 1944 (Schindele, 1985, 
43). Diesen Verallgemeinerungsbestrebungen Kleins steht seine andere Forderung nach 
´klösterlicher Versorgung“ entgegen, von der er später wieder abgekommen sein soll. 

Weiser konstatiert für die Gründerzeit bis um 1900: „Die zur Bildung blinder Kinder ge-
gründeten Anstalten  wurden  zunehmend  für  die  lebenslange  Betreuung  konzipiert;  
spezielle  Versorgungsfonds  brachten den  aus  den  Anstalten  entlassenen  Blinden  eine  
gewisse  materielle Absicherung, hielten aber gleichzeitig die Blinden in untertänig-dankbarer 
Abhängigkeit. Der größte Teil der Blinden lebte jedoch außerhalb der Anstalten (Weiser 
1994, 33). Der Ansatz Kleins setzte sich nicht durch. 

„Das Konzept der ´Fürsorge für die Blinden von der Wiege bis zur Bahre‚ (Pablasek 1867)  
setzte sich mehr und mehr durch; der Weg der institutionellen  Separierung  war  beschritten  
und  wurde  fortgesetzt“ (Weiser 1994, 34). 

Als Kritiker unter den Professionellen der Blindenpädagogik an dieser Konzeption zitiert 
Weiser aus Wanacek 1969, 71, den amerikanischen Mediziner Howe (1851), der darauf hin-
weist, daß  es „eine gewisse Gefahr bedeutet, wenn man blinde Kinder zusammen in ein Insti-
tut bringt und gemeinsam unterrichtet (...) Wir sehen die Saaten des Übels in unseren institu-
ten und wir sehen die Früchte in all ihren Fehlentwicklungen in den groß  en Anstalten in Eu-
ropa, welche Blinde als lebenslängliche Bewohner haben. (...) Wir haben eingesehen, daß  es 
wünschenwert wäre, die blinden Kinder kämen mit sehenden in Berührung“ (aus Weiser 
1994, 35). 

Und der blinde Blindenlehrer Friedrich Schwerer, als ein doppelt Betroffener, klagt 1893 „die 
kasernenmäßige Ausrichtung der Anstalten an, die (...) eher ´Zuchthäuser`‚ oder ´Gnadenan-
stalten`‚ seien statt Orte der Bildung und des Friedens“ (in: Weiser 1994, 35), denn: „Die in-
haltliche Ausrichtung der Blindenerziehung liege in der Begrenzung des geistigen Horizontes, 
in der Fixierung des Status quo“ (ebd.). Liegt das an der Konzeption?  Eine Positions-
begründung sei referiert: 

Die  ´Ausnahmestellung` der  Blinden‚  aus  pädagogisch-psychologischer Sicht  hat  auf  dem  
6. Blindenlehrerkongreß   1888  Simon  Heller (1843-1922)  postuliert.  Blindenpädagogik  
unterscheide  sich  von  der allgemeinen nicht nur durch die Lehrmittel, sondern „die wesent-
lichste Unterscheidung“  liege  darin,  daß   die  psychologischen  Grundlagen  in mehrfacher 
Hinsicht abweichen und sich daraus zwingend spezifische Methoden und Medien ergeben 
(vgl. Weiser 1994, 36f.). 

Gegen eine Grundlegung der Blindenpädagogik  auf  der ´Lehre  vom Tastsinn‚ auf der Basis 
der Tastpsychologie von Simon (und Theodor) Heller wendet Boldt (1968, 60) ein, daß  da-
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durch „der Blinde unter dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit auf die ´Kümmerform eines 
Tastwesens‚ reduziert wurde“ (ebd.). 

Diese wenigen ausgewählten  Zitate  werden  der  Blindenpädagogik, ihrer Entwicklung wie 
der Darstellung Weisers nicht gerecht. Sie signalisieren aber mögliche Begrenzungen und er-
forderliche Perspektiven. In diesem Sinne verstehe ich Weiser mit seiner Bilanzierung: „Die 
Blindenbildungsanstalten wurden im Zuge des Wiederaufbaus des Sonderschulwesens restau-
riert und reproduziert ....“ (Weiser, 1994, 43). Und als Beleg zitiert er aus dem ´Gutachten zur 
Ordnung des Sonderschulwesens‚ der KMK von 1960: 

„Die Blindenschule hat die Aufgabe, das blinde Kind für die Welt der Sehenden zu erziehen. 
Sie soll ihm helfen, später ein tätiges, erfülltes Leben unter Sehenden zu führen und sich zu 
einem Menschen zu entwickeln, der auch von der sehenden Umwelt anerkannt wird und sein 
Leben innerlich bewältigt. Das blinde Kind soll lernen, sich räumlich zu orientieren, die Ver-
richtungen des täglichen Lebens selbständig auszuführen und die körperliche Abhängigkeit 
vom Sehenden zu überwinden. 

Im einzelnen ergibt sich die Notwendigkeit, die für den Blinden bedeutungsarmen und be-
deutungsleeren Dingbegriffe durch  Tastvorstellungen am Gegenstand selbst oder am Modell 
mit Inhalt zu füllen und erworbene  Vorstellungen  durch  Nachgestalten  des  Modellieren  
und Werken zu festigen oder zu vertiefen“ (KMK 1960). 

Weiser kommentiert sehr kritisch: „Die Schüler sollten mit Konzepten und Leitideen, die 
schon gestern überholt waren, auf die Welt von morgen vorbereitet werden“ (1994, 42f.). 

Die Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik 
Deutschland der KMK vom 06.05.1994 beschreibt die spezifischen Förderschwerpunkte bei 
Sehschädigungen auch unter der  Perspektive,  daß  diese  „verstärkt  als  gemeinsame  Auf-
gabe  für grundsätzlich alle Schulen anzustreben“ ist und daß  „sich Formen der gemeinsamen 
Erziehung und Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen an 
unterschiedlichen Lernorten“ entwickeln sollen.  Ob  die  konkrete  Beschreibung  diesen  An-
forderungen  schon entspricht überlasse ich den Lesern: 

Die Förderung „richtet sich auf die Erschließung der Umwelt, auf die Entwicklung  von  Ori-
entierungsstrategien  und  Verhaltensweisen  zur Bewältigung  der  Anforderungen  des  All-
tags  in  bekannter  und  unbekannter Umgebung. Förderung der Mobilität und Unterricht zum 
Erwerb lebenspraktischer Fertigkeiten sind erforderlich. Entscheidende Bedeutung für die In-
formationsaufnahme kommt der Aktivierung des Restsehvermögens  sowie  der  Ausbildung  
der  taktil-kinästhetischen  und auditiven Wahrnehmung und der Sprache zu; zudem sind alle 
geeigneten technischen  Hilfsmittel  zur  Kompensation  der  Behinderung  und  zum Umgang 
mit ihr auszunutzen“. 

Das  Miteinander  und  das  Miteinanderleben  und  -lernen  ist  nicht ausdrücklich erwähnt. 
Ist damit schon angezielt, was  Johann  Wilhelm Klein 1844 vorschlug und was im Ausland 
zunehmend praktiziert wird?  Sehgeschädigtenpädagogik ist also noch auf dem Wege und 
noch nicht am Ziel. Der Wandel will noch gestaltet werden. Jedenfalls ist das mein Eindruck 
nach meiner begrenzten Information. 

2. Gehörlosenpädagogik 

„Das übergreifende Ziel der Erziehung bei Gehörlosen ist, sie auf eine gleichberechtigte Teil-
habe am Leben der hörenden Gesellschaft vorzubereiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, 
ihr Leben selbstverantwortlich  und  selbstgestaltend  zu  bestimmen  und  damit  ihre  eigene 
Identität zu entwickeln“, so Diller (1994, 19). Wer dieses Ziel anstrebt, der müsse, so Diller 
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weiter, „die Forderung nach einer ´sozial-integrativen‚  und  ´gruppenorientierten‚  Erziehung  
miteinander  in  Einklang  zu bringen und ´auszubalancieren‚“ (ebd.)versuchen. 

Damit stehen sich nicht mehr zwei Gruppen gegenüber: die Gehörlosen und die Hörenden. 
Damit ist grundsätzlich die separierte Gehörlosenerziehung überwunden und  das  Mit-
einander-leben  und  -lernen  im Blick. Damit ist die Feststellung in einem 1990 „vom 
Staatsinstitut für Frühpädagogik  und  Familienforschung  in  München“  herausgegebenen 
„Handbuch der integrativen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder“ überholt, 
daß  „Hörgeschädigte wegen des Bezugsgruppeneffektes nur wenig integrationsfähig seien 
und die Beeinträchtigung des Hörens fast ein ´Ausschlußkriterium‚ für integrative 
Einrichtungen darstelle“ (aus: Löwe 1994, 321). 
 

Armin Löwe setzt dagegen, daß  es „diese in Deutschland seit nunmehr über  25  Jahren  prak-
tizierte  Beschulung  hörgeschädigter  Kinder  gibt.  Schließ  lich  werden  heute  in  den  
deutschsprachigen  Kantonen  der Schweiz und in den alten Bundesländern rund 75 % aller 
schwerhörigen und etwa 10 % aller audiometrisch als gehörlos eingestuften Kinder in Regel-
schulen unterrichtet“ (ebd.).“Seit Beginn der siebziger Jahre bemühen sich von Jahr zu Jahr 
mehr Eltern eines schwerhörigen und zuweilen auch eines resthörigen Kindes, ihr hör-
geschädigtes Kind nicht in eine Sonderschule zu schicken, sondern es gemeinsam mit  
hörenden Kindern zunächst in einer regulären Grundschule und später, falls möglich, auch in 
einer weiterführenden Regelschule unterrichten zu lassen“ (Löwe 1994, 322). 

Löwe listet dann die Vorteile und Nachteile integrativer oder separierender Erziehung ver-
gleichend auf und beschreibt, unter welchen Bedingungen die schulische Integration sinnvoll 
möglich ist. „Nur für eine ´Elite‚, also für eine Auslese gehörloser  Kinder,  ist  es  bei  Vor-
liegen günstiger Bedingungen möglich, gemeinsam mit hörenden Kindern in einer Klasse un-
terrichtet und dann aber auch zu sprachlichen und schulischen Leistungen befähigt zu werden, 
die sie unter den in einer herkömmlichen  Gehörlosenschule  gegebenen  Umweltbedingungen  
in  der Regelüberhaupt nicht erreichen können“ (Löwe, 1994, 330). 

Aber auch die Gehörlosenschule kann sich für hörende Kinder öffnen, wie beispielhaft das 
Pfalzinstitut für Hörsprachbehinderte in Frankenthal mit so guten Erfahrungen seit Jahren 
praktiziert, daß  viele Eltern beantragen, daß  ihre hörenden Kinder in die integrierten Grup-
pen im Kindergarten und in der Schule aufgenommen werden, wo etwa fünf Paare von einem 
hörenden und einem gehörlosen Kind miteinander lernen und  leben.  Breiner  (1989)  spricht  
von  der  ´präventiven  Integration‚.  Daneben  hat  sein  Institut  seit  1970  nur  durch  fach-
liche  ambulante Beratung von Regelschullehrern schwerhörigen und gehörlosen Schülern 
den Besuch von wohnortnahen Regelschulen ermöglicht. 

Durch diese Versuche und Erfahrungen scheint die alte Kontroverse Laut- oder Gebärden-
sprache in eine weiterführende Diskussion genötigt. Diller sieht die Diskussion „über den 
Einsatz und das Verhältnis von Lautsprache und  Gebärde“  (Diller  1994,  19)  noch  im  
Gange.  Es bestehe noch keine Einigkeit darüber, ob „gehörlose Kinder primär die Laut-
sprache  als  ihre  Muttersprache  erlernen  sollen“ oder  „als  Basissprache Gebärden“ (ebd.). 

Mit diesen wenigen Belegen ist wohl deutlich geworden: Die Gehörlosenpädagogik ist auch 
im Wandel. Neue Erfahrungen, veränderte Ziele und  ungewohnte  Organisationsformen  er-
fordern  eine  Neubesinnung, Erweiterungen, Veränderungen. Dabei sind die erheblichen 
technischen und  medizinischen  Möglichkeiten  und  Perspektiven  noch  nicht  einmal ge-
nannt. 

3. Geistigbehindertenpädagogik 

Einer ihrer Fachvertreter, Heinz Mühl (1994) versucht in einem vom VDS herausgegebenen 
Materialband den Personenkreis zu beschreiben und beginnt: „Geistige Behinderung - früher 
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als Blödsinn, Idiotie bzw.  Imbezillität, Oligophrenie oder Schwachsinn bezeichnet - ist eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Lernfähigkeit ...“ (1994, 37). Und dann muß er korrigieren, 
daß die in zahlreichen Studien ermittelten und angenommenen  „Merkmale  des  Lernens“  
allgemeingültige  Charakteristika  von Menschen mit ´geistiger Behinderung‚ seien. „Im Ein-
zelfall mögen  sie durchaus einmal zutreffen, als pauschale Zuschreibungen sind sie wenig 
hilfreich, da sie weniger Ausfluß  der Hirnschädigung als vielmehr das Ergebnis einer An-
häufung negativer Lernerfahrungen sind. Zudem können sie von Individuum zu Individuum 
beträchtlich variieren und den Blick auf erreichte und noch offene Lernmöglichkeiten ver-
sperren. Sie sollten daher aus pädagogischer Sicht durch eine konkrete Beschreibung der 
aktuellen Lernmöglichkeiten ersetzt werden“ (Mühl 1994, 38). 

Auch die weithin unterstellte einfache Erklärung, daß  geistige Behinderung durch Hirn-
schädigungen bedingt sei, wird relativiert. Sie „entsteht in der Regel im Gefolge von Hirn-
schädigungen“ (Mühl 1994, 38).  „Da Hirnschädigungen oft nicht oder nicht mit 
hinreichender Sicherheit diagnostiziert werden können, lassen negative Befunde nicht 
zwingend annehmen,  daß   keine  Hirnfunktionsstörung  vorläge“  (ebd.).  Wichtiger 
erscheint  mir  die  Fortsetzung  der  Argumentation:  „Aber  auch  dann, wenn sie 
nachgewiesen ist, ist es unmöglich, zwischen Art und Ausmaß  der Hirnschädigung einerseits 
und Art und Ausmaß  der Lernbeeinträchtigung andererseits eindeutige Beziehungen 
herzustellen, die aus pädagogischer Sicht bedeutsam sein könnten“ (ebd.). 

„Diese Beziehung ist auch deshalb kaum  herstellbar,  weil  an  der Ausprägung geistiger Be-
hinderung auch familiale Sozialisationsbedingungen und das Maß  der jeweils erfahrenen 
Förderung beteiligt sind. Schüler mit geistiger  Behinderung  und  ihre  Familien  sind  trotz  
der  Fortschritte  in  der  sozialen  und  pädagogischen  Versorgung  Benachteiligungen aus-
gesetzt,  die  von  negativen  Vorurteilen,  mangelnder  Informiertheit und geschichtlich ge-
wordener Aussonderung herrühren. Geistige Behinderung (...) tritt (...) häufiger in sozial 
schwachen Familien auf,  als  dies  aufgrund  der  Schichtenverteilung  zu  erwarten  wäre“ 
(ebd.). 

„Da Beziehungen zwischen der Hirnfunktionsstörung und der erheblichen  Lernbeein-
trächtigung  aufgrund  der  derzeitigen  Forschungslage und des schwer einschätzbaren 
Einflusses  von  Sozialisationsfaktoren kaum herzustellen sind, machen Einteilungen nach 
medizinischen Schädigungsbildern  zu  pädagogischen  Zwecken  wenig  Sinn.  So  sind  
beispielsweise Aussagen über psychische Eigenschaften von Schülern mit Down-Syndrom  
im  Hinblick  auf  pädagogische  Belange  bislang  völlig unbewiesen“ (Mühl 1994, 38). 

Damit ist in einer Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung eine  neue  Orientie-
rung  gegeben,  ein  pädagogischer  Weg  zu  einem gleichwertigen Leben, auch der Teil-
nahme und Akzeptanz in unserer Gesellschaft eröffnet. Wie sehr die Bilanz von Mühl 
berechtigt und notwendig war, wird durch die ´Nanu-Geschichten‚ und Erfahrungen von Ines 
Boban und Andreas Hinz (1993) mit ´geistigbehinderten‚ Schülern in Hamburger 
Integrationsklassen deutlich. Ihre anschließenden Überlegungen knüpfen an ähnliche 
Erfahrungen und Aussagen an, die andere an anderen Orten gemacht haben. Ich zitiere einige, 
für viele sicher provokante Thesen: 

„Die Geschichten zeigen, daß  Kinder in Integrationsklassen ein für Geistigbehinderten-
pädagogen  ungewohntes  Maß   an  Selbstbewußtsein und Selbständigkeit entwickeln, auch, 
daß  sie sich nicht mehr wie  in bisher gewohnter Weise lenken und leiten lassen“ 
(Boban/Hinz, 1993, 331). „Bereits mit der Diagnosestellung in früher Kindheit wird die 
Möglichkeit verbaut, das Agieren des Kindes mit ´Geistiger Behinderung‚ in ein Interagieren 
transformieren zu helfen“ (ebd.  334)  urteilen  Boban und Hinz. Und dann noch: „Mit der 
Diagnose ´Geistige Behinderung‚ wird der ´bürgerliche Tod‚ (Goffman) verkündet“ (ebd.). 
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Und sie verweisen auf Dietmut Niedecken, die als Musiktherapeutin auf psychoanalytischer 
Grundlage erregende Beobachtungen und Überlegungen anstellt. „Die Diagnose fungiert als 
Einbetonierung von Selbst-und Fremdwahrnehmung in der frühen Mutter-Kind-Beziehung“ 
(Niedekken 1993, 24). Als Hilfe verweisen sie auf den Buchtitel von Niedecken: ´Geistig Be-
hinderte verstehen‚ und fügen an: „Auch sie verstehen uns, sie verstehen, was wir von ihnen 
halten, was wir ihnen (nicht) zutrauen, wo wir ihnen (keine) Autonomie erlauben, wo wir 
schon zu wissen glauben, was sie brauchen und was für  sie  gut  ist“  (Boban/Hinz  1993, 
335). 

Wie eine Bestätigung dieser Erfahrungen und Urteile und dafür, daß  Menschen mit ´geistiger 
Behinderung‚ sich so zeigen, wie sie sich in ihrer Lebenswelt zeigen können, liest sich der 
Bericht von Conrad Lay (1994), der Junge Erwachsene mit ´geistiger Behinderung‚ befragt 
und erlebt  hat,  denen  ermöglicht  bzw.  zugemutet  wurde,  selbständig  zu leben. 

Das tradierte Konzept einer Pädagogik für Menschen mit ´geistiger Behinderung‚  ist  danach  
theoretisch,  praktisch  und  organisatorisch erheblich zu verändern. Und es wird auch deut-
lich, wenn man die jüngste Veröffentlichung von Karl-Ludwig Holtz  (1994)  liest,  daß   die  
wissenschaftliche  Theorienbildung  und  ihre  empirische  Kontrolle  allein  dazu wohl kaum 
in der Lage sind. 

Holtz stellt fest, daß  keine ´umfassenden Beschreibungs- und Erklärungsmodelle‚ vorliegen, 
wohl aber bei „Theoretikern und Praktikern das Bedürfnis nach“ (1994, 11) ihr. Sie sollte den 
Anforderungen nach Individualisierung,  Handlungsbezogenheit,  Alltagsnähe  und  nach  ei-
nem Gesamtplan  genügen.  Er  selbst  entwirft  ein  „Konzept  der  ´sozialen Kompetenz‚“  
(12),  um  die  Geistigbehindertenpädagogik  zu  fundieren, und legt zugleich empirische Un-
tersuchungen vor, die sein Konzept als angemessen zu bestätigen scheinen. Trotzdem schließ  
t er auch für seine  Arbeit  mit  einem  Schlußzitat  des  Amerikaners  Dettermann:  „Die The-
orie, die ich hier aufgezeigt habe, mag vollkommen falsch sein. Es gibt sicherlich viele mög-
liche Alternativen. Ob diese Position nun richtig oder falsch  ist,  töricht  oder  sensibel,  ihre  
Darstellung  sollte  andere ermutigen, klar auszudrücken, was ihrer Meinung nach geistige 
Behinderung ist“ (1987, S. 11)“, so bei Holtz 1994, 191). 

Könnte die Alternative nicht auch theoretisch und praktisch viel bescheidener  sein:  Den  her-
anwachenden  Menschen,  ohne  ein  fixiertes Vorständnis ein eigenständiges Leben der Teil-
nahme und des Miteinanders zu ermöglichen, ihnen eine sinnvolle Lebensperspektive zu bie-
ten und in diesem gemeinsamen Leben und Lernen erfahren, welche Hilfen erforderlich sind 
und diese Hilfen dann auch zu gewähren?  Eines jedenfalls wird aus der Lektüre offensicht-
lich: Auch die Geistigbehindertenpädagogik ist im Wandel. 

4. Körperbehindertenpädagogik 

Die Entwicklung der Schulen für Körperbehinderte zeigt in unserem Jahrhundert erhebliche 
Veränderungen. Die Anstalts- und Krankenhausschulen wurden flächendeckend seit Anfang 
der 60er Jahre durch öffentliche oder private Tages- und Heimschulen ergänzt,  nachdem  die 
Eltern das Schulrecht für cerebralparetisch geschädigte Kinder und nach der Contergankata- 
strophe auch für die gliedmaßengeschädigten durchgesetzt hatten. Seit den 70er Jahren wurde 
die schulische Verantwortung auch für die ´schwerstbehinderten`‚ heranwachsenden  Men-
schen erkannt (vgl. Begemann/Fröhlich 1979) und in den Sonderschulen umgesetzt (vgl. 
Fröhlich 1991). 

Dadurch veränderten sich die Schülerschaften der Schulen für Körperbehinderte erheblich. 
Die Anteile der Schüler, die als schwerstbehinderte geführt oder nach Bildungsplänen wie in 
der Schule für Geistigbehinderte  lernen,  überwiegt.  Die  Anteile  in  anderen  Bildungs-
gängen nahmen entsprechend ab. Wie hoch der Anteil der  körperbehinderten Schüler in 
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Regelschulen war oder in und außerhalb von  Integrationsmaß  nahmen ist, ist nicht bekannt. 
Absicht ist, daß  immer mehr Sonderpädagogen der  Fachrichtung  Körperbehinderten-
pädagogik  zu  Beratung oder zur ´sonderpädagogischen‚ Förderung in Regelschulen zur Ver-
fügung stehen. 

Schulen für Körperbehinderte wurden in den letzten Jahrzehnten zu großen Einrichtungen 
ausgebaut, die meist für eine  Region  zuständig war und über vielfältige schulische, therapeu-
tische und Beratungsangebote  verfügen,  räumlich  und  technisch  meist  groß  zügig  aus-
gestattet sind und einen hohen Personalbedarf haben. Sie werden in der Regel als Ganztags-
schulen geführt. 

Mit der Veränderung der Schülerschaften, den Anforderungen an interdisziplinäre Ko-
operation und den Einsatzfeldern in Regelschulen ist eine Veränderung im Gange, der sich  
die  Körperbehindertenpädagogik schon seit längerem stellt. Relativ neu sind die 
´Bewegungskommunikation mit schwerstbehinderten Schülern‚ (Bergeest (1993) oder 
Konzepte ´leibhaften Lernens‚ (Pfeffer 1986), die für die ganze Köperbehindertenpädagogik 
wohl noch erschlossen werden müssen. 

Für die meisten aber wird die ´Dosa-Methode‚ (Naruse 1992) neu sein (Dosa = Bewegung). 
Sie kommt aus Japan, wurde zuerst in Mainz vorgestellt und wird seit 1990 zunehmend in 
Deutschland angewandt (Bergeest/Scholz 1993). Bergeest hat sich seit Jahren theoretisch und 
praktisch um die Einsetzbarkeit dieser Methode in Deutschland bemüht.  Ich übernehme einen 
Teil seiner Darstellung (1993, 70f.): „Das Kind wird zu einem Bewegungsaustausch ein-
geladen. Nimmt es diese Einladung an (d.h. läß  t es sich anfassen), dann bestimmt es von 
Anfang an aktiv den weiteren Verlauf der Kommunikation über seine Bewegungssignale. 

Die  Dosa-Bewegungskommunikation  basiert  auf  zwei  Annahmen: Erstens haben schwerst-
behinderte Kinder aufgrund ihrer Entwicklungsdefizite nur sehr unvollständige Bewegungs-
muster in ihrem ZNS  gespeichert;  zweitens  werden  die  vorhandenen  Bewegungsmöglich-
keiten zusätzlich gehemmt durch psychische Blockaden aufgrund von Erfahrungsdefiziten im 
Austausch mit  der  Umwelt.  (...)  Diese  psychischen Blockaden stellen eine zusätzliche Be-
hinderung in der Entwicklung von Bewegungsmustern und der Kontaktaufnahme mit der 
Umwelt dar. 

Gestützt werden diese Annahmen durch  Experimente  von  Naruse und Ohno (Sasamoto 
1990) mit cerebralparetischen Kindern Anfang der 70er Jahre. Sie stellen fest, daß  die Kinder 
unter Hypnose, also unter weitgehender Auflösung psychischer Blockaden,  größere  Mög-
lichkeiten zu willentlicher und entspannter Bewegung hatten als vorher und nachher bei vol-
lem Bewußtsein. 

In der Folge wurde die Dosa-Kommunikation mit dem Ziel entwickelt, nicht nur die Motorik 
allein funktional zu fördern, sondern in besonderem Maße auch die psychische Dimension der 
Bewegung miteinbeziehen.  Bewegungsgestörten Kindern sollte über  positiven  Körper-
kontakt  und selbstbestimmte  Bewegung  die  Beziehung  zu  sich  selbst  verbessert oder  
überhaupt  einmal  aufgebaut  werden.  Dadurch  sollten  sich  die Bewußtheit ihrer Identität 
und ihrer Ausdrucksmöglichkeiten erweitern. 

In  der  Förderung  körperbehinderter,  insbesondere  cerebralparetischer Kinder in Japan ist 
die Dosa-Methode Teil der 1971 im Curriculum der Sonderschule  verankerten  Traningspro-
gramme  zur  Förderung  der Bewegung,   Kommunikation   und   Sensorischen   Integration   
(Ohno 1992),“soweit Bergeest (1993, 70f.). 

Es ist noch abzuwarten, ob sich die in einem anderen Kulturkreis entwickelte Methode bei uns 
wird durchsetzen können, denn sie erfordern  „vom Pädagogen Konzentration und Bereit-
schaft zu groß  er körperlicher und emotionaler Nähe zu den schwerstbehinderten  Kindern“ 
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(ebd.).Es ist dann aber auch zu fragen, ob sich durch die japanischen Erfahrungen unsere Vor-
stellungen von Cerebralparesen nicht verändern müssen  und  die  entsprechenden  Be-
wegungstherapien  nicht  auch  zu wandeln haben?  

Im Hinblick auf anstehende Veränderungen ist für die weithin ´groß  artig‚ entwickelten Insti-
tutionen  mit  ihrer  Separierung  zu  fragen,  ob sie unverändert bleiben dürfen, wenn sie die 
gesellschaftliche Integration, das Miteinander von ´körperbehinderten‚ und ´nichtkörperbehin-
derten‚ erreichen wollen. Manche Schulen, wie die in  Ludwigshafen  Oggersheim, laden des-
halb schon Regelschulklassen zu sich ein. 

Noch  unzureichend  gesichert  ist  für  die  meisten  ´behinderten‚ Schulabsolventen die be-
rufliche Ausbildung  und  Eingliederung.  Für  die mit dem Abschluß  einer Schule für Geis-
tigbehinderte ist das Konzept der Werkstatt für Behinderte zu ändern, um gleichwertige und 
anerkannte  Leistungen  zu  ermöglichen,  ausreichenden  Lohn  und  soziale Versicherung zu 
erreichen. Was aber kommt nach der Sonderschule für die  ´Schwerstbehinderten`? Und  wel-
che  Möglichkeiten  bietet  unsere Gesellschaft, wenn die Familie nicht mehr ist, nicht mehr 
kann, nicht mehr will?  Bleiben dann nur Heime oder werden genügend Angebote für selbst-
bestimmtes,  wo  nötig,  auch  betreutes  Wohnen  zur  Verfügung stehen. 

5. Lernbehindertenpädagogik 

Der  Wandel  in  der  Fachrichtung  Lernbehindertenpädagogik  ist  im Gange. Die Etablie-
rung von eigenständigen Schulen für Sprachgestörte und für Erziehungshilfe in den 70er Jah-
ren hat eine Ausdünnung der Schülerschaft und für viele Schulen für Lernbehinderte das  Aus  
gebracht.  Das  soll  in  manchen  Bundesländern  mit  dem  Konzept  einer ´Förderschule‚ 
wohl wieder rückgängig gemacht werden, die mancherorts auch als Förderzentrum ausgebaut 
werden soll mit regionalen Aufgaben der  Beratung,  der  Vermittlung  von  ´sonderpädago-
gischer  Förderung‚. 

Daneben werden weitere Organisationsformen und Einsatzorte genannt: Sonderklassen an 
Regelschulen, ein nach Unterrichts- und Einsatzstunden  des  Sonderschullehrers  gestuftes  
System  ´sonderpädagogischer Förderung‚ in Regelschulklassen oder ein Einsatz von Sonder-
pädagogen in Regel-, meist Grundschulen, der unabhängig ist von der Feststellung von 
´sonderpädagogischem Förderbedarf‚ bei einzelnen Schülern. 

Mit diesen Veränderungen, daß  soll ausdrücklich genannt sein,  ist auch eine Neuorientierung 
einer Pädagogik für ´Lernbehinderte‚ intendiert, die sich ausrichtet an den  individuellen  För-
derbedürfnissen  des einzelnen Schülers und dementsprechend auch Lernhilfe oder Lebens-
hilfe leistet. Unterstellt oder angestrebt wird wohl auch eine Veränderung des Unterrichts-
konzeptes von der Lehrer- zur Schülerorientierung, vom Lehren zum Ermöglichen von indivi-
duell spezifischem Lernen, vom (frontalen) Klassenunterricht mit seinen Varianten zum diffe-
renzierenden und individualisierenden  Unterricht. Der Weg zu diesem Wechsel  scheint nicht 
nur in der Praxis der Regel- und Sonderschulen nicht einfach zu sein, in der Lehreraus-, fort- 
und -weiterbildung nicht selbstverständlich vermittelt zu werden und in der Theorie auch 
noch nicht durchgängig vertreten zu sein. 

Gefordert wird auch eine Abkehr von der Umschulungs- und Differentialdiagnostik.  Ob  das,  
was  als  Förderdiagnostik  präsentiert  wird, den Ansprüchen genügt, um die individuell spe-
zifische Lernhilfe zu leisten, ist wohl mehr als fraglich. Seit Kanter (1977, 461) die Vor-
stellung allgemeiner  ´Lernbehinderung‚  widerlegte  und  von  ´aufgabenspezifischen‚ 
Schwierigkeiten sprach, seit Brügelmann (1984) für die Rechtschreibung den Erklärungswert 
von Feststellungen aus Intelligenztests, Fähigkeitstest, Merkmalskontrollen für die be-
obachteten Leistungen bzw.  Fehler verneinen mußte, seit Lorenz in Anlehnung an 
Klix/Lander (1967) vorschlug,  „Diagnose  und  Therapie  in  Lehr-Lernsituationen  zu  ver-
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schachteln“ (...) denn: „Lernen läßt sich nur diagnostizieren in Situationen in denen Lernen 
stattfindet und nicht  nur  (woanders)  Gelerntes reproduziert wird“ (Lorenz 1983, 171), hat 
sich die Einheit von Unterricht und Lernhilfe noch nicht etablieren können. 

Die geforderte Einheit von (vorgängiger) Diagnose und Förderung ist bisher nicht gestiftet. 
Statt die ´aufgabenspezifischen Schwierigkeiten‚ zu erfassen, also die individuell spezifischen 
Leistungen, Vorgehensweisen und Prozesse und damit auch die Schwierigkeiten und die Hil-
femöglichkeiten, werden weiterhin als ´entwicklungsgemäß  ‚ angenommene Fähigkeiten wie 
für immer eine Gruppe und meist auch aufgrund gleicher didaktischer Materialien  die  An-
nahme  unterstellen,  daß   es  allgemeingültige  (Lösungs-) Wege und für alle Schüler grund-
sätzlich gleiche Entwicklungen geben müsse. Durch die Feststellung der Ergebnisse als  rich-
tig  oder falsch waren sie nicht genötigt, die tatsächlichen Vorgehensweisen der Schüler zu 
beobachten. Oft waren sie sich wohl auch nicht ihrer eigenen Vorgehensweisen bewuß  t und 
sicher nicht der  Tatsache, daß  es immer verschiedene Wege gibt. Ich meine gesehen zu ha-
ben, daß  Lehrer selten konkret und differenziert ´sehen‚ oder vermuten, wie der einzelne 
Schüler zu seinem Ergebnis gekommen ist. Individuelle Lernbegleitung ist also noch zu ler-
nen. 

Nicht nur in der Lernbehindertenpädagogik, aber auch hier,  haben Störungskonstrukte Kon-
junktur, man spricht noch von Legasthenie, von Rechenschwäche, von Teilleistungs-
störungen, von Minimaler Cerebraler Dysfunktion oder alle umfassend  von  
Integrationsstörungen  (Breitenbach 1992). Fortbildungsangebote werden reichlich 
angenommen und die entsprechenden  Fördermaterialien  haben  reißenden  Absatz.  Und  das 
alles, obwohl nicht nur die Probleme mit diesen Konzepten erkannt, ihre theoretische 
Fragwürdigkeit und nicht bestätigende empirische Kontrollen veröffentlicht sind (vgl. nur 
Begemann 1992, 1995). Da muß  es schon erstaunen, daß  diese Konzepte nicht durchschaut 
werden. Wenn man von Frau Bühler-Niederberger(1991, 1994) erfährt, daß  diese Konstrukte 
gleichsam durch ihre Vertreter auch die Wahrnehmung entsprechender Symptome erzeugen 
und von ihnen die Akzeptanz der Konstrukte durchgesetzt, die Nachfrage nach 
entsprechender Therapie und damit auch die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 
erreicht werden kann, dann kann man nur staunen. 

Hiller  fordert  schulische  Konsequenzen  auf  dem  Hintergrund:  die Absolventen der Schule 
für Lernbehinderte haben keine, auch finanziell gesicherte Berufs- und Lebensperspektive,  
denn  auch  die,  die  einen Arbeitsplatz erhalten haben, werden in der Mehrzahl so niedrig 
entlohnt, daß  ihnen damit die Finanzierung einer Familie oder eine gleichwertige Teilnahme 
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben versagt wird. ´Heraus aus dem Bildungskeller‚ 
nennt  er  seine  pädagogischen Provokationen und beschreibt eine ´realitätsnahe  Schule,  
Impulse  zur Öffnung der Schule für Lernbehinderte für eine bessere Vorbereitung ihrer Schü-
ler auf die Lebenswirklichkeit“ (1989, 15 vgl. auch meine Darstellung „Behinderungen der 
gesellschaftlichen Teilnahme, in: Begemann 1994,131-163). 

6. Sprachheilpädagogik 

Daß  die ´Sprachheilpädagogik im Wandel‚ ist, belegt die gleichnamig thematisierte  XXI.  
Arbeits-  und  Fortbildungstagung  der  Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik am 
6. - 8. Oktober 1994 in Hamburg, dessen Thema in der begonnene Dokumentation in Die 
Sprachheilarbeit, Heft 1, 1995, von  dem  Hamburger  Landesvorsitzenden  Volker Plass noch 
einmal unterstrichen wird, wenn er einleitend fragt: ´“ist es gelungen, die unbedingt not-
wendige Bewegung in die Sprachheilarbeit zu bringen? - „Es sollten nicht nur Anregungen 
und Ideen für die tägliche Arbeit vermittelt werden, sondern ausdrücklich war eine kritische 
Neu- Besinnung auf die Grundlagen gefragt: Sprachverständnis, Ziele, Wege und 
Organisation (vgl. Begemann 1995). 
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Anlässe für einen Wandel waren sicher viele auszumachen: Da gibt es in den meisten Bundes-
ländern, nachdem in den letzten gut zwanzig Jahren das Netz der Sprachheilschulen erheblich 
ausgebaut wurde, die rückläufigen Intentionen,  Schülern  mit  Lernschwierigkeiten,  mit  Er-
ziehungshilfebedürftigkeiten  und  eben  auch  mit  Sprachauffälligkeiten  in einer ge-
meinsamen ´Förderschule‚ oder gar durch Sonderschullehrer in Regelschulklassen mit 
Regelschullehrern zusammen zu unterrichten und und ihnen die individuell notwendige 
´Förderung‚ zuteil werden zu lassen. Man befürchtet eine Auflösung vieler Sprachheilschulen. 

Doch gibt es auch selbstkritische Besinnungen. „Eine sprachsonderpädagogische Organisati-
onsform muß  sich zu  jeder  Zeit  die  zentrale Frage stellen: Ist sie primär (noch) für die 
sprachlich beeinträchtigten Menschen da, oder müssen die Menschen mit sprachlichen Beein-
trächtigungen für den Fortbestand und/oder die Selbstbestätigung der Organisationsform her-
halten?  Anders ausgedrückt: Ist die Einrichtung in der Gefahr, zum Selbstzweck zu werden, 
oder steht die sprachsonderpädagogische Arbeit für den individuellen Menschen und sein 
Umfeld (noch) als wichtigste Aufgabe im Vordergrund“ (Kroppenberg 1982,47).Inhaltlich 
begründet Kroppenberg so: 

„Vielfältige Versuche, beim rasanten Aufbau der Schule für Sprachbehinderte / Sprachheil-
schule in den 70er Jahren die Notwendigkeit und Eigenständigkeit dieser Schulform wissen-
schaftlich zu begründen, haben bis heute nicht überzeugt. Wohl wurden in der Schule für 
Sprachbehinderte für alle sprachlichen Beeinträchtigungen überzeugende Förderkonzepte 
entwickelt, dies allerdings weitgehend unter Nichtberücksichtigung der gleichaltrigen gut-
sprechenden Klassenkameraden als Vorbilder und Interaktionspartner und damit wichtiger 
und unverzichtbarer Helfer in der Förderung sprachbehinderter Schüler „ (Kroppenberg 1993, 
7). 

Kroppenberg fordert deshalb: „1. Menschen mit Behinderungen bedürfen zu ihrer Habilitation 
bzw. Rehabilitation, zu einem dialogischen Lernen in allen Entwicklungsbereichen, ständig 
der Modelle und Interaktionspartner emotional stabiler, normal sich bewegender, gut spre-
chender und/oder vielfach begabter Menschen. 2. Menschen ohne Behinderungen bedürfen zu 
ihrer ganzheitlichen Entwicklung ständig der Interaktionen mit Menschen mit Be-
hinderungen“ (Kroppenberg 1993, 9). 

Ein weiteres: Es gibt die Beobachtung, daß  bei den Theoretikern der Fachrichtung kein ein-
heitliches Verständnis der Sprache zugrunde zu liegen scheint, daß  ihre Konzepte und Ziele 
erheblich voneinander abweichen. Das alles ist Grund genug, Bilanz zu ziehen, Grundlagen 
zu sichern, über Ziele sich zu einigen, Konzepte zu verändern bzw. neue zu 
entwickeln, neue Organisationsformen zu finden und Lehrer dafür aus-, fort- und weiterzu-
bilden. 

8. Verhaltensgestörtenpädagogik 

Herbert Goetze (1993) fragt amerikanische, ost- und westdeutsche Studierende dieser Fach-
richting, was bedeutet ´verhaltensgestört`?  Er legt  elf  Definitionen  bekannter  (Sonder-)  
Pädagogen,  Psychologen, Mediziner vor, die alle einem anderen wissenschaftlichen Ansatz 
verpflichtet sind. Das anspruchsvoll erscheinende Handbuch der Sonderpädagogik, Bd. 6, Pä-
dagogik bei Verhaltensstörungen, (hg.v. H. Goetze und H. Neukäter, 1989) belegt auf seinen 
1103 Seiten, daß  es keine einheitliche Konzeption gibt, sondern vielfältige Theorie- und The-
rapieansätze. 
 

Jörg Schlee bilanziert gleich zu Anfang seine Analyse mit dem niederdrückenden Ergebnis: 
„Da der Verhaltensgestörtenbegriff keine klaren Bezugsstrukturen bereitzustellen vermag, 
können mit seiner Hilfe weder theoretische noch empirische Erkenntnisse gewonnen werden. 
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Er erweist sich als Leerformel. Solange bei seinem Gebrauch die Vermengung und Ver-
wechslung von Deskription und Präskription nicht beachtet werden, gerät man immer wieder 
in verhängnisvolle Denkfallen“ (Schlee 1989, 48). Vielleicht findet Schlee  einen  Begriff,  
der  seinen  wissenschaftlichen und pädagogischen Ansprüchen genügt. Dann  braucht  er 
vielleicht nicht mehr zu klagen: „Für die Praxis der Verhaltensgestörtenpädagogik kann unter 
diesen Voraussetzungen kein fruchtbares Wissen entwickelt und auf Bewährung geprüft wer-
den“ (ebd.). 

Die KMK spricht in ihrer Empfehlung ohne einen bündelnden Begriff von „Förderschwer-
punkten im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbst-
steuerung, des Umgehenkönnens mit Störungen des Erlebens und Verhaltens“ (1994, 11). 
Reicht das aus, um die Aufgaben in dieser Fachrichtung neu zu erfassen?  Fehlt nicht der 
Kontext, die Lebens- und Mitwelt?  

Am überzeugendsten hat m. E. Wolfgang Mutzeck (1994)die Entwicklung, Problematik und 
das  neue  Aufgabenverständnis  dargestellt. Ich zitiere ihn ausführlich: 

„Klagen über Verhaltensstörungen von Kindern in der Schule sind so alt, wie die Schule 
selbst ist. Auch Eltern und andere erziehende Personen berichten seit jeher  über  Schwierig-
keiten  in  der  Erziehung  ihrer Kinder. (...) Geändert haben  sich  aber  die  Sichtweisen  und  
die  Umgangsformen mit den unterschiedlichen Erscheinungsarten des abweichenden Ver-
haltens“ (Mutzeck 1994, 47). 

Daß  wird deutlich an den Worten, die zur Beschreibung, wohl auch zur Erklärung und für die 
für erforderlich gehaltenen Maß  nahmen gewählt  werden:  An  den  in  unserem  Jahrhundert  
benutzten  Begriffen können  dahinter stehende  unterschiedliche  medizinische,  (sozial-)  
und (sonder-)  pädagogische,  psychologische  und  therapeutische  Ansätze deutlich  werden.  
Ich  erinnere  an:  Psychopathen,  Schwererziehbare, Verwahrloste,  Fürsorgezöglinge,  Er-
ziehungsschwierige,  Gemeinschaftsschwierige  (Klink  1962);  dann  verhaltensauffällig,  
verhaltensgestört, verhaltensbehindert - oft wohl mit psychologisch-behavioristischen Hinter-
grund, aber auch in Abgrenzung zu medizinischen (Speck 1979) und nicht  selten  im  Zu-
sammenhang  mit  psychoanalytischen  Vorstellungen (Bittner u.a. 1974) und neuerdings er-
ziehungshilfebedürftig. 

Die Angaben über die Häufigkeit von ´Verhaltensstörungen‚ schwanken „zwischen 1 und 61 
Prozent. Diese Unterschiede sind vor allem mit dem Fehlen einheitlicher Meßkriterien zu er-
klären“ (Mutzeck 1994, 47). 

„Die früher vorherrschende Auffassung, nach der eine Verhaltensstörung als eine in der Per-
son krankhafte, individuelle Eigenschaft zu sehen ist, hat sich als irreführend und als den Ab-
weichungsprozeß  eher verstärkend erwiesen. Verhaltensstörung wird heute eher als ein Er-
gebnis  negativer  Einflüsse  auf  eine  und  in  einer  Person  und  deren Wechselwirkung ge-
sehen“ (ebd. 48). 

Das  mußte  für  Pädagogen  Konsequenzen  haben:  Aussonderung, Disziplinierung und iso-
lierte individuelle Maß  nahmen können dann nicht mehr als angemessene eingeschätzt wer-
den. Man strebt  deshalb  an „eine individuelle, möglichst mit den Betroffenen im Dialog er-
arbeitete Erziehungsplanung (...), die auch die ökopsychologischen und systemischen Zu-
sammenhänge berücksichtigt“ (ebd.). „Die Arbeit von Sonderpädagogen vollzieht sich nur 
noch zum Teil in stationären Maßnahmen, sie ist vielmehr gerichtet auf die Bereiche er-
zieherischen Handelns im natürlichen Umfeld“ (1994, 49). 

Die Hilfen gelten dann nicht nur den ´Verhaltensgestörten selbst, sondern auch denen, die die-
ses Verhalten als abweichend oder störend erleben“ (ebd.). An Vorgehensweisen nennt Mut-
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zeck „z. B. Sicheinfühlen in die Betroffenen, ein ´Stück des Weges‚ mit ihnen gehen und Hil-
fen zur  Selbsthilfe,  zur  selbständigen  Lebensbewältigung  in  Schule  und Freizeit und Be-
ruf zu geben“ (ebd.). 

„Die gesamte Lebens- und Lernsituation wird als ein dynamisches System  von  Bedingungen  
und  Prozessen  unterschiedlichster  Art  und Struktur gesehen. Entsprechend müssen auch die 
Veränderungs- und Stützmaßnahmen aufeinander abgestimmt sein. Eine wohnortnahe und 
überschaubare Vernetzung von schulischen, sozialen, medizinischen und anderen Gemein-
wesen sowie freizeitorientierten Diensten kann diesem hohen Anspruch auf Koordination und 
Kooperation am ehesten gerecht werden.  (...)  Allerdings  sind  solche  Netzwerke,  die  die  
Schulgrenzen überschreiten und gemeinwesenorientiert als auch regional  oder  lokal gestaltet  
sind  (z.B.  stadtteilbezogen),  im  Anfangsstadium  erheblich schwieriger zu organisieren als 
Einzelmaßnahmen“ (Mutzeck 1994, 52; vgl. Mutzek/Pallasch 1987). 

Pädagogiken bei Erziehungsschwierigkeiten waren immer im Wandel.  Pädagogiken der Er-
ziehungshilfe sind im Umbruch, sowohl theoretisch wie praktisch, organisatorisch und auf die 
Einsatzfelder bezogen. Dem entspricht schon, daß  Schülern mit ´Verhaltensstörungen‚ ge-
meinsam mit Schülern, die andere, etwa Lern- oder  Sprachprobleme  haben,  in ´Förder-
schulen‚  oder  ohne  Aussonderung  in  Regelschulklassen  Hilfen gegeben werden sollen. 

Könnte die Aufgabe auch einfach so beschrieben werden: Eröffnet den Heranwachsenden ein 
Leben der Teilnahme mit voller menschlicher Akzeptanz, zuverlässigen Bezugspersonen,  
verantwortlicher  Wahrnehmung von Aufgaben für die Mitwelt und sichert ihnen eine sinn-
volle Lebensperspektive. Anders: Erfüllt ihnen ihre Grundbedürfnisse und achtet sie als Sub-
jekte ihres Lebens, die zur Selbsterziehung fähig sind, dazu aber auch herausgefordert und be-
ansprucht werden müssen. 

8. Zum Schluß   

An  Stelle  einer  Zusammenfassung  oder  des  Versuches,  wichtige Momente des Wandels 
herauszustellen, möchte ich mit einigen Zitaten aus Helios II, dem Aktionsprogramm der eu-
ropäischen Gemeinschaft zugunsten Behinderter Menschen für die Jahre 1993 - 1996 schlie-
ßen. Sie können wohl auch als Richtschnur für die Wandlungen in den Fachrichtungen die-
nen: 

„Einige unserer Mitmenschen können eine oder mehrere ihrer geistigen oder körperlichen Fä-
higkeiten nur teilweise nutzen. Nichts darf die Entwicklung  ihrer  vorhandenen  Fähigkeiten  
beeinträchtigen  oder  sie daran  hindern,  uneingeschränkt  am  wirtschaftlichen,  sozialen  
oder kulturellen Leben teilzunehmen.“ 

„Chancengleichheit: Behinderte Menschen müssen in ihrem Leben die gleichen Chancen wie 
jeder Bürger nutzen können. Als Ausgleich ihrer Behinderungen müssen, soweit möglich, 
Rehabilitations- und Umschulungsdienste sowie angepaßte Infrastrukturen eingerichtet wer-
den.“ 

„Integration: Eine Behinderung darf kein Hindernis sein für die Anmeldung in einer Schule, 
die Vorteile einer Berufsausbildung, den Erhalt eines Arbeitsplatzes, die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leben,  den  Zugang  zu  öffentlichen  Verkehrsmitteln  und  
öffentlichen Diensten:“ 

„Eigenständige  Lebensführung:  Menschen  mit  einer  Behinderung müssen unabhängig von 
der Art ihrer Behinderung ein möglichst eigenständiges Leben führen können, ohne bauliche 
oder bewußtseinsbedingte Hindernisse.” 
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Handicapped people in the European Community living indepently in an open Society 
Helios: Av, de Cortenberg 79 B, B 1040 Brüssel 
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