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„Sonder“- (schul-) Paedagogik:  
Zur Notwendigkeit neuer Orientierungen 
Ernst Begemann  

aus: Zeitschrift fuer Heilpaedagogik (ZfH), 43. Jg., 1992, Heft 4, Seite 217 - 267 
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zepte“ wissenschaftlich nicht zu begruenden sind und ihre Effekte paedagogisch nicht  das er-
bringen, was sie versprechen sollen. - ´Zahlen` im Text sind die Seitenzahlen der ZfH. 
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1.   Zur Einfuehrung: Thema, Vorgehen und Aufgabe 

l. 1 Zum Thema 

„Sonderpaedagogik" findet sich in einer Umbruchsituation vor. Das wird an der Krise ihres 
Selbstverstaendnisses deutlich, die sich in der Vielfalt und dem stetigen Wechsel der „Selbst-
bezeichnungen" spiegelt: Sonderpaedagogik, Behindertenpaedagogik, Rehabililationspaeda-
gogik, Integrationspaedagogik, Heilpaedagogik u.a. Dahinter steht auch die Frage nach dem 
Konzept und den theoretischen Grundlagen. Die Konkurrenz verschiedener „sonderpaedago-
gischer" Ansaetze (Paradigmata) fuer Praxis, Theorie und Forschung bedarf einer Neu-
orientierung, weil die Praxisfelder sich aendern und ausweiten, die Bezugswissenschaften 
(Paedagogik, Psychologie, Medizin, Soziologie usw.) sich ebenso in einer Krise befinden und 
nach neuen wissenschaftlichen Grundlagen und Konzepten Ausschau halten. 

Die „Sonderpaedagogik" muss zur Kenntnis nehmen, dass sie im Leitbegriff eine Einheit vor-
gibt, die es in der Praxis nie gegeben hat. Durch die Bezeichnung aller ihrer „Klienten" als 
„Behinderte" und die nicht nur administrative Verwendung dieses Begriffs zur Kenn-
zeichnung der betroffenen Menschen wurden deren unterschiedlichen Situationen und 
Hilfebeduerftigkeiten nicht erfasst, sondern eher verstellt. Der Begriff „Behinderte" 
provoziert zudem die polare Gegenueberstellung „Nichtbehinderte" und kann damit die 
Menschenwuerde der „Behinderten" als nicht gleichwertig erscheinen lassen. Trotz der Viel-
zahl an Veroeffentlichungen und der wissenschaftlichen Studien- und Forschungsstaetten liegt 
eine ueberzeu- gende Theorie der „Sonder-" oder der „Behindertenpaedagogik" nicht vor. 

Den Ausdruck „Sonderpaedagogik" verwende ich trotz dieser Einwaende vorlaeufig weiter 
pauschal fuer alle Institutionen und Konzepte, die sich mit Menschen „befassen" und sie 
„foerdern" wollen, die durch ihren koerperlichen oder psychischen Status bzw. die sozio-
kulturellen Benachteiligungen den als selbstverstaendlich und normal angesehenen Ein-
richtungen und Lebensformen in unserer Gesellschaft nicht entsprechen koennen, solange 
diese nicht modifiziert werden oder sachliche und personelle Hilfe geleistet wird. 

„Sonderpaedagogik" in diesem Sinne besteht aus „eigenstaendigen" Teildisziplinen, den so-
genannten „sonderpaedagogischen Fachrichtungen". Jede ist zustaendig fuer eine als „typi-
sche" Behinderungsart aufgefasste, durch Leitsymptome definierte Gruppe von Menschen wie 
den Koerperbehinderten, den Geistigbehinderten, den Lernbehinderten usw., obwohl die ein-
zelnen Fachrichtungen wiederum typische Untergruppen konzipiert haben. Das theoretisch 
begruendete Programm der jeweiligen „Sonderpaedagogik fuer ..." beansprucht, die ange-
messene (und bewaehrte) Foerderung, Schulbildung usw. fuer die „typische" Bezugsgruppe 
zu sein, ohne dass (immer) die individuell spezifische Lebens- und Lernsituation, die ganz-
heitliche Betroffenheit und das Personsein der „Behinderten" als Subjekt ihres Lebens und 
Lernens beachtet werden, ohne dass die Einsicht umgesetzt wird, dass die Hilfebeduerftig-
keiten der betroffenen Menschen sich immer erst im Zusammenhang mit den Anforderungen 
ihrer Lebenssituationen ergeben und ihre Probleme meist mit den Chancen zur Teilnahme in 
unserer 
217 
Gesellschaft und der begrenzten Lebensperspektive zusammenhaengen. 

Die „Sonderpaedagogiken" sind ueberwiegend als „Sonderschulpaedagogiken" entwickelt 
und bis heute weitergefuehrt. Die ausserschulischen Aufgabenfelder gehoeren konzeptionell 
und zum grossen Teil auch rechtlich institutionell nicht selbstverstaendlich zu ihrem Bereich. 
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Der Zusammenhang (oder ist deutlicher vom „Nichtzusammenhang" zu sprechen?) mit der 
Paedagogik und den anderen allgemeinbildenden Schulen ist nur unzureichend beachtet und 
ausgebildet. Angesichts der Forderungen und Versuche, schulische „Integration" als „gemein-
sam lernen" aller so neu zu bestimmen, dass die Moeglichkeiten und Erfordernisse der ver-
schiedenen „Sonderpaedagogiken" aus der Perspektive der „Behinderten" und ihrem Recht, 
sich auch durch Schule fuer ein gleichwertiges Leben mit undiskriminierter Teilnahme in 
unserer Gesellschaft zu befaehigen, konstitutiv beachtet werden. 

Dabei ist auch die Neuorientierung der Schulen und ihrer Paedagogiken einzubeziehen, die 
sich aus dem Erkennen der Unangemessenheit bisheriger Konzepte der Allgemeinbildung und 
der schulischen Vermittlung durch Lehren und der Unwirksamkeit der praktizierten Erzie-
hung ergibt. Hinzu kommt die Neuordnung dos Schulsystems mit den verschiedenen Schul-
arten, besonders im Sekundarbereich I, und der unbefriedigende Zusammenhang mit der 
beruflichen Ausbildung und Eingliederung. 

Eine weitere Herausforderung ist durch die Gestaltung der deutschen Einheit und die grenz-
ueberschreitende Orientierung angesichts der europaeischen Einigungsprozesse und der welt-
weiten Verflechtungen gegeben, „Sonderpaedagogik" kann nicht im Rahmen kleiner Bundes-
laender und ihrer foederalen Rechte unter einseitigen Gesichtspunkten der gerade herrschen-
den Gruppen angemessen geloest werden. 

Das alles ist der Hintergrund des Themas und gehoert zur Situationsbeschreibung, auf die die 
„Sonderpaedagogik" zu antworten hat, will sie eine ueberzeugende Aussicht gewinnen und 
ihren Anspruch auf eine kompetente Paedagogik fuer „Behinderte" und nicht nur auf spezi-
fische Foerderungen oder Therapien aufrechterhalten koennen. 

1.2 Zum (sonder-)paedagogischen Auftrag:  

Gleichwertige Lebensmoeglichkeiten fuer jeden! 

Unzureichend sind Auftrags- oder Zielbeschreibungen, die formal bleiben wie Foerderung 
odor Therapie, aber auch andere, die sich an allgemeinen Normen der Bildung oder Ent-
wicklung ausrichten wie „der Behinderung entsprechende Bildung", „individuelle 
Foerderung, um am Klassenunterricht teilnehmen zu koennen", „Entwicklungsfoerderung" 
(Dabei ist es unterschiedlich, ob man eine Normalentwicklung anstrebt, die es nicht gibt, oder 
nur die individuelle Entwicklung voranbringen will). Auch Zielbestimmungen wie 
Selbstbestimmung, Selbstaendigkeit, Emanzipation lassen den Auftrag inhaltlich nicht 
ableiten (vgl. Begemann 1988). Und das ist auch fuer die Lernenden unerlaesslich. Insofern 
sind auch die rehabilitativen Be-griffe Integration, Normalisierung, independent living mit 
dem auszufuellen, was man damit meint bzw. was mit ihnen angestrebt werden soll. 

Im „Weltaktionsprogramm fuer Behinderte" der Vereinten Nationen (UN) (1982) wird die 
„volle Teilnahme und Gleichheit“ (full participation and equalization of opportunities) ge-
fordert und hinzugefuegt, dass es, um dieses Ziel zu erreichen, nicht genuege, „Rehabilitati-
ons-massnahmen fuer Behinderte zu treffen. Die Erfahrung zeigt, dass es weitgehend gerade 
von der Umwelt abhaengt, wie sich Behinderungen auf das taegliche Leben eines Menschen 
auswirken. Ein Mensch ist dann behindert, wenn er die in der Gemeinschaft insgesamt gebo-
tenen Moeglichkeiten und Einrichtungen, die notwendig sind fuer die wichtigsten Lebensbe-
reiche ... nicht nutzen kann" (UN 1983, 10, nach: Ellger-Ruettgardt 1990, 52). 
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Damit ist deutlich: Der Auftrag soll die volle gesellschaftliche Teilnahme und Gleichheit er-
reichen. Das erfordert neben der Befaehigung fuer dieses Leben in der Gesellschaft die Teil-
nahme, aber auch gesellschaftliche Modifikationen der Einrichtungen und das Bereitstellen 
von sachlichen und personellen Hilfen wie, ganz entscheidend, die Vorbereitung und Er-
fahrung der „Nichtbehinderten" fuer dieses gemeinsame Leben. 

Wenn man dieses Ziel weiter entfaltet, so koennte es statt „Integration" oder „Normalisie-
rung" auch heissen: Gleichwertiges Leben fuer alle innerhalb einer intakten Gesellschaft, die 
dann sicher auch als multikulturell zu beschreiben ist, weil nicht mehr „einheitliche" Lebens-
formen als Norm gelebt werden „muessen", so dass die Gruppe der „Behinderten" nur eine 
von vielen anderen Minderheiten ist, die beispielhaft „integriert" werden muessen oder koen-
nen. Diese „Integration" kann aber nicht nach Gruppen organisiert werden, sollte individuell 
spezifische Lebensformen ermoeglichen und zugleich Orientierungen an gemeinsamen kultu-
rellen Mustern und Werten. 

Zur Perspektive des gleichwertigen Lebens moechte ich noch erlaeutern:  

• Jeder braucht seinen persoenlichen Lebens-, Gestaltungs- und Rueckzugsraum. Jeder soll-
te sich dazu befaehigen und darin Erfahrungen machen koennen, um ein moeglichst selb-
staendiges Leben (independent living) zu erreichen. Jeder braucht dazu Gelegenheiten, 
Raum und konkrete Perspektiven, die nicht von aussen, von „Fachleuten" vorgeschrieben 
werden koennen. Jeder sollte sie persoenlich entwickeln duerfen. Das ist eine personale 
Basis und kann nicht totale Privatisierung, individuelle Isolation und / oder Autonomie 
anstreben, weil jeder auf Gemeinschaft und Weltgestaltung nicht nur angewiesen, sondern 
ausgerichtet ist und nur im Teilsein und Teilnehmen zur Sinnerfahrung kommen kann. 
Deshalb ist zu ergaenzen:  

• Jeder braucht Dauerbezugspersonen und Moeglichkeiten zu Partnerschaft, Ehe, Familie 
oder „eheaehnlichen" Beziehungen und eigenem Wohnen evtl. auch in Wohngemein-
schaften oder in geschuetzten Raeumen und mit der erforderlichen sachlich-finanziellen 
Ausstattung und personellen Hilfeleistung durch Pfleger, Sozialarbeiter usw. 

• Jeder braucht Moeglichkeiten zur Wahrnehmung guter Nachbarschaft und zur Teilnahme 
im Wohnbezirk. 

• Jeder braucht darueber hinaus Moeglichkeiten zu intensiver Freundschaft. Die Freunde 
muessen nicht vor Ort wohnen, aber erreichbar sein. Jeder braucht Moeglichkeiten zur 
Mitgliedschaft in inhaltlich bestimmten Gruppen im Bereich von Arbeit, Freizeit, Sport, 
Hobby, Kultur, Kultus / Kirche, Politik und weiteren Vereinen mit den verbindlichen Er-
fahrungen von Kameradschaft, aber auch einer unverbindlicheren Teilnahme in diesen 
und anderen Bereichen wie Wirtschaft und Verkehr, ohne diskriminiert zu werden. 

• Zentral im Hinblick auf ein sinnvolles, erfuelltes Leben sind fuer unseren Kulturkreis die 
Moeglichkeiten zu gesellschaftlich anerkannten Taetigkeiten, auch fuer Schwerst-
behinderte, die die bisherigen Arbeits- und Berufsmoeglichkeitcn erweitern, die die 
Konzeption der Werkstatt fuer Behinderte auch zu einem Ort gleichwertiger beruflicher 
Arbeit veraendern. 

• Das alles setzt eine finanzielle Unabhaengigkeit bzw. Sicherheit voraus, die durch eine 
von dem Entgelt fuer die berufliche Taetigkeit abgekoppelte Grundversorgung zu sichern 
ist, die nicht im Rahmen von (diskriminierender) Sozialhilfe zu leisten ist. Sie sollte ein 
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Rechtsanspruch sein fuer „Behinderte" und unabhaengig von familiaeren Verpflichtungen 
ausgezahlt werden. 

Diese inhaltliche Skizze des Rechtes mit gleichwertige Lebensmoeglichkeiten setzt voraus, 
dass jeder Subjekt seines Lehens sein darf und nicht fremdbestimmt wird durch Fachleute o-
der andere, dass „die behinderten Mitmenschen ... ihre Zukunft in die Hand nehmen" muessen 
und koennen, wie es in einem Seminar zur unabhaengigen Lebensfuehrung formuliert wurde 
(Helios 1990. Nr. 4. 9), denn „diejenigen, 
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die am besten geeignet sind, die Probleme behinderter, nach unabhaengiger Lebensfuehrung 
strebender Menschen zu verstehen, sind die Behinderten selbst" (ebd.). Damit ist die professi-
onelle Kompetenz von Sonderpaedagogen zur Diskussion gestellt. Es ist aber auch zu fragen, 
ob die bisherigen Vorstellungen ueber Muendigkeit und Unmuendigkeit in der Praxis nicht zu 
einem partnerschaftlichen dialogischen Miteinander veraendert werden muessen, in dem alle 
(mit-)verantwortlich gefordert und taetig sind. Es ist dann auch zu fragen, ob das Erziehungs-
verstaendnis als ein Verhaeltnis von Hierarchie und Machteinwirkung nicht veraendert wer-
den muss zu einem Verstaendnis der Selbsterziehung, das selbstverstaendlich  zur Gemein-
schaft und Gleichwertigkeit fuehren muss (vgl.Begemann 1988). 

Das ist durch die anthropologische Position des Dialogischen (Buher, Levinas, Marcel, Marx, 
vgl. Nosbuesch, Schmeichel 1965) zu erweitern: „Der Mensch wird am Du zum Ich!" - „Der 
Mensch wird zu dem Ich, dessen Du man ihm gewaehrt." Diese Worte Bubers sollten auch 
fuer das Miteinander „Behinderter" mit „Nichtbehinderten" beachtet werden. Sind sie Objekte 
der Sonderpaedagogik in Theorie, Diagnose, Foerderung, Behandlung, in Unterricht und Er-
ziehung oder gleichwertige Partner und Subjekte ihres Lebens und Lernens? „Behinderte" 
Mitmenschen koennen nicht anders sein, als die Lebensmoeglichkeiten, die „wir" ihnen schaf-
fen oder erlauben. 

Auf einen weiteren anthropologischen Tatbestand macht Buber aufmerksam, wenn er formu-
liert: „Das Ich ist nur wirklich durch seine Teilnahme an der Wirklichkeit." Damit ist mehr 
gesagt als jeder Bedarf der Hilfe von anderen Menschen. Es wird das andere bestaetigt: Jeder 
muss verantwortlich teilnehmen koennen am Leben seiner Gemeinschaft / Gesellschaft. Teil-
nahme meint dabei ein Dreifaches: 

1. Von den Bezugspersonen oder Gruppen so angenommen werden, wie man ist oder sein 
kann - unabhaengig von Vorleistungen. Das ermoeglicht Geborgenheit, Vertrauen zu 
Menschen, zur Welt, zu sich selbst und ist die Basis fuer Lebensmut. 

2. Mit Aufgaben fuer die Gemeinschaft oder zur Gestaltung der Welt betraut, als zur Ver-
antwortung faehiges Glied angesprochen zu werden. Sinnvolle Aufgaben sind der Motor 
des Lebens fuer den einzelnen. Sie sind auch Grund fuer Lernen und Lernen-wollen.  

3. Ein Wir-Gefuehl aufbauen koennen, sich als Glied  einer Gemeinschaft / Gruppe erleben: 
Familie, Klasse usw. Fuer eine personale  Identitaetsbildung reicht der Status  eines iso-
lierten    Individuums nicht aus. Elias spricht von der Wir-Ich-Balance. Wer dieses Wir-
Gefuehl, gleichsam eine Gruppen-Identitaet,  nicht gewinnt, erlebt Einsamkeit, Angst, 
Zweifel an sich selbst, oft bis zur Verzweiflung. 

Damit ist schon darauf hingewiesen, dass gleichwertige Lebensmoeglichkeiten nur in einem 
gemeinsamen Leben erreicht werden koennen, in dem „beide" Seiten / Partner („Behinderte "-
/„Nichtbehinderte") aufeinander zugehen, sich annehmen usw. Ein Leben mit gegenseitiger 
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Beeinflussung, der wechselseitigen Beziehungen. Nur so ist Verstehen und Gemeinschaft zu 
erreichen. 

Gleichwertige Lebensmoeglichkeiten fuer „behinderte" Mitmenschen zu sichern, ist, so kann 
man zusammenfassen, nicht durch Massnahmen an den einzelnen „Behinderten" zu erreichen, 
sondern nur durch Teilnahme und ein gemeinsames Leben mit einem wechselseitigen Lernen. 
Gerade die „Nichtbehinderten" muessen Moeglichkeiten gemeinsamer Erfahrungen erhalten. 
Das ist nicht als laestige Pflicht zu sehen, sondern kann deren Leben erheblich bereichern. 

2.   Zu Strukturen der ,Sonderpaedagogik" aus schulischer Tradition 

2.1 Relativitaet   „westdeutscher"   „Sonderpaedagogik" 

Ich beschraenke mich vor allem auf die „westdeutsche" „Sonderpaedagogik" und ihre Institu-
tionen. Diese ist nicht als eine 
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einheitliche oder gar abgeschlossene Konzeption zu sehen. Das zeigt ihr gegenwaertiger 
Stand als einer sich im Umbruch befindlichen mit unterschiedlichsten Auspraegungen, Ver-
suchen und Tendenzen. Es ist von staatlichen oder anderen Stellen kein Bemuehen zu 
erkennen, eine groessere Einheitlichkeit oder eine gemeinsame Perspektive zu gewinnen. 
Darin wird schon deutlich, dass es die Sonderpaedagogik nicht gibt, die ein 
allgemeingueltiges Konzept zur Erziehung und Bildung, zur Unterrichtung und Foerderung 
aufzuweisen haette. Der Vergleich mit anderen Staaten und Kulturen zeigt so erhebliche Unterschiede in den Be-
stimmungen der „Behinderten", ihrer mitmenschlichen Wertung, der institutionellen Ein-
richtungen fuer sie und ihre gesellschaftlichen Beteiligungen, dass die westdeutsche 
Sonderpaedagogik als relativ und vorlaeufig erkannt werden muss. Das wird nicht nur durch 
Infragestellungen ihrer Konzeptionen, Ziele und Wirkungen, der Neuorientierungen und 
Experimente deutlich, sondern war schon immer so durch ihre Entstehung und Entwicklung in 
ganz bestimmten sozio-kulturellen Kontexten und gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen. „Sonderpaedagogik" ist immer wie die Bestimmung evtl. 
Ausgrenzung von „Behinderten" geschichtlich, also relativ. 

2.2    Grenzen der Sonder-(schul-)paedagogik 

2.2.1 Ausgangspunkte 

Sonderpaedagogik, das Wort wird hier weiter fuer all die anderen Bezeichnungen und kon-
zeptionellen Abwandlungen gebraucht, ist Paedagogik, wie ihre Vertreter immer wieder zu 
ihrer Rechtfertigung beteuern. Genauer muesste man wohl sagen: Sie ist vor allem entwickelt 
als Praxis mit nachfolgender Theorie fuer spezielle schulische Einrichtungen fuer Heran-
wachsende im schulpflichtigen Alter, die in Bezug auf die vorhandenen schulischen 
Bildungseinrichtungen als nicht bildungsfaehig oder ausreichend foerderbar galten. An Stelle 
einer Veraenderung der vorhandenen Schulen wurden neue geschaffen. Deren 
Eigenstaendigkeit wurde mit der Notwendigkeit spezieller Beschulung und Foerderung 
begruendet und durchgesetzt. 
Das brachte in der Regel eine raeumliche und grundsaetzliche Trennung von den anderen 
schulischen Einrichtungen, Versuche eigenstaendiger theoretischer Begruendungen und die 
Entwicklung spezieller Methoden und Unterrichtskonzepte. Es folgte weithin eine Heraus-
bildung von Spezialkraeften mit eigenstaendigen professionellen Ausbildungen ueber 
Lehrgaenge, Fachschulen bis zur inzwischen durchgesetzten universitaeren 
Sonderschullehrerausbildung mit dem entsprechenden wissenschaftlichen Lehrkoerper und 
den Forschungsinteressen. 
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Eine engere Zusammenarbeit mit Medizin und Psychologie, als sie sonst fuer Lehrer und 
Schueler ueblich ist, galt als erforderlich, um die „Behinderungen" beschreiben und diagnos-
tizieren zu koennen, um spezielle Entwicklungsverlaeufe zu erkennen und entsprechende 
Foerderungen zu konzipieren oder um spezielle Therapien zu entwerfen bzw. zu ueberneh-
men, die Stoerungen beseitigen, „Behinderungen" mildern sollten. 

Das Sonderschulsystem bewirkte meist auch eine Isolierung der Sonderschueler von den 
uebrigen Schuelern und ihren Altersgenossen am Wohnort. Sonderschueler wurden (und wer-
den) oft auch stigmatisiert, sie werden nicht als gleichwertig angesehen. Ihnen stehen nicht 
alle Bildungsgaenge, Schulabschluesse, beruflichen Ausbildungen und Lebenschancen in 
gleicher Weise offen, wie man es fuer die „Nichtbehinderten" annimmt, obwohl es auch dort 
deutliche sozio-kulturelle Benachteiligungen gibt. 

2.2.2 (Erste) Auswirkungen 

„Sonderpaedagogik" ist umfangmaessig, institutionell und konzeptionell ueberwiegend „Son-
derschulpaedagogik" und dabei in vielfachen Beziehungen vom allgemeinen Schulsystem und 
seinen paedagogischen Konzepten abhaengig. 
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Fuer diese .Sonderpaedagogik" stand und steht wohl auch noch die Mehrheit, weil sie in ihrer 
Tradition verharrt, der Sonderschullehrerschaft mit ihren Verbaenden und der Hochschul-
lehrerschaft, die fuer ihre Ausbildung zustaendig ist. Vorrangige „Gegenstaende" dieser 
„Sonderpaedagogik" waren die fachrichtungsbezogenen Unterrichtskonzepte mit ihren „an-
geblich" spezifischen didaktisch-methodischen Konzepten, die Diagnostik der Gruppen 
„Behinderter" und die Feststellung ihrer spezifischen Entwicklungsverlaeufe sowie die 
Uebernahme, Ausarbeitung, Durchfuehrung von speziellen Therapien oder Foerderungen. 

Die vor-, nach- und ausserschulischen Bereiche sind zumeist erst spaeter und dann nicht sel-
ten im Zusammenhang mit der Sonderschulpaedagogik in den Blick gekommen und waren 
aber oft schon von anderen besetzt wie weithin die Frueherziehung durch die Medizin, die 
Heimerziehung und die Fragen der sozialen Brennpunkte bzw. Notlagen durch die Sozial-
paedagogik und Sozialarbeit. Eine grundsaetzliche strukturelle Zusammenarbeit mit diesen 
anderen Disziplinen oder gar eine Vereinigung zu einer neuen ist nirgends in Sicht, obwohl es 
einen deutlichen, um nicht zu sagen erschreckenden Zusammenhang gibt zwischen sozio-kul-
tureller Benachteiligung in unserer Gesellschaft und den „Behinderten" in Sonderschulen, 
pauschal zwischen „Behinderungen" und „Armut". 

Statt dessen herrschen Revier-Abgrenzungen in den Praxisfeldern, den Berufsbildern und den 
Ausbildungen der Professionellen und den Ausbildern der „verschiedenen" Berufsgruppen 
mit ihren (Hoch-)Schulen vor. Sogar dort, wo eine Zusammenarbeit unerlaesslich ist, wie bei 
Heim und Heimschule, Sonderschullehrer und „Paedagogischer Fachkraft". Hierarchien in 
Status, Ausbildung, Besoldung und Arbeitsbedingungen sind auf- statt abgebaut, Konkurrenz 
und Verbandsdenken behindern die gemeinsame Aufgabe. 

Die Ueberwindung dieser Spaltungen wird auch dadurch erschwert, dass diese Disziplinen 
und Institutionen rechtlich und damit meist auch langfristig etabliert sind, durch „wissen-
schaftliche" Theorien begruendet und durch institutionsbezogene und konzeptimmanente For-
schungen bestaetigt wurden. Das etablierte System hat Institutions- und Interessen professio-
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neller Gruppen im Gefolge, die nicht identisch sein muessen mit den Interessen ihrer „Klien-
tel", besser: den als „behindert" bezeichneten Mitmenschen und den „Nichtbehinderten". 

2.2.3 Zum Konzept der „Sonderschulpaedagogiken " 

„Sonderschulpaedagogiken" sind Ableger des allgemeinbildenden Schulsystems und seiner 
Paedagogik mit den entsprechenden anthropologischen Annahmen und gesellschaftlichen 
Vorstellungen. Sie konzentrieren sich auf die methodische Vermittlung einer als selbstver-
staendlich angenommenen, wenn auch im Detail etwas modifizierten Allgemeinbildung fuer 
ihre „Klientel", die dann als spezielle und der Behinderung gemaesse Bildung bzw. Ent-
wicklungsfoerderung gilt. Man nimmt dabei an, dass diese so vermittelte Allgemeinbildung 
auch die angemessene Persoenlichkeitsentwicklung bewirkt und fuer das Leben in unserer 
Gesellschaft befaehigt. 

Auf die besonderen „allgemeinbildenden" Konzepte der Schule fuer Geistigbehinderte mit ih-
rer „lebenspraktischen Bildung" und der Gruppen von Schwerstbehinderten mit ihrer „Basa-
len Stimulation" (Froehlich) als Entwicklungsfoerderung ist hinzuweisen, nach denen in allen 
Sonderschulen derzeit wohl ein Drittel der Schueler „gefoerdert" wird, wie es neuerdings 
heisst. Diese Konzepte schliessen aber keine Berechtigungen fuer weitere Ausbildungen ein, 
die fuer eine die Selbstaendigkeit ermoeglichende Erwerbsarbeit Voraussetzung sind. Sie be-
faehigen also nicht fuer ein „unabhaengiges Leben" und schliessen von vorneherein das Ziel 
Muendigkeit oder Moeglichkeiten zu gleichwertigem Leben aus. 

222 

Aber nicht nur fuer diese Gruppen ist die Lebensbefaehigung durch Sonderschulpaedagogik 
fraglich, sondern fuer alle, da das Konzept der Allgemeinbildung als unzureichend und revisi-
onsbeduerftig erkannt ist. Die „Sonderschulpaedagogen" haben aber die allgemeine Dis-
kussion kaum aufgenommen. Sie waren auch institutionenblind, insofern sie die berufliche 
Befaehigung und die Eingliederung in das Erwerbsleben und die damit erwartete 
gesellschaftliche Integration nicht zu ihren primaeren Aufgaben rechneten. Die Situation der 
meisten „Behinderten" im Hinblick auf eine berufliche oder „gesellschaftlich anerkannte" 
Taetigkeit ist nicht „geloest" und damit ist in der Regel auch ihre finanzielle Lage nicht so 
gesichert, dass sie unabhaengig sein koennen, wenn sie ueberhaupt ausreicht. Das sollte nicht 
mehr laenger geduldet werden in einem Land, das als eines der reichsten in der Welt gilt. 

Sonderschulen wurden meist als Enklaven in unserer Gesellschaft eingerichtet, die zum Teil 
wie grosse Schulen fuer Koerperbehinderte sachlich und fachlich ueppig ausgestattet wurden, 
dabei z. T. einen Personalschluessel von unter ein Sonderpaedagoge/Betreuer/Mitarbeiler zu 
einem Sonderschueler zugebilligt erhielten und doch nur eine Ganztagsversorgung an fuenf 
Tagen in der Woche sicherten. Die Trennung von den uebrigen Erfahrungsraeumen der Kin-
der/Jugendlichen war gegeben, die Kontakte mit „Nichtbehinderten" zu beider Nachteil ge-
ring. Von „sozialer Integration", wie man sagt, oder von Leben lernen bzw. einer Befaehigung 
dafuer, wie man heute und morgen in unserer Gesellschaft leben kann, ist bei diesem schuli-
schen Aufwand wohl nicht auszugehen. Das trifft sicher auch die anderen Halbtags-
Sonderschulen. 

Die fragwuerdige Gliederung der allgemeinbildenden Schulen, die im Sekundarbereich   als   
Dreigliedrigkeit bezeichnet wird, obwohl sie mit Sonderschulen, die sie uebernehmen, eine 
Sechsgliedrigkeit ist (Gymnasium, Real-, Hauptschule, Schule fuer Lernbehinderte, fuer Geis-
tigbehinderte, Gruppen fuer Schwerstbehinderte), ist auf ihre Berechtigung und ihre Effekte 
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hin zu ueberpruefen. Das gilt nicht nur fuer die „Zuteilung von (unterschiedlichen) Lebens-
chancen" (Schelsky) mit den Schulabschlussberechtigungen fuer bestimmte hierarchisch an-
gesehene Berufsfelder, sondern vor allem fuer die „gesellschaftlichen" und schulischen Aus-
leseprozesse, durch die Schuelerschaften der Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen und 
Sonderschulen sich nach sozio-kulturellen Merkmalen unterscheiden. Diese Benachteiligun-
gen durch den sozialen und wirtschaftlichen Status, die familiaere und die Wohnsituation 
haben sich auch in den letzten Jahrzehnten nicht aufheben lassen (Geissler 1990, 83-111). 

Neue Loesungen stehen aus. Die Zusammenfuehrung von Haupt- und Realschule neben 
Gymnasien, die Randstellung der Gesamtschulen koennen nicht als angemessene Loesung un-
seres Schulsystems verstanden werden. 

Problematisch ist auch die im Abendland entwickelte und in den Schulen „praktizierte" Tren-
nung von Unterricht und Erziehung mit der Konsequenz, dass Heranwachsende nicht einge-
uebt werden in verantwortliches Miteinander und Weltgestalten, dass nicht gesichert ist, dass 
Schulgebildete auch nach ihren Einsichten verantwortlich handeln (vgl.Begemann 1988). Die 
getrennte „Moral-Erziehung" ist theoretisch nicht mehr vertretbar und faktisch unangemessen. 

Auch in den Sonderschulpaedagogiken uebernimmt man das Konzept der Lehre, obwohl man 
hat einsehen muessen, dass Lernen nicht durch Lehren gemacht werden kann (vgl. u.a. Bege-
mann 1990). Dieses Konzept steht wohl auch Pate bei allen Behandlungen, Therapien und 
Foerderungen, bei denen ein wissender Fachmann bestimmt, anordnet, was der Schueler, 
Foerderbeduerftige, „Behinderte" zu tun hat oder was mit ihm zu geschehen hat, natuerlich zu 
seinem besten. „Behinderte" „sind" „Objekte" der „Sonderpaedagogiken" und „Sonderpaeda-
gogen"! Diese wissen, wer „behindert" ist, was „Behinderung" ist und was dann zu tun ist, 
obwohl wir haben einsehen muessen, dass es keine 
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pauschalen oder typischen oder allgemeingueltigen Feststellungen geben kann. Immer ist nur 
der einzelne Mensch in seiner Besonderheit und seiner Subjektivitaet zu respektieren, der 
Partner, Lern- und Lebensbegleiter braucht, um eine neue Beschreibung des „Sonderpaedago-
gen" einzufuehren (Begemann 1985). 

Seine Hilfebeduerftigkeit ergibt sich immer erst in den Anforderungen und Perspektiven sei-
ner Lebenssituation. Sie ist nicht durch standardisierte Testverfahren oder andere „foerderdia-
gnostische" Methoden so zu erfasson, dass sich daraus Foerderprogramme und Prognosen ab-
leiten lassen. Die Erarbeitung neuer Formen und Moeglichkeiten des Lernens, der dabei 
moeglichen oder erforderlichen Hilfen, der Lern- und Lebensbegleitung stehen an (Begemann 
1985, 1988, 1990). 

Es gilt nicht nur Abschied zu nehmen von der Vorstellung, Lehrer muessen ihre Schueler bis 
in alle Einzelheiten kennen, ihre Lernvoraussetzungen detailliert erfassen und danach die 
Lernangebote inhaltlich und methodisch bestimmen, die sie dann bei ihren Schuelern einfueh-
ren, durchfuehren, durchsetzen ... Das ist nicht nur nicht leistbar, nicht erreichbar, sondern 
vom Ansatz her theoretisch und praktisch, aber auch menschlich nicht mehr zu rechtfertigen. 

Diese Kritik trifft auch alle „sonderpaedagogischen" oder foerderungsorientierten diagnosti-
schen Ansaetze ebenso wie die Vorstellung, die Psychologie koenne sagen oder feststellen, 
was und wie es paedagogisch moeglich ist, getan werden muesste, welche Effekte wie erreicht 
werden koennen. Dabei sind die entwicklungspsychologisch fundierten Unterrichtskonzepte 
(Wember, Leyendecker u.a.) paedagogisch zu ueberdenken und die psychologisch begruende-
ten Therapien und Foerderungen auf ihre Angemessenheit und Wirkungen hin zu pruefen. 
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2.3    Unzulaenglichkeiten  der  „Sonderschulpaedagogiken 

2.3.1 Zur („sonderpaedagogischen") Allgemeinbildung 

Sonderschulpaedagogiken uebernehmen, wie ausgefuehrt, grundsaetzlich das traditionelle 
Konzept humanistischer Allgemeinbildung. Dabei wird in der sonderpaedagogischen Literatur 
die breite, seit einem Jahrzehnt gefuehrte Diskussion nicht angemessen aufgenommen, wie 
dieses Konzept reformiert werden muss, um die Heranwachsenden fuer die gegenwaertigen 
und zukuenftigen Aufgaben angemessen vorzubereiten. Stichworte sind etwa: Leben in einer 
multikulturellen und demokratischen Gesellschaft mit weltweiten Verpflichtungen, Solidari-
taet lernen, Gerechtigkeit ueben,  Frieden sichern, aber auch den Lebensraum erhalten, dazu 
die eigenen ueberkommenen Lebensformen aendern, das Leben in der Informationsgesell-
schaft lernen, die modernen Techniken beherrschen und die Gefahren und Vernichtungs-
potentiale rechtzeitig erkennen. 

An Vorwuerfen werden im einzelnen formuliert: Die Allgemeinbildung  

• ist keine gleichwertige Bildung fuer alle, sondern vermittelt im gegliederten deutschen 
Schulsystem  „nur"  Zugaenge zu unterschiedlichen oder keinen Berufsfeldern, statt fuer 
das Leben zu befaehigen (Heid 1986;  Drewek/Harney 1986; Schweitzer 1986), 

• ist keine adaequate Zuruestung fuer Behinderte (Hiller 1986; 1990), 

• ist nicht ausgerichtet auf eine Gesellschaft, in der Freizeit zunimmt (Poeggeler1987), 

• ist nicht zureichend zur Erhaltung des Friedens im Atomzeitalter (Reich 1986; Buddrus 
/Loewer 1987; Heitkaemper 1987) und bei der Verschaerfung des Nord-Sued-Konfliktes, 
der gesellschaftlichen Dichotomie in Reiche und Arme (Zweidrittelgesellschaft), 

• ist nicht ausgerichtet auf die Situation, wie sie sich durch Gastarbeiter, Zuwanderer, 
Asylanten u. a. und die moderne Mobilitaet ergibt (Miksch 1986), 

• ist zu individualistisch und zu sehr auf Selbstverwirklichung  ausgerichtet  statt auf Ge-
meinsamkeit und gemeinsam gestaltete Welt (Schmidhaeuser 1983), 

• ist eine Bildung fuer buergerliche Maenner und hat die Sicht und Lebensformen der 
Frauen nicht integriert (Schmid 1986). 

224 

Entscheidender als alle einzelnen Einwaende ist der berechtigte Vorwurf, dass schulische All-
gemeinbildung nicht intendiert ist bei ihrer Trennung von Erziehung und Unterricht und nicht 
sicherstellen kann, dass Menschen nach ihren Kenntnissen, Erkenntnissen, Einsichten auch 
handeln und handeln werden. Das ist nicht nur ein grundsaetzliches Problem der mensch-
lichen Freiheit, sondern ein Problem abendlaendischer Geistes- und Schulgeschichte, der Auf-
spaltung des Menschen in Geist, Willen und Koerper, dem Verlust der Ganzheit (vgl. nur: V. 
v. Weizsaecker mit seinem Gestaltkreis ; Luisi 1991; meine Uebersicht in Begemann 1988). 

Auch auf Hillers Vorwuerfe (1986, 239) soll aufmerksam gemacht werden, weil sie eine Un-
zulaenglichkeit fuer „Behinderte" aus sozio-kulturell benachteiligenden Verhaeltnissen kenn-
zeichnen: Die buergerliche Kultur als Basis und Bezugsrahmon der Allgemeinbildung. „Fami-
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lie und Verwandtschaft garantieren als Hauptagenturen der buergerlichen Kultur die Einfueh-
rung der nachwachsenden Generation in die Werte, Traditionen und Techniken der buergerli-
chen Lebensfuehrung. Schulischer Unterricht ergaenzt, foerdert, differenziert, was von zu 
Hause mitgebracht wird ... Die buergerliche Moral ist ein fester Bestandteil der Allgemein-
bildung. Alles, was nicht in diesen Rahmen passt, wird als deviant wahrgenommen und in-
kriminiert." 

Wenn nun aber nicht nur das nicht oder nicht mehr stimmt, weil Ziel- und Normvorstellungen 
wie Ehe und Familie, ein Beruf fuers Leben usw. nicht mehr unterstellt werden koennen, 
wenn auch bei einer Vermittlung in berufliche Ausbildungen und Berufe, wie Hiller (1990) 
fuer Lernbehinderte aufzeigt, das Erwerbseinkommen fuer den Unterhalt oder Aufbau einer 
buergerlichen Existenz nicht mehr zureicht, dann kann die (Sonder-)Schule nicht so tun, als 
ginge sie das nichts an. 

Die Unzulaenglichkeit der Allgemeinbildung als Befaehigung fuers Leben wird weiter offen-
sichtlich, wenn man sich klarmacht, dass „buergerliche Bildung im wesentlichen kontempla-
tiv, beschauend, geniessend, aber nicht eingreifend und gesellschaftlich gemeint ist und die 
berufliche Existenz vom Privaten abspaltet" (Preuss-Lausitz 1986, 19; vgl. auch Kupffer 
1990). Es ging der humanistischen Bildung nach Skrelewicz um „Rueckzug in die Innerlich-
keit, die aesthetische Stilisierung der harmonisch allseitig entfalteten Persoenlichkeit" (Bal-
lauff 1982, 369). 

Diese Aussagen werden prekaer, wenn man sich die Folgen fuer „Behinderte" ausdenkt, die ja 
gerade durch ihre Defizite definiert wurden und damit nicht allseitig „entfaltbar" waeren. Was 
heisst dann die ihnen gemaesse Bildung? Die Erkenntnis, dass die Schwierigkeiten und die 
Hilfebeduerftigkeiten der „behinderten" Menschen erst in den alltaeglichen Handlungssitua-
tionen auftreten, ist mit dem gekennzeichneten allgemeingueltigen, fuer alle gleich gueltigen, 
also den einzelnen gleichgueltig lassenden Konzept der humanistischen Allgemeinbildung 
nicht zu erfassen. Das bedeutet eine voellig unangemessene Bildungskonzeption fuer Sonder-
schulen. 

Das wird weiter belegt, wenn man das der Allgemeinbildung zugrunde liegende individualis-
tische Menschenbild in Betracht zieht, dass sich im Abendland seit der Renaissance ent-
wickelt hat, durch die Aufklaerung begruendet und in unserem Jahrhundert Allgemeingut 
auch fuer die Schulen und die persoenliche Lebensgestaltung wurde. Es ist verbunden mit 
einem Verstaendnis des Menschen, der erst als Person bewertet wurde, wenn er aktfaehig war 
(vgl. Begemann 1989; Nosbuesch 1965). 

Dazu gehoert die „Freiheit, selbstaendig zu denken, zu entscheiden, das eigene Verhalten zu 
verantworten, nach eigenen Entwuerfen zu leben und zu arbeiten" (Schmidhaeuser 1983, 36). 
Welcher „behinderte" Mitmensch kann nach den sonderpaedagogischen Definitionen diesen 
Forderungen entsprechen? Ist er dann nicht Person? (vgl. Singer 1984 mit seinen Aufsehen 
erregenden Unterscheidungen. Sie haben eine geistesgeschichtliche Tradition!) 

Ein weiteres wird mit diesem individualistischen Personvcrstaendnis sabotiert, dass 
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nicht nur fuer „behinderte" Menschen, sondern fuer alle grundlegend lebensnotwendig ist: Die 
(An-)Gewiesenheit auf Gemeinschaft, ein Leben der Solidaritaet. „Weil Freiheit die Freiheit 
des einzelnen ist, kommen andere Menschen mit ihren Beduerfnissen und Interessen hier 
nicht von vornherein in Betracht. Freiheit besagt ja, dass der einzelne das Recht hat, sich sei-
nen Anlagen, Einsichten und Interessen gemaess zu entfallen. Erst wo er damit an die Interes-
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sen anderer stoesst, also erst sekundaer, kommen die anderen ins Spiel" (Schmidhaeuse, 1983, 
37). 

„Die liberalistisch und rechtsstaatlich organisierte Gesellschaft beguenstigt zunaechst den ein-
zelnen in seiner freien Selbstentfaltung ...; sie provoziert und beguenstigt nicht nur seine 
Selbstverantwortung und seinen Leistungswillen, sondern auch seinen Egoismus. Jeder soll ja 
selber sehen, wie er zu´seiner Sache` kommt, wie er auf die Art ´gluecklich` wird, die ihm sel-
ber gut duenkt" (ebd.). 

Dass das nicht leere Worte sind, kann man zur Genuege in unserer Zeit erfahren. Es gehoert 
zur Struktur unserer Schulen: Jeder hat allein zu lernen und lernt kaum in Gemeinschaft zu 
kooperieren, erfaehrt aber zur Genuege, was Konkurrenz ist und dass man nur „weiter-
kommt", wenn man sich in diesem Marktgeschehen durchsetzt. Was bedeutet das fuer die Un-
terlegenen und die mit den schlechten Ausgangsbedingungen wie bei den meisten „be-
hinderten" Schuelern? Muss die Schule nicht ihr Bildungs- und Erziehungskonzept aendern 
und andere Erfahrungen ermoeglichen? Oder sind das gewollte Ziele des „geheimen 
Lehrplanes", weil so die Einstellung und Vorbereitung fuer unser tatsaechliches Wirtschafts- 
und Gesellschaftssystem „gelingt"? 

Haengt damit auch zusammen, dass die Allgemeinbildung realistische Inhalte des alltaegli-
chen Lebens als zu spezialisierte ausschliesst, weil man eine „reine Form der Menschen-
bildung vertrat und deshalb „auch in den Elementarschulen ... keine ´unreine`, 
zweckgebundene Bildung" zulassen wollte. „Alle Schueler sollten von buergerlichen 
Geschaeften frei sein" (Gaffetl 1979, 211 in: Ballauff 1982, 372). 

Damit ist die Allgemeinbildung nicht mehr als Lebensbefaehigung zu verstehen. Es ergibt 
sich das alte Problem, das schon Seneca karikierte: non vitae, sed scholae discimus (Leider 
lernen wir in der Schule nicht fuers Leben, sondern nur fuer die Schule). Desinteresse der 
Schueler an den Inhalten sollte deshalb nicht verwundern, auch nicht, dass sie sekundaer mo-
tiviert werden durch Noten und Zeugnisse, wenn sie damit Berechtigungen erreichen koen-
nen, und deshalb das Taktieren lernen, um ihre Pluspunkte zu sichern. 

Damit und mit der „unrealistischen" Allgemeinbildung ist ein weiteres verhaengnisvolles 
Schulproblem gegeben: Die Schueler sollen grundsaetzlich etwas lernen (koennen), das nicht 
an ihre Lebenserfahrungen und Lebenssituationen anknuepft.. Das aber ist fuer ein effektives 
Lernen unerlaesslich (vgl. Lernen als Eigenwelterweiterung, Begemann 1988). 

2.3.2 Zur lehrenden Vermittlung 

Wir koennen, trotz noch immer vorherrschender Didaktiken, die weithin auch den Sonder-
schulunterricht bestimmen, nicht mehr annehmen, dass durch Lehren Lernen gemacht werden 
kann und dass es von der Differenziertheit und Angemessenheit didaktischer Vorplanung und 
Durchfuehrung im Klassenraum abhaengt, was und wie Schueler lernen. Insofern koennen 
Aussagen fuer Lehrer und ihre Zuruestung nicht mehr massgeblich sein, wie sie, um nur einen 
„anerkannten" Paedagogen der letzten Jahrzehnte zu zitieren, Roth (1969, 60) formulierte: 

„Die Schule hat als Ort fuer die Konstruktion von Lernprozessen die Lernfaehigkeit unserer 
Kinder in Obhut zu nehmen, Inhalt und Ziele fuer das Lernen zu setzen, die Motivation fuer 
das Lernen in Gang zu halten und laufend zu erneuern, die Belohnung fuer das Lernen mitzu-
bedenken und die Uebertragbarkeit des Gelernten auf das Leben staendig im Auge zu be-
halten." (S. 226) 
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Solch ein didaktischer „Allmachtswahn" und „Autoritaetsanspruch" muss Lehrer nicht mehr 
belasten, wenn sie die Unerfuellbarkeit taeglich, vielleicht sogar leidvoll als eigenes Versagen 
erfahren. Das soll in Kuerze belegt werden. 

Zunaechst ein empirisches Ergebnis. Dehn (1984, 113) berichtet von Untersuchungen des 
Schriftspracherwerbs durch Unterricht nach verschiedenen Methoden in mehreren Klassen: 
„Unsere Beobachtungen stellen die verbreitete Vorstellung von der Vorgaengigkeit und Do-
minanz des Lehrens gegenueber dem Lernen durchaus in Frage. Natuerlich ist schulisches 
Lernen angeleitetes Lernen, aber der Lernweg des Kindes ist weder in quantitativer, noch in 
qualitativer Hinsicht in erster Linie vom Lehrverfahren bestimmt". 

Grundsaetzlicher: Auch wenn die didaktischen Modelle differenzierter geworden sind, so 
scheinen sie nicht nur zu unterstellen, dass Lernen durch Lehrer angeregt und gesteuert wer-
den kann, sondern im Prinzip nach den Vorstellungen des „Didaktischen Dreiecks" (vgl. Vo-
gel 1976) mit seinen Eckpunkten Lehrer (als Vermittler), einer Sache (Inhalt, Thema, Ziel) 
und Schueler (als Adressat und Empfaenger der didaktischen Aktivitaet) verstanden wird. Nur 
so ist die didaktische Lehrdominanz in den Schulen zu verstehen, die Ueberbetonung der 
fachwissenschaftlichen Ausbildung der Lehrer gegenueber der paedagogisch-didaktischen, 
die „Uebung" der „Sachanalyse" in der praktizierten unterrichtlichen Einuebung der Lehrer-
Referendare. 

Man unterstellt dabei offensichtlich, dass es im Lernprozess der Schueler um die Aneignung 
oder Aufnahme objektiver unabhaengiger Sachverhalle gehe. Man uebersieht dabei, dass es 
eine „Sache an sich" nicht gibt, dass ein Sachverhalt immer erst im Zusammenhang mit be-
stimmten Lebenssituationen erkannt wird, dass der „Sachverhalt" dann aber nur so erscheint, 
wie er unter den speziellen Bedingungen der Fragestellung, der Methode des Zugriffs, der 
Vorerfahrungen und der situativen Intentionen des Untersuchers erscheinen kann. Und das 
nicht fuer mehrere Lernende in gleicher Weise, sondern fuer jeden individuell spezifisch, 
wenn er sich ueberhaupt selbsttaetig darum bemueht. 

Es gibt also keine Subjekt-Objekt-Trennung, die Unterricht rechtfertigen koennte, sondern 
immer nur Lernen als persoenliche und situative Eigenwelterweiterung (Begemann). Insofern 
ist jede Klasse oder Gruppe „heterogen" zusammengesetzt (Kelly 1981) und besteht aus „Ein-
zellernern", auch da, wo frontal unterrichtet wird. Der Lernerfolg der einzelnen scheint dann 
davon abzuhaengen, wie selbstbewusst und selbstaendig sie im Unterricht „trotz" der Domi-
nanz des Lehrenden ihre eigenen Auseinandersetzungen vollziehen koennen. 

Damit sind alle Versuche, „homogene" Schuelergruppon zusammenstellen zu wollen, zum 
Scheitern verurteilt und ueberfluessig. Dabei macht es grundsaetzlich keinen Unterschied, ob 
ich nach dem Alter, einer bestimmten angenommenen Entwicklungsnorm, einem unterstellten 
„Intelligenzniveau" oder einer anders vorgestellten Lernkapazitaet „sortiere". Das gilt auch 
fuer das Isolieren von „Behinderten" oder ganz spezieller Untergruppen „Behinderter". Schule 
muss diese Heterogenitaet noch lernen. Deshalb kann es selbstverstaendlich derzeit nicht „gut 
sein", wenn man auf alle Gruppierungsversuche verzichtet, ohne einen Unterricht zu konzi-
pieren, in dem jeder „individuell spezifisch und doch gemeinsam" lernen und leben kann (Be-
gemann 1985, 1988 u. a.). 

Wegen der Bedeutung dieses Sichtwechsels von der Lehr- zur Lernorientierung moechte ich 
zwei weitere Argumentationsstraenge von Oelkers (1988) und von Leontjew (1979) durch 
wenige Zitate skizzieren. 
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Oelkers geht von der Formalstufentheorie der Herbartianer aus, deren Anliegen, eine 
„Kontinuitaet der Geistesbildung" (Ziller 1884) zu sichern, auch in anderen Unterrichts-
modellen mit ihren Artikulationsstufen wiederkehrt. Er beschreibl und erlaeutert: „Der Lehrer 
muss so handeln, dass der neue Unterrichtsstoff an den immer schon vorhandenen ´Gedanken- 
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kreis` der Schueler anschliessen kann. Das verlangt eine gestufte Reihenfolge: Zuerst muss 
das Neue als neu erfahren werden (Analyse/Synthese), dann wird das Neue mit dem Alten im 
Gedankenkreis des Schuelers verbunden (Assoziation), begrifflich fixiert und einem groesse-
ren Erkenntnissystem (der Fachwissenschaft) zugeordnet (System); schliesslich muss der 
Schueler dann noch die Verknuepfung uebend anwenden (Methode) ... 

Das Kontinuitaetsproblem ist tatsaechlich beherrschend fuer die Optik des Lehrerhandelns, 
denn die Praesentation des Stoffes soll nicht nur situatives, sondern aufbauendes Lernen er-
moeglichen, ein Lernen, das wie ein Fortschrittsprozess organisiert wird. Die logische Grund-
annahme ist die Aufeinanderfolge, eine Reihung, bei der kein Schritt unternommen werden 
kann, ohne den naechsten mitorganisiert zu haben. Eine solche pragmatische Teleologie des 
Unterrichts ... soll das begrifflich Neue wirksam im Alten fixieren; zu diesem Zweck muss 
das Lernen so mit dem Lehren verknuepft werden, dass es eine Korrespondenz der Reihen-
folge gibt. Was gelernt wird, gibt der Lehrschritt vor, und der jeweils naechste Lehrschritt 
folgt dem unmittelbar zuvor gelernten und beeinflusst logisch wie inhaltlich das an-
schliessende" (1988, 517). 

Dieses Konzept kann aber im Unterricht nicht durchgesetzt werden. Es bleibt eine Fiktion, 
weil es den Lernmoeglichkeiten der Schueler nicht entspricht (Begemann 1985, 1988 u. a.). 
Oelkers bestaetigt und ergaenzt die Kritik, nachdem er die Unmoeglichkeit einer kontinuier-
lichen Aufmerksamkeil und Wahrnehmung begruendet hat, so: 

„Die Methode des Unterrichts kann nicht so beschaffen sein, dass ... der Schueler tatsaechlich 
jedes Wort von dem versieht, was der Lehrer sagt ... Radikal gesagt ...: Das Lernen des Schue-
lers ist nicht, methodisierbar, weil keine Methode des Unterrichts denkbar ist, die eine Ent-
sprechung zwischen Lehren und Lernen wirklich erreichen koennte. Das natuerliche Lernen 
ist nicht synthetisch, wie die paedagogische Methode ..., sondern ein Vorgang bestaendiger 
Selektion ..., die der Lernende selbst hervorbringt. Die Strukturierung des Verstehens erfolgt 
durch Lernen, aber das ist ein chaotischer, kein vorab geordneter Prozess ... 

Was der Lernende ... wahrnimmt, ist ... von aussen, durch methodische Arrangements, nicht 
steuerbar ... Lernen hat ... Selbsttaetigkeit zur Voraussetzung: das menschliche Bewusstsein 
wird nicht bloss, wie die Herbartianer annahmen, begrifflich konstituiert und kann darum 
auch nicht von aussen immer mehr (und unbegrenzt) angereichert werden, sondern baut sich 
selbst auf" (518f.). 

Leontjew (1979) ergaenzt diese Position im Rahmen seiner Taetigkeitspsychologie. Ich zitiere 
nur wenige Saetze, ohne damit seinen Ansatz zureichend referieren zu koennen: „Das Be-
wusstsein kann nicht aus dem Denken abgeleitet werden, da es nicht durch das Denken, son-
dern durch das Sein, durch das reale Leben des Menschen bestimmt wird" (223). Er belegt mit 
Beispielen, aehnlich wie Oelkers, „dass das Vorhandensein eines Inhalts im Wahrnehmungs-
feld ... eines Kindes noch nicht bedeutet, dass dieser Inhalt Gegenstand seines Bewusstseins 
ist, dass er bewusst erfasst wird" (231). Es kann nur bewusst wahrgenommen werden, worauf 
das Handeln eines Menschen gerichtet ist (vgl. Begemann 1985, Eigenwelt und meine aus-
fuehrliche Referierung von Leontjew in: 1988, 298-304). 
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Dem ist hinzuzufuegen, dass Lernen weniger bewusst und verbal-sprachlich erfolgt, als Schu-
len unterstellen. Von der Gestaltpsychologie (Wertheimer) wie von Copei wissen wir, dass 
Problem-Loesungsprozesse nach einer „bewussten" Auseinandersetzung mit den Moeglich-
keiten der bisherigen Erfahrungen psychisch geschehen, gleichsam als Einheit von Person und 
Sachverhalt. Problemloesung ist danach nicht willkuerlich und schon gar nicht von aussen 
herbeizufuehren. Willkuerlich und bewusst kann man nach-denken, nachtraeglich die Er-
fahrungen reflektieren und vielleicht auch das Ergebnis logisch begruenden. Daraus aber 
laesst sich keine lehrende Vermittlung von Loesungen, Er- (S. 228) -  
kenntnissen, Einsichlen ableiten (Wertheimer, 1964; Begemann 1968, 1983, 1989). 
 

2.3.3 Zu „schulischen" Vorstellungen des Lernens 

In dem letzten Abschnitt wurde deutlich, dass Lernen nicht als abhaengige Funktion des Leh-
rens verstanden werden kann. Im folgenden soll nicht schon das „neue" Verstaendnis aus-
gebreitet, sondern nur auf die Unzulaenglichkeiten bisheriger Positionen als Grundlage fuer 
schulischen Unterricht hingewiesen werden. 

Es gibt verschiedene Theorien des Lernens (vgl. Gagne 1970; Piel 1977). Nicht alle koennen 
schon als fuer den Menschen angemessen gelten, wenn man fuer ihn Selbstbestimmung und 
Verantwortlichkeit anstrebt. Nicht alle koennen schon fuer schulisches oder Lernen in alltaeg-
lichen Lebenssituationen als relevant, gelten, weil sie aufgrund isolierter Experimentsituatio-
nen erstellt wurden. Insofern kann oder sollte man nicht aus bestimmten Lerntheorien didakti-
sche Konzepte fuer menschliches Lernen ableiten. Es ist deshalb fuer Paedagogen erforder-
lich, die Erkenntnisse und die Gueltigkeil von Lerntheorien zu pruefen. Das kann hier nicht 
erfolgen. Nur einige Ergebnisse solcher Bilanzen sollen mitgeteilt werden: 

Wir muessen annehmen, dass fuer den Menschen „Lernen immer sinnhaft ist ... selbst Signal-
lernen, geschweige Reiz-Reaktions-Lernen ereignet sich nur, wenn es der Loesung eines 
Problems dient", resuemiert Schoenberger (1978, 267). 

Delius und Todt bilanzieren im Funkkolleg „Psychobiologie" das vorliegende wissenschaft-
lich erarbeitete Wissen ueber menschliches Lernen. Ihr Ergebnis ist deprimierend, weil es kei-
ne angemessene menschliche Lerntheorie zu geben scheint. Ihr Fazit: Es gilt u.a. noch zu un-
tersuchen: „Wie wirken die verschiedenen Prozesse (Reproduktion, Wiedererkennen, Re-
konstruktion usw.) bei der Erinnerung verarbeiteter Informationen zusammen - besonders in 
Abhaengigkeit von der Erfahrung des Individuums in dem betreffenden Informationsbereich? 
... Inwieweit besitzen die entwickelten Lern- und Gedaechtnismodelle „oekologische Validi-
taet", das heisst, inwieweit erlauben sie, Alltagsphaenomene ueberzeugend zu erklaeren und 
vorherzusagen, und inwieweit erlauben sie es, die Effizienz des Lernens und Behaltens in ver-
schiedenen Informationsbereichen zu verbessern?" (1988, 373). 

Das besagt nicht weniger als: Es ist noch ungeklaert, wie der einzelne Mensch lernt in Ab-
haengigkeit von seinen spezifischen Lernerfahrungen in seinen Lebensbereichen. Ich habe es 
versucht mit dem Konzept der Eigenwelterweiterung. 

Mit Treiber/Weinert ist die kritische Bilanz der „Lehr-Lern-Forschung" fortzusetzen, denn sie 
konstatieren, die Forschung „vernachlaessigt die Analyse der langfristigen Zusammenhaenge 
zwischen sich veraendernden Wissens- und Denkstrukturen ... Eine moderne Transfer-Theorie 
als psychologisches Kernstueck der Lehr-Lern-Forschung ist nicht einmal in Umrissen er-
kennbar ... Die Lehr-Lern-Forschung ist in weiten Bereichen nicht fachdidaktisch orientiert" 
(1982, 8). Das meint also, nur formal ausgerichtet und beruecksichtigt nicht die inhaltlichen 
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Qualitaeten beim Lernen. Wir wissen aber bei uns selbst, dass gerade die Inhaltsfrage darue-
ber entscheidet, ob ich etwas lernen moechte. 

Aus Untersuchungen von Bruegelmann (1984) zum Schriftspracherwerb moechte ich Ergeb-
nisse mitteilen, die ich auch fuer andere Inhaltsbereiche fuer relevant halte: 

• Lernen erfolgt im Zusammenhang mit Lebenserfahrungen und Handlungsnotwendigkeiten 
der Schueler, wie sie sie in ihrer Welt gemacht haben oder an ihren bedeutsamen Bezugs-
personen erkennen. 

• Beim Lernen sind nicht Teilelemente das Entscheidende, sondern Einsicht in den Gesamt-
zusammenhang und das Erkennen der Strukturen und Funktionen. 

• Lernen scheint gegenstandsspezifische Anforderungen zu stellen (das offene Problem bei 
Treiber/Weinert). Es ist 
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demnach nicht mehr noetig bzw. moeglich, den Lernerfolg auf Konstrukte wie Begabung und 
Intelligenz, auf Faehigkeitsmodelle wie Konzentration, Gedaechtnis, Wahrnehmung, Motorik 
usw. oder andere dem Individuum zugeschriebenen Eigenschaften wie Motivation, Impulsi-
vitaet, Introvertiertheit, Angst usw. zurueckzufuehren. 

Damit korrespondiert, wenn Klauer ueber die Faehigkeits- und Merkmalsdiagnostik fest-
stellen muss, dass sie „an Attraktivitaet verloren" habe, und die Ursachen so interpretiert: 
„zum einen, weil sie wenig erfolgreich war in der Aufklaerung der Varianz der Schulleistung, 
zum anderen, weil ihre Ergebnisse paedagogisch wenig nuetzlich waren" (1978, Bd. l, 9). 

Ein letztes Ergebnis: „Es gibt keine globale Lernfaehigkeit des Menschen und damit um-
gekehrt keinen globalen Mangel an Lernfaehigkeit im Sinne einer generellen 
Lernbehinderung, vielmehr ist vorwiegend von aufgabenspezifischen Schwierigkeiten 
auszugehen, die sich in bestimmten Bereichen allerdings haeufen koennen" (Kanter 1976, 
46f.). 
2.3.4 Zur „sonder-(schul-)paedagogischen" Erziehung 

In diesem Abschnitt moechte ich Fragen nach einer eigenstaendigen Erziehung in der Sonder-
schule, der Funktion des „geheimen Lehrplans", der Selbsterziehung und der moralischen Er-
ziehung aufnehmen. Dabei gehe ich von der im Abendland leider entwickelten Trennung von 
Unterricht und Erziehung aus und der Kritik an den formalen Zielvorstellungen Muendigkeit, 
Selbstbestimmung, Emanzipation. Aus der Misere und „Wirkungslosigkeit" dieser Konzepti-
onen im Hinblick auf ein verantwortliches Leben zur Erhallung von Gemeinschaft und des 
Lebensraumes erscheint mir eine Neuorientierung dringend, die inhaltliche Aussagen macht, 
wie ich es z. B. im Ansatz einer „Friedenserziehung" (1988) vorgeschlagen habe, und die zu 
einer neuen Einheit von Erziehung und Lernen durch mitverantwortliche Teilnahme in Le-
benssituationen kommt (vgl. meine Vorstellungen einer „wohnortintegrierten Schule", 1990). 
Auf beide beziehe ich mich im folgenden und kann mich daher kuerzer fassen. 

2.3.4.1 Keine eigene Erziehungskonzeption 

Unterricht, Lehren und Lernen werden in der schulischen Praxis offensichtlich als eigenstaen-
dige Funktionen des Menschen gedacht, die erst sekundaer mit dem ethisch-moralischen 
Handeln zusammenhaengen, so dass beide Bereiche auch grundsaetzlich getrennt werden 
koennen. Das geschieht in der Lehrerausbildung und der unterrichtlichen Praxis, die vor-
wiegend lehrlastig sind, also von der Didaktik dominiert werden. 
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Die davon unabhaengig gedachte Dimension der Erziehung wird in der Theorie als morali-
sche Erziehung und in der Schule vorwiegend bei Disziplinproblemen akut, als Forderung 
nach einer Wertevermittlung artikuliert und in der Sonderpaedagogik sogar zum Schwerpunkt 
einer eigenen Fachrichtung der Verhaltensbehinderten, Verhaltensgestoerten und wie die Be-
zeichnungen sonst alle heissen oder hiessen. Dabei wird in der Regel die Fachrichtungs-
problematik sachlich behandelt als soziale oder emotionale Stoerung, Beeintraechtigung, 
Schwierigkeit, die die Qualitaet einer persoenlichen Verantwortung oder schuldhafter Ver-
strickung nicht erreichen muss. 

Der von bestimmten Gruppen gegen die angebliche Indifferenz von Paedagogen und Schulen 
geforderte „Mut zur Erziehung" (vgl. Zeitschrift fuer Paedagogik 1978, 235ff., Herrmann 
1978) verbleibt im Denkrahmen getrennter Moral-Erziehung. Das wird auch aus der Tuebin-
ger Gegenerklaerung 1978 (ebd. 239) deutlich: „Was in der Schule immer mehr durchdringt, 
ist ... vielmehr der Verbalismus einer begrifflichen Abstraktion, die sich an keine Erfahrung 
mehr anschliesst und nur das alte Schuluebel des bezugslos bleibenden demotivierenden 
Stofflernens noch verschaerft". 
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Konsens scheint darueber zu bestehen, dass die Schule in ihrer jetzigen Struktur die nach-
wachsende Generation nicht zureichend fuer ein an „Werten" orientiertes verantwortliches 
Leben und Handeln zuruestet und einuebt. Liegt das an der Didaktikdominanz, dem viel be-
schworenen Wertewandel, der multikulturellen Situation ohne einheitliche Leitvorstellungen 
oder an der „Verwissenschaftlichung" der Paedagogik und der damit einhergehenden Absti-
nenz in Wertfragen? Ist es Toleranz, das Zulassen von „Anderen" mit ihren Vorstellungen   
oder schlicht „Nachlaessigkeit"? 

In der Sonderschule, speziell der Schule fuer Lernbehinderte, hat man den Primat der Er-
ziehung betont, ohne ihn einzuloesen. Auf dem zweiten Verbandstag des Verbandes 
Deutscher Hilfsschulen 1899 wird folgende These verabschiedet: „Die Hilfsschule erreicht 
ihren Zweck, die Schueler zu brauchbaren, erwerbsfaehigen Mitgliedern der menschlichen 
Gesellschaft herauszubilden, am sichersten, wenn sie in erster Linie Erziehungsanstalt 
ist"(Adam 1931,164f.). 
Das bestaetigte der Preussische Ministerialerlass von 1905: „Es ist daran festzuhalten, dass 
die eigentliche Erziehung, die Anleitung des Kindes zum Guten, die Anregung und Pflege 
seines Gemuets, die Gewoehnung an gute Sitte und Ordnung, die Hauptaufgabe der Hilfs-
schule sein muss, gegen welche die Aneignung von Kenntnissen zurueckzutreten hat" (Klink 
1966, 115). 

Trotzdem bilanziert Klauer (1966, 30): „Die Akzentuierung des Erziehungsgedankens in der 
Hilfsschule geht nicht ueber feierliche Bekundungen bei repraesentativen Anlaessen hinaus." 
Das scheint sich bis heute kaum geaendert zu haben und ist auch fuer andere Sonderschulen 
anzunehmen, wenn man die Veroeffentlichungen durchsieht, die vor allem didaktische und 
diagnostische Fragen behandelt haben und behandeln. Hinzu kommt aber ein weiter Bereich 
des Therapeutischen und der Foerderung, auf den ich in einem eigenen Abschnitt eingehe, der 
auch „alle" Fragestellungen der „Erziehung" im Rahmen neuer theoretischer und praktischer 
Konzepte „abhandelt". 

 

2.3.4.2 Der „geheime Lehrplan" 
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Bei den Fragen nach der angemessenen Gestaltung von Schulen wird ueberwiegend didak-
tisch gedacht und diskutiert: Die Unterrichtsform wird dabei meist noch weniger in Betracht 
gezogen als der Streit um Inhalte des Lehrplans, die „Sicherung" der Abschluesse und ihrer 
Berechtigungen. Wie ein Nebenthema werden die Beobachtungen von Schuelerausschreitun-
gen, Gewalt und Disziplinschwierigkeiten behandelt, als habe das wenig miteinander zu tun. 
Oder wenn, dann im Sinne, es muss wieder Ruhe einkehren, damit effektiv gelehrt und gelernt 
werden kann. Dabei wird uebersehen, was unter dem Stichwort „geheimer Lehrplan" seit eini-
ger Zeit bewusst diskutiert wird. In der Schule lernt man mehr und anderes und soll es auch, 
als im Lehrplan steh. Man erwirbt, wahrscheinlich bedeutsamer fuer das Leben als Wissen 
und Fertigkeiten, Einstellungen, Verhaltensweisen u.a., die fuer das weitere Leben praegen. 
Langeveld zeigt in „Schule als Weg des Kindes" (1963) auf, dass man auch durch die Schule 
ein Leben in der technisch-mechanischen Zeit zu fuehren lernt, das unsere Zivilisation funkti-
onieren laesst. Man lernt innerhalb begrenzter Stunden fuer bestimmte Termine nach Stunden 
und Lehrplan. Man lernt, in Gruppen sich einzufuegen und zu verhalten, ohne dass man mit 
den anderen Mitgliedern befreundet oder verwandt sein muss. 

Lernt man nicht auch, Lehrer als Wissende hinzunehmen, ob sie es sind oder nicht, und ihre 
Auswahl, ihr Vorgehen zu akzeptieren, ob angemessen oder nicht, ihre Beurteilung anzu-
nehmen und mit den Auswirkungen fuer den weiteren Lebensweg zu ertragen bzw. zu 
erleiden, oft auch als Familie, obwohl die Unsachlichkeit und Unmoeglichkeit einer gerechten 
Beurteilung vielfaeltig erwiesen sind. Ist das „Befaehigung" zum „Untertan-Sein", das in 
unserer Gesellschaft ja noch zu beobachten ist, wie Beispiele aus Wirtschaft 
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und Kirche belegen koennen? Also keine Befaehigung zu Selbstverantwortung und demo-
kratischer Mitverantwortung? Wird das in der Theorie durch bestimmte Konzeptionen von Er-
ziehung und Autoritaet auch noch paedagogisch gerechtfertigt? 

Lernt man in der Schule nicht auch Konkurrenzverhalten, Egoismus und viele Techniken, sich 
abzugrenzen, durchzusetzen, sich zu wehren, anderen eins auszuwischen? Ist das Einuebung 
in Marktwirtschaft? Und gibt es dabei auch die Seite der Unterlegenen, die ihre Hilflosigkeit 
erleiden, ihre Machtlosigkeit einsehen muessen? Das sind nicht nur die „Behinderten", die 
„Benachteiligten", die „Armen", die Angehoerigen anderer Staaten, obwohl es sie oft massiv 
trifft. 

Wenn das alles so oder aehnlich in der Schule gelernt wird, warum wird es nicht oeffentlich 
diskutiert und von Paedagogen gesehen und abgestellt? Im Rahmen eines veraenderten „hu-
manen" „geheimen Lehrplans" koennte man, nein, muesste jeder verbindlich lernen, mit ande-
ren zu leben, die anders sind als er und es auch bleiben duerfen, die andere Hilfebeduerftig-
keiten haben, als er selbst sie hat und dass jeder nicht nur lernt, Hilfe zu leisten und zu emp-
fangen, sondern sich darin in Gemeinschaft einueben kann. Das aber setzt eine Schule als Le-
bens- und Arbeitsgemeinschaft voraus. Das ist in den gegenwaertigen Schulen wohl nur in 
Ansaetzen zu beobachten. 

2.3.4.3 Selbsterziehung statt Fremderziehung 

Paedagogen sind sich haeufig nicht darueber im Klarem, dass alle (ethisch-moralische) Er-
ziehung ohne dauerhaften Erfolg bleibt, dass kein kontinuierlicher Aufbau im Sinne einer Per-
soenlichkeit oder Muendigkeit erreicht wird. Jeder erlebt es dauernd an sich selbst, dass er 
nach einer von sich oder anderen als gut oder schlecht eingeschaetzten Handlung, bezogen auf 
die Auswirkungen auf andere Menschen oder die sachliche Umwelt, nicht festgelegt ist fuer 
sein Handeln in der naechsten Situation. Er kann sich selbst nicht sicher sein fuer die naechste 
Situation, in der er immer wieder neu zu entscheiden hat. Das naechste Handeln kann dem 



 19

vorherigen aehneln, entgegengesetzt oder ganz anders sein, obwohl es sicher auch Gewohn-
heiten und Vorurteile gibt, die eine gewisse Kontinuitaet ergeben oder vorspielen. Grund-
saetzlich gibt es niemand, der „fertig" erzogen ist. 

In jeder Lebenssituation ist jeder, wie gesagt, immer wieder neu herausgefordert. Das beginnt 
mit den ersten Lebenstagen und hoert vor dem Tode nicht auf. Insofern gibt es keinen grund-
saetzlichen Altersunterschied, der die professionelle Unterscheidung zwischen Erzieher und 
Zoegling als menschlichen Qualitaetsunterschied des „Noch-nicht" und des „Schon-erreicht" 
rechtfertigen koennte. 

Damit ist auch die Vorstellung einer isolierten Moralerziehung zugunsten einer „ganzheit-
lichen" Erziehung ueberwunden, die in jeder Situation stattfindet, die gerade menschliches 
situatives Leben auszeichnet: Menschliches Handeln als Selbsterziehung. „Erziehung ist dann 
der Prozess, in dem ein Individuum durch Anstoesse von aussen zur Selbsterziehung kommt 
und sein Verhalten unter Aspekten der Norm oder des Sinnes veraendert, also sach- oder per-
sonbezogen handelt", so habe ich einmal formuliert (1984, 68, vgl. dort die weitere Literatur). 

Dabei kann man mit Doepp-Vorwald (1941) fuer eine Handlungs- und damit auch Er-
ziehungssituation vier Momente unterscheiden. Sie sollen knapp angedeutet werden. Sie 
gelten uebrigens auch fuer Lernsituationen: 

• Der einzelne Mensch erhaelt in einer Lebenssituation einen Anstoss zum Handeln. Dieser 
kann von anderen Menschen mit einer bestimmten paedagogischen Intention oder nur ei-
ner pragmatischen Absicht zur Einflussnahme und Bewirkung oder ohne Ziel, vielleicht 
auch ohne bewussten Ausdruck erfolgen. Er kann auch von natuerlichen Umweltbedin-
gungen, sachlichen Gegebenheilen oder paedagogischen Arrangements aus 
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      gehen. Selbstverstaendlich kann der Anstoss auch in der Person selbst entstehen. 
 

• Wenn es zur Handlung kommen soll, dann  muss der Impuls gehoert werden (koennen) 
und gehoert werden wollen. Jeder, der einen anderen ansprechen will, kennt dabei die Er-
fahrung, dass zu seinem Ansprechen schon Voraussetzung ist, dass der Partner ihm Hoer-
willigkeit und damit Zuwendung und Ernstnehmen signalisiert. Das bleibt nicht nur for-
mal, sondern bestimmt meist auch schon die inhaltlichen Aussagen (des Ansprechens). 
Hoeren (eines   Impulses) setzt also Gemeinschaft voraus und stiftet sie zugleich. 

• Im Hoeren ist damit auch die Richtung des Impulses fuer eine bestimmte Handlung wie 
die Bereitschaft zu einem bestimmten  konkreten Vollzug angelegt, so dass sich das dritte 
Moment ergibt: Das Wollen eines Tuns.  Die konkrete Planung eines situativen Vorhabens 
und nicht  ein vages Bereitsein oder unbestimmtes Wollen. Es geht um die Erfordernisse 
der Situation, ein angemessenes Mittun als  Sachwalter und Mitmensch (Ballauff). 

• Der entscheidende Schritt der Selbsterziehung aber fehlt noch: das Ausfuehren! Jeder   
kennt aus vielen Selbsterfahrungssituationen, dass es nicht selbstverstaendlich ist, dass 
man auch tut, was man sich vorgenommen hat. 

Fazit: Handlung als Selbsterziehungsprozess kann von aussen angeregt werden, mehr aber 
nicht. Das Subjekt ist immer die handelnde Person selbst. Deshalb spreche ich von Selbst-
erziehung. Damit ist die Trennung zwischen Erzieher und Zoegling irrefuehrend. Ausserdem 
ist herauszustellen an dieser Beschreibung, dass Selbsterziehung nicht ein innerseelischer 
Vorgang ohne konkretes oder gedankliches Handeln ist, dass es immer um Lebens- und Welt-
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gestaltung geht und damit nur sinnvoll in Situationen verantwortlicher Teilnahme und Ge-
meinschaft. 

Darin wird dann auch erlebbar bzw. notwendig, dass jeder jedem unabhaengig von Alter und 
Kompetenz Impulse, Anregungen, Ermahnungen zu einem angemessenen Leben in der ge-
meinsamen Situation geben kann: Kinder den Eltern ebenso wie Schueler ihren Lehrern, ob-
wohl uns das „ungewohnt" und vielleicht auch „unsachgemaess" vorkommen kann. 

Selbsterziehung ist konkrete Lebensgestaltung und bedeutet damit Wahrnehmung von Ver-
antwortung fuer sich und andere. Sie konstituiert notwendig Gemeinschaft und laesst sich nur 
in partnerschaftlicher Gleichwertigkeit ausueben, ist auch dialogisch und das muss nicht nur 
auf Menschen bezogen sein. 

Wer in diesem Sinne fuer Selbsterziehung eintritt, muss auch damit rechnen, dass andere an-
ders handeln, als er es wuenscht, weil sie andere Wertvorstellungen haben, dass sie Fehler 
machen (duerfen) oder auch bewusst negativ reagieren. Und dann muss es Moeglichkeiten 
geben zur Bereinigung und zum Neuanfang. 

Moralisch sittliche Erziehung ist also keine Erziehung in einem als isolierbar von dem uebri-
gen menschlichen Mandeln und Leben gesehenen ethischen Bereich, ist keine einfache 
kognitive Vermittlung von Werten, ist keine Stimulierung von Urteilsniveaus, ist nicht 
schlicht durch Vorbilder zu leisten. Sie geschieht dauernd in allen Lebenssituationen, deutli-
cher: Jeder Mensch muss in jeder Situation seines Lebens sich selbst erziehen, d.h.: er muss 
sich entschliessen, etwas oder nichts zu tun, er muss sich entscheiden, so oder anders zu 
handeln. Das aber erfordert Vorstellungen darueber, wie die Situation einzuschaetzen ist 
(Sachkompetenz) und was man wuenschen und vertreten will und kann. Menschliches 
Handeln ist immer normorientiertes konkretes Handein. Und in diesem Sinne kann man es 
auch als ethisch-moralisch bezeichnen. 

„Das Ethos des Paedagogen besteht gerade nicht darin, sich zur „Ethik" zu bekennen und sie 
planmaessig durchzusetzen, sondern zuerst in der Reflexion darueber, was Ethik im Kontext 
sozialer Beziehungen ueberhaupt bedeutet" (Kupffcr 1984, 177f.) und sie zu leben. „Paedago-
gisch fruchtbar ist nicht die paedagogische Absicht, sondern die paedagogische Begeg- 
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nung" (Buber 1953, 69). Mir wuerde genuegen: die menschliche Begegnung! 
 

2.4 Auswirkungen  auf Allgemeine Schulen und ihre Paedagogik 

Sonderschulen entlasten die Allgemeine Schulen. Das klingt positiv. Man kann es aber auch 
anders sehen. Wenn in einer Regelschule Lehrer Schwierigkeiten mit Schuelern haben oder 
bei ihren Schuelern bemerken, dann kann sofort die Vermutung aufkommen: Dieser Schueler 
ist „behindert". Er gehoert nicht in unsere Schule. Wir sind nicht zustaendig. 

Diese „Deutung" ist nicht unwahrscheinlich, weil von Lehrern immer wieder erhoben wird, 
dass sie die Ursachen fuer Schuelerauffaelligkeiten, Schulversagen oder Schulschwierigkeiten 
ueberwiegend beim Schueler selbst sehen und danach als zweiten Verursacherkomplex die 
Herkunftsfamilie, das Milieu „beschuldigen", aber kaum die Bedingungen der Schule: Unter-
richtsmodalitaeten, soziale Beziehungen in der Schule oder den Lehrer selbst. 

Dadurch, dass Lehrer in der Regel didaktisch-methodisch fuer einen (weithin noch frontalen, 
zumindest lehrerdominierten oder lehrerzentrierten) Jahrgangsklassenunterricht als Norm 
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ausgebildet sind, die Studienkonzentration in den Fachwissenschaften liegt, ist es nicht ver-
wunderlich, dass sie Lernprozessproblemen, aber auch emotionalen und sozialen Schwierig-
keiten, wie sprachlichen und Problemen subkultureller Praegung und sozio-kultureller Be-
nachteiligung, unvorbereitet gegenueberstehen. 

Dazu kommt, dass in der Lehrerausbildung immer noch nicht zureichende Informationen   
ueber moegliche Behinderungen und Benachteiligungen vermittelt werden, dass konkrete Er-
fahrungen mit „behinderten" Menschen oder in sonderpaedagogischen Einrichtungen offiziell 
nicht vorgesehen sind. 

Man muss sich dann nicht wundern, wenn „normale" Lehrer wenig oder nichts ueber . „be-
hinderte" Menschen, ihre Schwierigkeilen und Moeglichkeiten wissen. Es ist deshalb nicht 
nur zu erwarten, dass sie unsicher sind und sich nicht fuer zustaendig erklaeren. Es ist eigent-
lich ihre Pflicht, solche Schueler zur sonderpaedagogischen Ueberpruefung zu melden, sie 
Sonderpaedagogcn bzw. Sonderschulen zu ueberstellen, denn dort sind die „ausgewiesenen" 
und amtlich installierten „Fachleute" und „Fachfrauen". Sie selbst sind ja Laien, Dilettanten. 
Sie versaeumen etwas oder koennen vielleicht sogar belangt werden, wenn sie ihre „Problem-
schueler" nicht abgeben. 

Entlastung durch die Sonderschule bewirkt fuer die Allgemeine Schule nicht nur Trennung, 
Abgrenzung, sondern auch Verfestigung: Man braucht nicht nach den Ursachen und Zusam-
menhaengen im eigenen System nachzudenken. Man kann so gar nicht auf den Gedanken 
kommen, dass in der Allgemeinen Schule etwas unzureichend ist, am Unterricht usw. ...! 
Sonderschulen und „Sonderpaedagogik" koennen so kritische Selbstbesinnung oder gar Ver-
aenderungen in Allgemeinen Schulen verhindern. Sie koennen ein Grund sein, dass sich Leh-
rer mit den Problemen „behinderter" Menschen nicht auseinandersetzen und nicht in ihren 
Schulen Bedingungen herstellen, dass „Behinderungen" durch die Schule vermieden und 
Moeglichkeiten fuer sonst „behinderte" Schueler in ihrer Schule erschlossen werden. 

Die durch die „Sonderpaedagogik", ob bewusst ausformuliert oder nur indirekt vermittelt, na-
hegelegte Sicht, die Schueler oder die an ihnen festzumachenden „Behinderungen" oder 
„Stoerungen" seien Ursache fuer ihre Misere, laesst kaum Zweifel an Schulen und dem Schul-
system aufkommen. Man spricht von „normal" und meint dann auch wohl „unnormal" aus-
machen zu koennen, von Allgemeinen Schulen und Sonderschule als „irregulaer", von „nor-
malen" „Regelschuelern" und kann dann den Gedanken an den „unnormalen" „Sonderschue-
ler" nicht verhindern! Damit hat man zwei Kategorien von Schulen und von Menschen ge-
schaffen, zwei Arten von Paedagogiken. Und die eine ist immer negativ besetzt. Darueber 
kann auch nicht hinwegtaeuschen, wenn 
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man die positiv gemeinte Zuwendung und Hilfe nachdruecklich formuliert und moeglichst nur 
noch von „Foerderung" spricht. Ist das nicht ein Wort, das die Bewegung eines Objektes aus-
drueckt, die durch andere „gemacht" oder „bewirkt" wird? 
 
 
 
 
 
 
 

3.   „Sonderpaedagogik" im Umbruch  
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3.1 Anlaesse 

Vor allem scheinen es drei Anlaesse zu sein, die Bewegung in die deutsche Sonderpaedagogik 
gebracht haben, die ihre Selbstverstaendlichkeit in Frage stellen und neue Versuche erforder-
lich gemacht haben: 

1. der Einfluss internationaler Entwicklungen, 

2. die vor allem auf Eltern zurueckgehenden Initiativen zur schulischen Integration von „Be-
hinderten" und „Nichtbehinclerten", die Bewegung  „Gemeinsam lernen und leben", 

3. die Ueberpruefung der Leistungen von Sonderschuelern und die Erkenntnis, dass Sonder-
schueler nicht selbstverstaendlich sozial und spaeter auch beruflich integriert sind. 

Hinzu kommt eine Reihe weiterer Vorwuerfe. Ich nenne nur:  

• mit Sonderschuelern vergleichbare Schueler sind in Allgemeinen Schulen mindes-
tens so „erfolgreich" wie ihre Pendants in Sonderschulen, 

• die Sonderschulen selektieren nicht gerecht und einheitlich, sondern nach schuli-
schen Angeboten, benachteiligen dabei die Jungen und die aktiv Auffaelligen, 

• Sonderschueler gehoeren ueberrepraesentativ zu den Benachteiligten und Armen 
in unserer Gesellschaft, 

• der Sonderschulstatus gehoert zu den Stigmatisierungen, 

• Sonderpaedagogen beachten zuwenig den oekologischen Lebenszusammenhang 
ihrer Schueler. 

Internationale Tendenzen: Obwohl viele einzelne sich in anderen Staaten umgesehen und    
ueber die dortigen Loesungen fuer „Behinderte" berichtet, Konzepte wie das der „Normalisie-
rung" vorgestellt haben (Thimm), kam der Durchbrach der Aufmerksamkeit auf die inter-
nationalen Entwicklungen wohl aber erst mit dem Jahr der Behinderten und dem 
„Weltaktions-programm fuer Behinderte" der Vereinten Nationen im Hinblick auf das 
„Jahrzehnt der Behinderten 1983-1992", zumal die einzelnen Laender am Ende dieses Jahr-
zehnts ueber die Situation der „Behinderten" in ihren Gesellschaften / Staaten berichten 
sollten. Das war auch fuer Politiker ein wichtiger Anstoss und kann manche Aktivitaeten 
erklaeren. 
In dem Programm heisst es: „In der Welt gibt es 500 Millionen Menschen, die aufgrund einer 
geistigen, koerperlichen oder sensorischen Schaedigung (disability, E.B.) behindert (handi-
capped, E.B.) sind. Sie haben Anspruch auf dieselben Rechte und Chancen wie alle anderen 
Menschen. Sie werden jedoch nur zu oft durch materielle und soziale Schranken in der Ge-
sellschaft benachteiligt, die ihrer vollen Teilnahme am Leben der Gemeinschaft entgegenste-
hen. So erfahren Millionen von Kindern und Erwachsenen in allen Regionen der Welt das 
Schicksal der Geaechteten und Parias" (hier nach Ellger-Ruettgardt 1990, 51). 

Der Europarat folgte mit einer Entschliessung am 17. 9. 1984 ueber „eine kohaerente Re-
habilitationspolitik fuer Behinderte": „Ziel der Rehabilitation ist, dem Behinderten 
unabhaengig von der Art und Ursache seiner Behinderung den hoechst moeglichen Grad an 
sozialer und wirtschaftlicher Teilnahme und Unabhaengigkeit zu geben. Unabhaengigkeit fuer 
den Behinderten heisst, so viel Selbstaendigkeit wie moeglich zu erwerben ... Und so 
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unabhaengig wie moeglich zu sein und nicht laenger eine zweitrangige Rolle in der Gesell-
schaft zu spielen, sollte der Behinderte aktiv an seiner eigenen Rehabilitation mitwirken ... Zu 
beachten ist eine Abkehr von der Rehabilitation in einer Einrichtung, bei der von der 
Abhaengigkeit der Behinderten ausgegangen wird" (.1). Er fordert die „Verankerung des 
Rechts der Behinderten auf Integration und die Verpflichtung der Gesellschaft, sie sicher zu 
stellen) (14) (hier nach Ellger-Ruettgardt 1990,54). 
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Damit entstanden Irritation und Aktivitaet. Manche versuchten neue Wege, andere waren in-
tensiv bemueht, traditionelle Strukturen und Institutionen zu erhalten. Diese widerspruechli-
chen Intentionen sind weiter zu beobachten. Insgesamt ist bei allen die Euphorie gewichen. In 
Deutschland scheinen die Traditionalisten sich durchzusetzen und nur geringe Veraenderun-
gen zuzulassen. Eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Konzept der (Sonder-)-
Paedagogik und den zu leistenden Aufgaben steht noch aus. 

3.2 „Foerderung": das neue Wort 

Die 110. Amtschefkonferenz der Staendigen Konferenz der Kultusminister der Laender in der 
Bundesrepublik Deutschland am 9. 9. 1988 soll mit ihrem Tagungsordnungspunkt „Zum Un-
terricht fuer Schuelerinnen und Schueler mit sonderpaedagogischem Foerderbedarf" (Blei-
dick/Rumpler 1989, 328) einen Sichtwechsel im Verstaendnis der „Behinderten" und des son-
derpaedagogischen Auftrages von der Institutionsbezogenheit zur Funktionsorientierung der 
Foerderung markieren. 

Es soll also nicht mehr darum gehen, „Behinderte" zu klassifizieren und einer Institution ihrer 
Fachrichtung wie der Schule fuer Geistigbehinderte zuzuweisen, die dann ihr typisches Pro-
gramm bereit gehalten habe. Man muesse jetzt den in allgemeinen Einrichtungen nicht leist-
baren „sonderpaedagogischen Foerderbedarf" feststellen und dementsprechend „foerdern". 
Man spricht fast nur noch von Foerderungen in vielen Varianten: Foerderschulen, Foerder-
zentren, Foerderbeduerfnissen, Foerdergutachten, Foerderausschuessen, Foerderlehrern usw. 

Das trotzdem die traditionelle Orientierung nicht ueberwunden ist, zeige ich auch im 
naechsten Abschnitt. Hier soll zunaechst nur gefragt werden, was man sich unter Foerderung 
vorzustellen hat, denn um sie soll es ja (fast nur noch) in der Sonderpaedagogik gehen. Da-
nach ist zu fragen, ob damit der („sonder"-)paedagogische Auftrag angemessen erfasst ist. 

Es faellt als erstes auf, dass bei den meisten Gesetzen und Verordnungen bei der Bestimmung 
von Foerderungsbeduerftigkeit usw. die Begriffe der Behinderung bzw. die Fachrichtungs-
terminologie direkt oder in Abwandlung (statt koerperbehindert motorische Beeintraechtigung 
usw.) verwandt werden. 

Wenn man nun erfahren moechte, was das Neue an Foerderung, was Foerderung ueberhaupt 
sein soll, dann fehlen meist die konkreten Angaben. Man zieht sich auf recht formale Aus-
sagen zurueck. So heisst es beispielsweise: „Paedagogische Foerderung ... versteht sich als 
spezielle paedagogische Hilfe in den Faellen, in denen besondere Erschwernisse im mensch-
lichen Entwicklungs- und Lernprozess eintreten oder drohen". 

Bei meiner Durchsicht der vielen Bestimmungen und Aussagen bin ich inhaltlich nicht fuen-
dig geworden, habe ich keine klare Beschreibung dessen erhalten, was von Sonderpaedagogen 
unter dem Stichwort Foerderung konkret zu leisten verlangt werden soll. Sie sollen zwar wie 
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die Foerderschulen usw. spezielle Kompetenzen haben, um vorbeugend und verhuetend wir-
ken, Behinderungen oder die verschiedenen kognitiven, motorischen, sprachlichen, senso-
riellen oder sozial-emotionalen Beeintraechtigungen, wie es in Rheinland-Pfalz heisst, be-
heben oder verringern zu koennen; aber wie und was dann zu geschehen hat, verschweigt 
man. 

Aus der Organisation ergibt sich, dass Foerdermassnahmen primaer nicht Unterricht sind, 
sondern eher unterrichtsfaehig machen, dass sie im, neben oder ausserhalb von Klassenunter-
richt, einzeln oder in Gruppen in der Regel von Sonderschullehrern durchgefuehrt werden sol-
len. Dann gibt es aber auch Hinweise darauf, dass zur Foerderung Massnahmen der inneren 
Differenzierung oder andere der Unter- 
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richtsgestaltung gerechnet worden sollen. Als Ziele werden auch angegeben: das Verbleiben 
in der Regelschule. 

Insgesamt sind die Angaben zur Foerderung unbefriedigend und lassen eine sinnvolle paeda-
gogische Aufgabenbeschreibung vermissen, die fuer die „Foerderungsbeduerftigen" eine an-
gemessene Perspektive eroeffnet. Eine Auseinandersetzung oder eine Aufnahme und Weiter-
fuehrung des Konzeptes der special educational needs, der besonderen Erziehungsbeduerf-
nisse (Warnock Report 1978), der Erkenntnis, dass die Hilfsbeduerftigkeit sich immer erst in 
den konkreten Lebenssituationen und Handlungsanforderungen ergibt, ist in den Vorlagen 
nicht zu erkennen. Insofern ist auch zu fragen, was foerderdiagnostisch festgestellt und was 
vom Foerderausschuss beschlossen werden soll? 

Foerderung scheint ein neues Schlagwort zu sein, das positiv klingt und zugleich uebersehen 
laesst, dass es inhaltlich nicht gefuellt ist, dass Foerderung nicht ausschliesst, sondern eigent-
lich impliziert, dass hier wieder Menschen wie Objekte der Sonderpaedagogik diagnostiziert 
und „behandelt" werden, so dass die Einsichten und Leitlinien der UN und des Europarates 
nicht umgesetzt werden. 

3.3 Bilanz der Reformbemuehungen schulischer Integration 

Fuer die (alten) Bundeslaender gibt es keine einheitliche Konzeption. Das ist auch nicht im 
Sinne einer deutschen Loesung angestrebl. (Auf die „erfolgreichen" Versuche, westdeutsche 
Laendermodelle in den neuen Bundeslaendern - in Konkurrenz - zu implantieren, als seien es 
schon bewaehrte Loesungen, kann ich hier nicht weiter eingehen.) Auch in den einzelnen 
Laendern gibt es nicht eine Loesung, sondern in der Regel ein abgestuftes System unter-
schiedlicher „Integrationskonzepte", das zum Teil noch bewusst im Versuchsstadium gehalten 
wird und insgesamt als nicht abgeschlossen gelten kann. Das ist in seiner Vielfaeltigkeit, aber 
auch Einheitlichkeit und „Bewegung" hier nur thesenhaft und an Beispielen darzustellen. 

Die „Integrationsdiskussion" hat in allen Bundeslaendern zu „Reformmassnahmen" gefuehrt, 
die aber das „traditionelle" System von Sonderschulen und „Sonderpaedagogen" nicht grund-
saetzlich in Frage stellen, sondern eher bestaetigen. Es bleibt durchweg erhalten und wird nur 
modifiziert oder durch andere Organisationsformen und Schulmodelle ergaenzt, ohne dass in 
der Regel die oben angesprochenen Unzulaenglichkeilen in der Reformdebalte eine wesent-
liche Rolle gespielt haetten. 

Man geht davon aus, dass bestimmte Schueler, meist weiter „Behinderte" genannt (oder als 
Kinder und Jugendliche mit Beeintraechtigungen bezeichnet, wie in Rheinland-Pfalz), einen 
besonderen „Foerderbedarf" haben. Der wird dann oft noch traditionell als Anspruch auf eine 
„der jeweiligen Begabung und Eigenart entsprechende Bildung und Erziehung" ausgegeben, 
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weil nur durch seine Erfuellung eine „bestmoegliche Entwicklung zur selbstverantwortlichen 
und eigenstaendigen Eingliederung in die Gesellschaft" (Brief aus dem Niedersaechsischen 
Kultusministerium vom 29. 8. 1989) zu gewaehrleisten sei. 

Zu seiner Ausfuehrung seien sonderpaedagogisch speziell nach Fachrichtungen ausgebildete 
Lehrer erforderlich. Diese Position scheint durchgaengig als Basis zu gelten auch fuer alle re-
formerischen Massnahmen, auch dort, wo man vom besonderen „Foerderbedarf" spricht, 
denn, wie es beispielhaft Raab (Hamburg, 1989) formuliert: „Die Fachkompetenz der Sonder-
schullehrer muss in die integrative Arbeit einbezogen werden. Die Sonderschulen in Hamburg 
haben grossartige paedagogische Leistungen vollbracht. Ihre Erfahrungen muessen fuer die 
Integration nutzbar gemacht werden." 

Man geht (damit) davon aus, dass sich die Sonderpaedagogik der Fachrichtungen bewaehrt 
hat. Die Sonderschullehrer werden auch weiter nach „alten Rezepten" ausgebildet. Die Fach-
richtungen haben Kompetenzen entwickelt, die nicht verloren gehen duerfen. Ihr Erfahrungs-
schatz an speziellen Methoden und „Therapien" muss weiterhin zum Einsatz kommen. Wo 
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man vom Foerderbedarf spricht, wird er entsprechend fuer „Koerper"- oder andere „Be-
hinderte" bzw. Schueler mit sprachlichen, kognitiven, motorischen oder emotional-sozialen 
Beeintraechtigungen ausgewiesen. Er soll in der „Foerder-Diagnose" festgestellt werden, die 
in ihren Grundlagen durch Untersuchungen von Sonderschullehrern erstellt und haeufig durch 
einen Foerderausschuss legitimiert wird. Die Sonderpaedagogiken der Fachrichtungen werden 
so bestaetigt. 

Damit wird auch eine individualtheoretische Sicht der „Behinderten" nicht ueberwunden, die 
davon ausgeht, dass man mit sonderpaedagogischen einschliesslich psychologischen und me-
dizinischen Methoden am Individuum vorweg den „Foerderbedarf" feststellen kann und muss, 
weil sonst der Einsatz von Sonderschullehrern in der vorgesehenen („Integrations"-) Mass-
nahme nicht begruendet und angeordnet werden kann. Diese Sicht wird auch dort nicht grund-
saetzlich veraendert, wo eine Umfelddiagnose das Spektrum der Gesichtspunkte erweitert, 
weil es bei vorgaengigen „objektiven" Feststellungen ueber einen Schueler bleibt, die das 
(sonder)paedagogische Vorgehen „leiten" sollen. 

Bevor ich eine Uebersicht ueber die derzeitigen sonderpaedagogischen Massnahmen ver-
suche, kann festgestellt worden: Extrempositionen scheint es in den verschiedenen Bundes-
laendern nicht zu geben, die darauf hinauslaufen, alle Sonderschulen aufzuloesen oder alle  
„Behinderten" in Sonderschulen zu betreuen. Es gibt ein Spektrum an Alternativen und Er-
gaenzungen. Sie lassen sich unter folgenden Stichworten vorstellen: Ambulanzen, Ko-
operation, Integrationsklassen, Foerderzentren. Dabei ist aber ausdruecklich darauf 
hinzuweisen, dass unter denselben Bezeichnungen in den verschiedenen Bundeslaendern 
nicht immer Identisches angestrebt und verstanden wird.  

• Es gab und gibt Schueler, die in Reglschulen sind, ohne dass ihre „Beschwerden" und    
Schwierigkeiten,  die  vergleichbar bei anderen zur Diagnose „Behinderung" oder 
„Beeintraechtigung" gefuehrt haben koennten, beachtet, ihnen ein Sonderstatus zugebilligt 
oder fuer sie institutionelle Hilfen vorgesehen wurden oder werden. 

• In der Integrationsdiskussion stehen meist die sogenannten „Integrationsklassen" im Vor-
dergrund, in denen nach vorheriger Foerderdiagnose und unter Zuteilung von Sonder-
schullehrerstunden ein bis fuenf „Behinderte" aufgenommen und angeblich zielgleich mit 
der Klasse oder zieldifferent zum Regel-Lehrplan der Schule „gefoerdert" werden. 
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Der sonderpaedagogische „Aufwand" in diesen „Integrationsmassnahmen" soll in der Regel 
nicht nur kostenneutral sein, sondern wird meist auch nach dem „Aufwand" berechnet, wie 
ihn ein „Behinderter" in seiner speziellen Sonderschule erhalten wuerde. Wenn bei einer 
Klassenmesszahl von acht Geistigbehinderlen 24 Sonderschullehrerstunden angerechnet wer-
den, dann ergibt das pro Schueler drei Sonderschul-Lehrerwochenstunden. Bei einem Be-
hinderten in einer sogenannten „Integrationsklasse" muss/darf dann nur ein Sonderschullehrer 
fuer drei Unterrichtsstunden in dieser Klasse erscheinen, bei zwei oder mehr Schuelern ent-
sprechend haeufiger. Damit draengt das Problem: Welche Aufgaben soll der Sonderschul-
lehrer in dieser Zeit wahrnehmen? {Darueber mehr im Abschnitt ueber die Foerderbeduerf-
nisse.) 

Seit Jahren werden in allen Bundeslaendern sogenannte Ambulanzen durchgefuehrt. Sonder-
schullehrer fuer „Sprachauffaellige" oder fuer „Verhaltensauffaellige" (die amtlichen Be-
zeichnungen sind verschieden) oder „Lernbehinderte" oder andere „Behinderte" gehen in All-
gemeine Schulen, meist Grund- und Hauptschulen, und „behandeln" (foerdern, therapieren) 
einzeln oder in Gruppen auffaellige Schueler, um ihren Verbleib in der Allgemeinen Schule 
zu sichern. Von manchen Kultusministerien werden diese Massnahmen nach dem Auf-
kommen der Forderung nach schulischer Integration „Behinderter" auch als Massnahmen der 
„Integration Behinderter" bezeichnet. Es ist aber zu fragen, ob diese Schueler frueher 
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auch zu den Behinderten gezaehlt worden waeren! 

Neben diesen Ambulanzen hat es schon immer, oft auf Initiative einzelner Schulen, von Son-
derschullehrern begleitete Ein- oder Rueckschulungen von meist sinnesbeeintraechtigten 
Schuelern in Allgemeinen Schulen gegeben. Diese werden aber bei der Diskussion oft ueber-
sehen. 

In den letzten Jahren ist die Kooperation von Sonderschulen und einer moeglichst benach-
barten Allgemeinen Schule angeregt oder planmaessig gefordert oder als Moeglichkeil 
eroeffnet. Die praktischen Ausfuehrungen streuen erheblich von durchgefuehrten 
Informations- oder anderen gemeinsamen Veranstaltungen wie Festen, Sportwettkaempfen 
oder Freizeitunternehmungen, die dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Abbau von 
Vorurteilen und Aengsten dienen sollen, bis zu gemeinsamem Unterricht in einem oder 
ausgewaehlten Schulfaechern fuer begrenzte Zeit. 

Ein Ergebnis ist unumkehrbar: Sonderschulpaedagogik und der Einsatz von Sonderschul-
lehrern werden nicht mehr auf Sonderschulen begrenzt. Damit veraendern sich auch die 
Sonderschulen. 

Die Schule fuer Lernbehinderte gilt als die am meisten reformierbare. Es gibt Bestrebungen, 
sie ganz aufzuloesen und ihre Schuelerschaft in Grund- und Hauptschulen zu „integrieren", 
Hamburger und Bremer Vorhaben sind aber auf erheblichen Widerstand gestossen und konn-
ten so (noch) nicht durchgefuehrt werden. Bayern hat die ersten und zweiten Klassen zu Di-
agnose- und Foerderklassen umstrukturiert, um dadurch den Anteil der „echten" Behinderten 
zu verkleinern, der in Sonderschulen verbleiben muss. 

Rheinland-Pfalz strebt in einem Versuch eine Umwandlung der Sonderschulen in „Foerder-
schulen" (nicht identisch mit der neuen Hamburger Bezeichnung fuer Schulen fuer Lern-
behinderte) an, in denen alle Schueler mit „Beeintraechtigungen" gefoerdert werden sollen, 
die nicht durch besondere, auch sonderpaedagogische, aber zeitlich begrenzte 
Foerdermassnahmen zielgleich in der Grundschule mitlernen koennen. Das Konzept ist noch 
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nicht abgeschlossen. Es scheint fraglich ob die Massnahme auf die Sekundarstufe ausgedehnt 
und Zieldifferenz wirklich zugelassen werden soll. 

Damit wird deutlich, dass bei der Umsetzung der Integrationsforderung, die in Kindergaerten 
keine Schwierigkeiten zu machen schien und fast allgemein in Grundschulen in Form von 
„Integrations-Klassen" zugelassen ist, in der Sekundarstufe Probleme durch das gegliederte 
deutsche Schulsystem entstehen. In der Primarstufe ist „Zieldifferenz" Bedingung, weil erst 
danach die Schullaufbahnentscheidungen anstehen. 

In der Sekundarstufe aber, soweit sie nicht als Gesamtschule oder wie in anderen europae-
ischen Laendern (Daenemark, Norwegen u. a.) als Einheitsschule gefuehrt wird, ist die Grup-
pierung nach angeblichen Lernniveaus erfolgt. Man kann sich offensichtlich noch nicht damit 
vertraut machen, dass Lernen immer zieldifferent in inhomogenen Gruppen erfolgt und des-
halb auch fuer die Konstituierung von Schule massgeblich sein sollte. 

Nach der bisherigen Entwicklung ist zu befuerchten, dass Sonderschulen nicht nur weiter-
bestehen, sondern zu „Restschulen" fuer die Schueler mit „besonderen Foerderbedarf" 
werden, die man nach der allen Definition der Sonderschulbeduerftigkeit als „nicht oder nicht 
ausreichend foerderbar in der Regelschule" betrachtet, weil fuer diese das lehrorientierte 
Unterrichtskonzept und die schulartspezifischen Inhalte und Strukturen nicht mit in die 
Reform-ueberlegungen einbezogen werden. 

Ob durch die bezirklichen, also regionalen, ressortuebergreifenden „Foerderzentren", wie sie 
Berlin konzipiert hatte, eine bessere Regelung durchgesetzt werden kann, bleibt fraglich, denn 
diese sollen die moeglichen schulischen mit allen anderen Massnahmen der „Behinderten-
hilfe" koordinieren, ohne die bisherigen Zustaendigkeiten zu veraendern. 
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An Stelle einer eigenen Bewertung der Integrationsbemuehungen mochte ich Voten von 
(Sonder-)Paedagogen zitieren, die Schulversuche als Wissenschaftler geleitet und in der „Be-
wegung" engagiert waren: 

Feuser (1989, 5): „Es geht darum, von der Wurzel her eine neue, nicht aussondernde Paeda-
gogik zu schaffen ..." - „Trotz einer nun schon ueber ein Jahrzehnt andauernden intensiven 
Diskussion ... hat eine grundlegende strukturelle und konzeptionelle erziehungswissenschaft-
liche Diskussion einer integrativen Paedagogik nicht stattgefunden" (21). 

Muth am 22. 2. 1989 in Kirkel/Saar, beim Kolloquium der Integrationsforscher (hier nach 
dem verteilten Protokoll): „Ich meine, es ist an der Zeit, dass der Integrationsgedanke nach 
innen eingeloest wird." - „Die Integrationsforschung hat den Integrativen Unterricht noch 
nicht erreicht" (9) „Es (geht nicht um eine integrative Didaktik, sondern um eine generell gue-
ltige" (11). 

Feuser unterstuetzt ihn: „Die Bremer Erfahrungen belegen, dass es keine integrationsspezifi-
schen Elemente gibt. Das Besondere der Integration ist das Allgemeine der Didaktik schlecht-
hin" (12). 

Neben diesen Aussagen, die meine Bemuehungen um eine grundsaetzliche Neuorientierung 
stuetzen, sollen zwei kritische zur Sonderpaedagogik angefuehrt werden: 
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Wocken beschreibt die Probleme der in Integrationsklassen eingesetzten Sonderschullehrer: 
Es gebe dabei „eine Enthuellung der Rolle und eine Enthuellung der Person" (12). „Im inte-
grativen Zusammenhang ist die Entmystifizierung sonderpaedagogischer Kompetenz unver-
meidbar. Das Foerdermonopol, das die sonderpaedagogischen Wissenschaften und Insti-
tutionen bislang fuer sich und ihren Berufsstand in Anspruch genommen, reklamiert haben, 
kann in der Praxis integrativer Arbeit  nicht mehr zweifelsfrei deutlich gemacht werden" 
(ebd.). 

Aus dem Saarland, das die Integration „Behinderter" in Allgemeine Schulen als erstes Bun-
desland bisher gesetzlich geregelt hatte, kommt die Nachricht, die auf der Bundesfach-
gruppensitzung Sonderschulen der GEW vom 26.-28. 4. 1991 in Bebra verteilt wurde: 

„Die Ministerin fuer Bildung und Sport, Marianne Granz, hat angekuendigt, dass schulische 
Integration behinderter Kinder und Jugendlicher auf dem jetzigen Stand von 325 Integrati-
onsmassnahmen eingefroren wird ... Begruendet wird das oeffentlich damit, dass viele Inte-
grationsmassnahmen schlecht liefen, dass Sonderpaedagogen ,sich nicht mehr an Regel-
schulen abstellen lassen' wollten, dass Integration fuer das Kind eine Chance beinhalten 
muesse   u.ae. Zieldifferente Integration im Sekundarbereich I saehe sie mit grosser Skepsis, 
aber auch die Integration schwerhoeriger Kinder. Sie will die Sonderschulen wieder an die 
Stelle ruecken, die ihnen zukaeme, denn sie leisteten hervorragende Arbeit. In den letzten 
Jahren sei einseitig ´ideologisch' Integration vertreten worden ... Mittlerweile haben die 
Schulraete eine Prioritaetenliste festgelegt, ein Verfahren, wie mit dem Mangel umgegangen 
werden soll. Die Einzelfallentscheidung gilt zwar weiter, aber die saarlaendische Integrations-
verordnung wird dem Geist und Buchstaben nach unterlaufen. - Das Referat Gesamtschule 
versandte ein Rundschreiben, wonach es keine neuen zieldifferenten Integrationsmassnahmen 
in Gesamtschulen gibt. Als sonderpaedagogisch foerderungsbeduerftig anerkannte Schueler 
muessen auf die Sonderschule. Was das alles fuer die Zukunft der Integrationspaedagogik im 
Saarland bedeutet, ist abzusehen." 

Und nicht nur fuer das Saarland. Auch aus anderen Bundeslaendern werden in Bezug auf In-
tegrationsmassnahmen zurueckhaltende Erfahrungen gemeldet. Und das liegt nicht in erster 
Linie an politischen Grosswetterlagen, sondern an den vertretenen Konzeptionen und Durch-
fuehrungen. 

Auch in Nordrhein-Westfalen wurde, wie in Bebra mitgeteilt, „ans finanziellen Gruenden bis 
1993 die Weiterentwicklung 
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gemeinsamen Unterrichts fuer behinderte und nichtbehinderte Kinder eingefroren". In Berlin 
hat die rot-gruene Koalition vor ihrer Wahl zwar noch ein beeindruckendes, sehr differenzier-
tes, ausgewogenes Programm vorgelegt. Von der neuen grossen Koalition wird aber keine be-
sondere Aktivitaet erwartet. 

Der niedersaechsische Kultusminister Wernstedt formuliert schon fast resignierend: „Die Fra-
ge der Integration ist fuer mich nicht nur eine paedagogische Frage. Die ist eigentlich im 
Prinzip geloest. Sie ist die Frage, wieviel humane Qualitaet diese weiter expandierende Wirt-
schaftsgesellschaft ueberhaupt vertraegt. Und wir muessen um jeden humanen Aspekt in die-
ser Gesellschaft kaempfen ..." (1991, 45). 

In Schleswig-Holstein ist das neue Schulgesetz moderat, denn „gemeinsamer Unterricht (soll) 
immer da stattfinden ..., wo es die organisatorischen, personellen und saechlichen Mittel er-
lauben und es der individuellen Foerderung behinderter Schuelerinnen und Schueler ent-
spricht". 
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Dem entspricht es durchaus, wenn es in einer Entschliessung des Rates und der im Rat ver-
einigten Minister fuer das Bildungswesen der EG, vom 31. 5. 1990 heisst: „dass behinderte 
Kinder und Jugendliche in allen geeigneten Faellen in allgemeine Bildungssysteme ein-
gegliedert werden." In der Vorlage war es noch ohne Einschraenkung im Indikativ Praesens 
formuliert: „In der Ueberzeugung, dass behinderte Kinder und Jugendliche in allgemeine 
Schulen eingegliedert werden, wobei gegebenenfalls das Sonderschulwesen ... Unterstuetzung 
leistet". „..., dass es im Kern nicht mehr darum geht, die schulische Eingliederung behinderter 
Schueler als wuenschenswert anzustreben, sondern ... dafuer zu sorgen, dass die Massnahmen 
zur Erreichung des Ziels groessere Dynamik erreichen." 

Es geht nicht einfach um ein Fuer oder Wider „Integration", sondern um das Gewinnen und 
Durchsetzen eines paedagogischen Schulkonzeptos, das alle Schueler mit ihren individuellen 
Lebens- und Lernbedingungen einbezieht und alle fuer eine gleichwertige und gemeinsame 
Zukunft lernen lassen kann. Davon sind die deutschen Schulen und ihre Paedagogiken weit 
entfernt. Die Politiker, so scheint es, auch. Die Finanzen und die Wirtschaft lassen es nicht zu, 
so koennte man vordergruendig meinen. In unserer Gesellschaft ist die Akzeptierung „be-
hinderter" Mitmenschen nicht selbstverstaendlich. Liegt das auch an der 
„Sonderpaedagogik"? Wie kann „Sonderpaedagogik" behinderte Mitmenschen 
„einschaetzen"? 
3.4 Zum Ungenuegen „wissenschaftlicher",  „Sonderpaedagogik", definierte Ver-
haeltnisse in der „Sondererziehung" 

In Diskussionen wie in wissenschaftlichen Abhandlungen wird gesagt oder gefragt, was man 
mit dem Wort oder Begriff meint. Nur dann scheint die Aussage oder Argumentation sinnvoll 
und kritikfaehig, wenn durch eine Definition inhaltliche Bestimmungen vorliegen. Eine Defi-
nition ist aber, woertlich uebersetzt, Ausgrenzung, Abgrenzung. Sie soll fuer etwas Bestimm-
tes stehen. Man unterstellt, dass es dieses Bestimmte in der Wirklichkeit gibt und dass die 
durch eine Theorie als gueltig angenommene begruendete Abgrenzung sinnvolle Aspekte ei-
ner „ganzen" Lebens- und Weltwirklichkeit erfassen laesst. Eine Theorie ist eine geistige 
Konstruktion von Menschen, die als akzeptabel gilt, wenn sie widerspruchsfrei und logisch 
formuliert ist, wenn sie sinnvolle Anwendungen zulaesst und durch empirische Kontrollen 
bestaetigt werden kann. Man erwartet dann, dass man mit diesem Instrumentarium Wirklich-
keit nicht nur korrekt erfassen, sondern auch Gesetzmaessigkeiten ermitteln kann, die Vorher-
sagen erlauben und damit Massnahmen zur Beeinflussung ableiten lassen. 

Begriffe, Theorien, Gesetzmaessigkeiten, die kausale Beziehungen ausdruecken und damit 
Handhabe bieten zur Einwirkung auf Leben und Welt. Das ist mit „definierten Verhaeltnis-
sen" bezeichnet, das ist Grundlage derzeit vorherrschender wissenschaftlicher „empirischer" 
Paedagogik 
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und Psychologie. Ist dieses Konzept angemessen? 

Wie dieses Wissenschaftskonzept in der „Sonderpaedagogik" vertreten wird und welche Wir-
kungen sich dabei ergeben koennen, moechte ich an einem Beispiel verdeutlichen: Tent fragt 
nach Grundlagen und Funktionen einer allgemeinen Theorie der Behindertenpaedagogik. Er 
sieht es als selbstverstaendlich an, dass „der behinderte Mensch im Mittelpunkt unserer Wis-
senschaft steht" (1985, 139). Wie aber? 

„Auch unser wissenschaftliches Bemuehen richtet sich auf lebendige Menschen, die als Indi-
viduum immer ein Ganzes in einer empirisch erfahrbaren Weise sind, und unser Gegenstand 
ist eben diese Empirie und deren systematische Veraenderung" (ebd.). Wie kann man einen 
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Menschen als lebendige Person verstehen und ihn doch als Gegenstand erfassen und veraen-
dern wollen? Ist das vereinbar? 

„Ebenso selbstverstaendlich ist Wissenschaft als analytisch vorgehende Theorie ueber einen 
jeweils bestimmten Ausschnitt von Empirie notwendig aspektiv, d. h. sie befasst sich mit 
Aussagen ueber definierte Merkmale und Merkmalszusammenhaenge, und sie beschreibt da-
bei den Weg der sukzessive Approximation. Etwas anderes ist nicht moeglich, auch wenn es 
manchen stoeren mag, Menschen auf die Funktion von ´Merkmalstraegern' reduziert zu se-
hen. Alle behandlungswirksamen Erkenntnisfortschritte sind auf diesem Weg erzielt worden. 
Holistische Ansaetze, die fordern, dem Menschen in seiner Ganzheit, seiner individuellen 
Einzigartigkeit und seinem Wesen ´gerecht' zu werden sind uns verschlossen. Ihr Anspruch ist 
utopisch; er kann von keiner real existierenden Wissenschaft eingeloest werden. Darueber 
brauchte es auch in der Behindertenpaedagogik keinen Streit mehr zu geben" (ebd.). 

„Das Spannungsverhaeltnis zwischen Wissenschaft und (dem uebrigen) Leben ist nicht auf-
hebbar. Das Abbild vom Leben, das wir liefern, bleibt stets unvollkommen, weil es grund-
saetzlich unvollendet ist. Wegen ihrer Unvollkommenheit oder der besonderen Schwierig-
keiten eines Arbeitsgebietes gleich ganz auf Wissenschaft zu verzichten, waere aber ebenso 
kurzsichtig, wie ein Haus einzureissen, nur weil die Treppe knarrt oder ein Fenster nicht ganz 
dicht ist. Im handelnden Umgang mit Menschen beachten wir beides: die unhintergehbare 
Ganzheit und die Wuerde menschlicher Individualitaet und die Unvollkommenheit noch so 
fortgeschrittener Wissenschaft: Praxis bleibt notwendig immer Kompromiss" (1985, 139f.). 

Nach diesem Text werden fuer die „Behindertenerziehung", ihre Theorie und wissenschaft-
liche Forschung „definierte Verhaeltnisse" als einzig moegliche Vorgehensweise reklamiert. 
Man behauptet, trotzdem gueltige Erfassung der Wirklichkeit der „Behinderten" leisten zu 
koennen und auf deren „Erhebungsbasis deren ´systematische Veraenderung' anstreben zu 
duerfen. Den Widerspruch zwischen ganzheitlich in Situationen lebenden Personen mit „Be-
hinderungen" und den wissenschaftlichen, durch definierte Merkmale bestimmten „Objekten" 
„Behinderte" klaert Tent nicht auf, ebensowenig, wie man „im handelnden Umgang" Ganz-
heit, Personwuerde und individuelle Einzigartigkeit nicht nur respektieren, sondern auch mit 
den „objektiven" Daten und den „wissenschaftlichen" Veraenderungsprogrammen verein-
baren kann. Kann man Menschen zugleich „objektiv" behandeln und dialogisch, 
partnerschaftlich so mit ihnen leben, dass sie Subjekte ihres Lebens bleiben koennen? 

Woehlers Ausfuehrungen zur sonderpaedagogischen Schuelerfoerderung machen beispielhaft 
deutlich, dass das nicht moeglich und wohl auch nicht intendiert ist: „Nach dem medizini-
schen bzw. naturwissenschaftlichen oder auch somatischen Modell leitet sich sonderpaedago-
gisches Unterrichten und Erziehen von der Annahme ab, dass Behinderung auf einer morpho-
logischen Strukturaenderung beruht oder Folge pathogener Organfunktionen ist. Demzufolge 
wird der sonderpaedagogische Zugang zum Schueler durch  
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analoge erhebbare Befunde resp. Tests hergestellt, d. h. durch Selektion von bestimmten per-
son-innewohnenden Faktoren aus einer vielfaeltigen und unterschiedlichen Gesamtheit von 
biologischen und psychologischen Personmerkmalen" (1986, 526). 

„Diese spezifische und begrenzte Auswahl (konstituierter Merkmale, E. B.) bestimmt die 
Foerdersituation und legt das sonderpaedagogische Handeln gegenueber den Schuelern fest: 
Der spezielle fuer eine Behinderungsart ausgebildete Lehrer setzt abstrakt konzipierte Foer-
dermannahmen routiniert in nach Behinderungsart und -schweregrad differenzierten Klassen 
ein, um so - entsprechend der schulischen Erfahrung mit gleichen oder aehnlichen Faellen - 
durchschnittlich zu erwartende Verhaltensweisen bzw. Schuelerleistungen zu erzielen. Diese 
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institutionelle Vereinnahmung reduziert und bringt den Schueler immer wieder auf Ver-
haltensweisen, die von der Sonderpaedagogik als typische fuer Lernbehinderte, Blinde, 
Gehoerlose, geistig Behinderte usw. gehalten werden und dies auch fuer jene Kinder und 
Jugendliche, die (noch) nicht in der Sonderschule sind. Die nach dem medizinischen Modell 
entwickelte Behinderungskonzeption und damit -diagnostik und Foerdermethodik sehen das 
Schuelerverhalten als mehr oder weniger unabhaengig von Beziehungen des Schuelers zu 
seiner Umwelt" (Woehler 1986, 526,- zur neuen Sicht auch Speck 1989). 

Deutlich sollte werden: Wissenschaftliche „Sonderpaedagogik" kann Menschen wie Ge-
genstaende definieren und behandeln und „muss" sie nicht wie Personsubjekte achten. So 
koennen Menschen auf der Basis bestimmter Theorien, deren Vorannahmen und Relativitae-
ten nicht immer geklaert oder bewusst sind, nach definierten, theoretisch „konstruierten" 
Merkmalen beobachtet, diagnostiziert, festgestellt und „gefoerdert" werden, ohne dass ihre ei-
genen Erlebnisse, Erfahrungen, Einschaetzungen, Wuensche, Ziele, ihre konkreten Lebens-
bedingungen und gesellschaftlichen Perspektiven und Selbstverstaendnisse in den Blick kom-
men oder respektiert werden, ohne dass sie selbst (mit-)bestimmende Subjekte „ihrer" Situati-
on werden. 

3.5 „Sonderschulpaedagogiken"  auf  entwicklungspsychologischer Grundlage 

Viele „Sonderpaedagogiken" wie Schulpaedagogiken beziehen sich auf entwicklungspsycho-
logische Daten oder Konzepte. Sie gehoeren gleichsam zur Grundausstattung der Ausbildung 
von Paedagogen aller Art. Dabei ist die Rezeption Piagets in Deutschland relativ spaet er-
folgt. Das Stichwort Entwicklungsfoerderung wird zunehmend den alten Begriffen Er-
ziehung, Bildung, Unterricht vorgezogen). 

Zum Beispiel bei der Beschreibung der Schwerstkoerperbehinderten wie bei der Kon-
zipierung ihrer „Foerderung" oder basalen Stimulation sind Entwicklungsnormen und 
Annahmen ueber Entwicklungsverlaeufe leitend (Haupt/Froehlich 1982 und in vielen anderen 
Veroeffentlichungen). 

Das differenzierteste Konzept einer „(Sonder-)Paedagogik" auf entwicklungspsychologischer 
Grundlage hat Wember (1986) vorgelegt. Dabei bezieht er sich ausdruecklich auf eine kriti-
sche Rezeption und Weiterfuehrung der entwicklungspsychologischen Konzepte von Piaget 
und seiner Schule. Denn: 

„Sonderpaedagogen muessen mehr als bisher auf das Forschungsinstrumentarium der empiri-
schen Sozial- und Humanwissenschaften zurueckgreifen, um ueber die realwissenschaftliche 
Pruefung theoriegeleiteter Aussagen fundierte Kenntnisse zur Loesung der in der sonderpae-
dagogischen Praxis anstehenden Probleme zu gewinnen" (15). 

Noch deutlicher: „Die Theorie muss auf empirischen Beobachtungen basieren. Daher muss 
sie mit Daten und Erkenntnissen aus Lerntheorie und Entwicklungspsychologie ueberein-
stimmen" (16). 

Wembers Verstaendnis der Lernbehindertenpaedagogik wird durch folgende Zitate von Wen-
deler und Kanter deutlich, die gleichsam als Leitlinie seiner Konzeption zu Beginn eines Bei-
trages stehen (Wember 1987, 103): 
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„Die Lernbehindertenpaedagogik als wissenschaftliche Disziplin ist eine Integrationswissen-
schaft, d. h. sie hat die Entwicklung, theoretische Begruendung und realwissenschaftliche 
Pruefung von paedagogischen Massnahmen zum Gegenstand, die auf den Personenkreis lern-
behinderter bzw. von Lernbehinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher zugeschnitten 
sind" (Kanter 1977). 

Die Entwicklung effektiver Interventionsformen setzt jedoch die moeglichst genaue Analyse 
der Lernvoraussetzungen auf Seiten der Schueler voraus: Es gilt, die ´besondere', ´abweichen-
de', ´normendiskrepante' Entwicklung sonderpaedagogisch zu betreuender Schueler zu be-
schreiben und begrifflich zu fassen. Dies geschieht immer vor dem Hintergrund einer typisie-
renden Beschreibung ´normaler' Entwicklung, die als Vergleichsmassstab dient, so dass der 
Erkenntnisstand der Sonderpaedagogik immer zum Teil vom Erkenntnisstand der Enwick-
lungspsychologie abhaengig sein wird (Wendeler 1980, 167)." 

Anfragen an Wemhers Konzeption, aber grundsaetzlicher gemeint: 

• Setzt Wember damit bei aller Differenzierung des Personenkreises nach Kanter nicht doch 
einen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis voraus, ohne den Zusammenhang der 
Schueler der Schule fuer Lernbehinderte mit der Allgemeinen Schule und ihrem Unter-
richtskonzept angemessen mitzuberuecksichtigen, ohne die oekologische Situation und die 
Biographien der Schueler zu beachten, ohne zu beachten, dass letztlich jeder ein Original 
ist und alle Gruppenbildungen die individuellen Besonderheiten verwischen? 

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

• Kann man auf diesem Hintergrund die Entwicklungspsychologie zur Basis einer (Sonder-
schul-)Paedagogik machen? Auch wenn Wember keine pauschalen Ableitungen wie Ent-
wicklungsverzoegerungen usw. zulassen will, die er der sogenannten  Schwachsinnstheo-
rie  vorhaelt,  sondern eine detaillierte realwissenschaftliche Erfassung der Besonderheiten 
des einzelnen, aber mit an der Gruppe kritisch erarbeiteten standardisierten Verfahren, so 
unterstellt er Normen, die wissenschaftliche Konstrukte sind und nicht dem einzelnen 
Schueler als Person in seiner Lebenssituation und Lebensperspektive gerecht werden 
koennen. 

• Wember will keine einfache Uebernahme, sondern eine kritische Integration ent-
wicklungspsychologischer Theorien und Befunde in die facheigenen Entwuerfe, wobei 
man (er selbst auch) sich vor allem von der Theorie Piagets positive Impulse fuer die 
sonderpaedagogische Arbeit verspricht (104). 

Die einfache Uebernahme Piagetscher Theorie verbietet sich, weil diese dem heutigen For-
schungsstand nicht mehr entspricht und zu falschen paedagogischen Schluessen fuehren 
wuerde. Vielmehr gelte es in Anlehnung an neuere Interpretationen Piagets Entwicklungs-
stufen durchaus als idealtypische Beschreibungen von qualitativ unterschiedlichen, 
intellektuellen Faehigkeiten auf(zu)fassen, die das Kind in seiner Entwicklung aktiv in einem 
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kontinuierlichen Aufbauprozess erwirbt. Solch eine dimensionale Sichtweise der kognitiven 
Entwicklung taeuscht nicht Homogenitaet innerhalb und Diskontinuitaet zwischen so-
genannten Entwicklungsstufen vor, rueckt neben der Suche nach abstrakten, strukturell iso-
morphen Entwicklungsuniversalien auch konkrete intra- und interindividuelle Entwicklungs-
differenzen und bereichsspezifische Verhaltensweisen wieder in den Blickpunkt des 
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Forschers, und schliesslich erhaelt ... die Bedeutung von gezielten Foerder- und Interventi-
onsmassnahmen, einen weitaus hoeheren Stellenwert als in Piagets Modell der Epigenese 
(104). 

Sind damit die obigen Fragen beantwortet? Sind neue hinzuzufuegen? Etwa: Kann man sich 
auf eine isolierte Kognition und ihre formale Strukturerfassung beschraenken? Ist jede ´kogni-
tive' Aktivitaet nicht immer auch inhaltlich bestimmt und damit eine gesamtmenschliche Ak-
tivitaet einer Person in einer Situation, bei der emotionale, motivationale, motorische usw. 
Dimensionen nicht einfach zu ignorieren sind? 

Eine grundsaetzliche Auseinandersetzung und nicht nur eine im Detail, wie sie Wember vor-
nimmt und intendiert, mit der Theorie Piagets und der empirischen Ergebnisse scheint drin-
gend geboten, wenn man an die Kritik erinnert, die in anderen Laendern theoretisch und durch 
Nachuntersuchungen vorgebracht wurden und die Driver 1978 zusammengefasst hat. Es geht 
dabei um die Vorannahmen, die Begrenzung auf ein bestimmtes Verstaendnis der Kognition, 
das z. B. mit den neueren Erkenntnissen der Kognitionsforschung (Maturana; Varela u.a.) 
nicht in Uebereinstimmung gebracht werden kann, die Art der empirischen Forschung und ih-
re Gueltigkeit fuer die Bestaetigung der Theorie. Das soll hier nicht wiederholt werden. Nur 
ein Fazit: Mit dem Konzept und den Ergebnissen von Piaget und seiner Schule liegen keine 
universell gueltigen entwicklungspsychologischen Daten vor, die fuer die Paedagogik ver-
bindlich sein koennen. 

3.6 Lernen   in   Abhaengigkeit   von   einer „Normalentwicklung " ? 

Die Vorstellung, dass es fuer den Menschen so etwas wie eine Normalentwicklung gebe bzw. 
geben koenne, ist erst neueren Datums. 

Eine Schule, die entwicklungsgemaess oder altersgemaess sich ausrichten soll, wird zwar ge-
fordert, sie ist aber bisher nicht gelungen. Deshalb sei an folgendes erinnert: 

• Die Vorstellung einer Normalentwicklung hat sich im Zusammenhang mit der schulischen 
Organisation nach Jahrgangsklassen gebildet. 

• Die  entwicklungspsychologischen, empirisch erhobenen Daten stellen fest, was unter be-
stimmten  Fragestellungen mit bestimmten Methoden zu beobachten war. Diese Be-
obachtungen spiegeln wider, was die beobachteten Menschen in ihrer Biographie in ganz 
bestimmten sozio-kulturellen  Lebensbedingungen haben lernen koennen und wollen. 

• Da die sozio-kulturellen Verhaeltnisse sich epochal dauernd veraendern, sich zwischen 
verschiedenen Laendern unterscheiden und auch innerhalb eines Landes sehr heterogen 
sind, so dass man von vielen subkulturellen Lebensraeumen ausgehen muss, die fuer die   
einzelnen Wohnorte und Familien wiederum erhebliche Variationen zulassen, ist eine Al-
tersnorm bzw. Normalentwicklung nicht anzunehmen. Empirische Daten koennen dem  
Paedagogen deshalb nicht anzeigen, was er tun soll oder kann. 
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Heutige paedagogische Vorstellungen von Kindern und Erwachsenen waren im Abendland 
nicht urspruenglich. Sie sind auch nicht einfach eine Ableitung biologischer Entwicklung, 
sondern ein kulturelles Konzept (vgl. nur Postman 1983; Gstettner 1981; Neumann 1981). 

Daraus ergibt sich notwendigerweise, dass die Entwicklungspsychologie fuer Paedagogen und 
Schule bzw. Lehrplaene keine harten verbindlichen Fakten erheben kann oder erhoben hat, 
von denen sich „einfach" sonderpaedagogische Massnahmen ableiten liessen. 

3.7 Diagnostik kann die „sonderpaedagogische" Aufgabe nicht feststellen 

Ich koennte auch anders formulieren: Schuelermerkmale koennen Unterricht nicht normieren. 
Das soll mit wenigen Thesen erlaeutert werden. Wir unterstellen: 
245 
• Schule soll also die Lernvoraussetzungen jedes ihrer Schueler beruecksichtigen. 
• Durch Diagnostik koennen die notwendigen Feststellungen erhoben werden. 

Dem ist hinzuzufuegen,, dass die Kategorien, mit denen untersucht wird, theoretische Kon-
strukte sind, die Begriffe bewusste ausgrenzende Bestimmungen haben und als Definitionen 
gefasst nur theoretisch konstruierte Aspekte der Wirklichkeit erfassen. Empirisch wird also 
mit „kuenstlichen" Methoden eine theoretisch konstruierte Wirklichkeit erhoben. Eine doppel-
te Relativitaet und keine Tatsachen im naiven Verstaendnis, sondern wissenschaftliche „Arte-
fakte", die nicht beanspruchen koennen, menschliche Lebenssituationen und subjektive Er-
fahrungen usw. zu erfassen (vgl. Leonhard 1989). 

Es gibt kein spezifisches Lernverhalten „Lernbehinderter". Das Lernverhalten Lern-
behinderter laesst sich nicht auf eine allem Lernen zugrunde liegende Faehigkeit oder 
Kapazitaet zurueckfuehren. Trotz aufwendiger theoretischer und empirischer Bemuehungen 
ist es nicht gelungen, das Schulversagen und ein typisches Lernverhalten Lernbehinderter 
durch Schwachsinn, Intelligenzschwaeche, niedrige Lernfaehigkeit o.ae. zu erklaeren. „Das 
Ergebnis heisst demnach: Jeder Schueler befindet sich in einer speziellen Lernsituation mit 
vielfaeltigen foerdernden oder hemmenden Bedingungen. Er kann demnach in jeder Situation 
individuell spezifisch vorgehen und dabei aufgabenspezifische Schwierigkeiten haben. Da 
sich das Lernen, die Aktivitaeten und Lebensformen, die Auseinandersetzungen und die 
Teilnahme an Umwelt und Mitwelt in der Persongenese manifestiert, sind die 
Lernbehinderten als individiuell spezifisch „Gepraegte" bzw. Lern- und Handlungsfaehige' 
anzusehen." (Begemann 1982, 3f); vgl. auch 1987, 122f.). 

Es ist zu ergaenzen: Der Mensch ist durch „festgestellte" Faehigkeiten oder Merkmale nicht 
so zu beschreiben, dass sich daraus kuenftiges Handeln/Verhalten gueltig vorhersagen laesst. 
Jeder ist vielmehr als Subjekt in der Lage, sich situativ unvorhersehbar zu verhalten, - besser: 
- zu handeln. 

Dabei wird sicher eine Rolle spielen, was ein Mensch gelernt hat, welche Vorerfahrungen er 
gemacht hat, wie er die Situation einschaetzt, was er von ihr befuerchtet, erwartet, erhofft, 
welche Vorstellung er von sich selbst hat. 

Die schulische Konsequenz kann nur heissen: der Paedagoge muss den Schueler als Subjekt 
in Rechnung stellen, ihm Selbstlernen ermoeglichen (Begemann 1982, 1987, 1988). 
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3.8 Von der Diagnostik zur Lern- und Lebensbegleitung 

Vor allem aus drei Gruenden ist die bisherige psychologisch-medizinisch orientierte „sonder-
paedagogische" und, wie man auch sagt, „Foerderdiagnostik", obwohl in den meisten Kon-
zepten der differentialdiagnostische Ansatz beibehalten wurde, zu revidieren: 

1.  Sie schafft „definierte Verhaeltnisse" und fuehrt in der Regel zu „Feststellungen", auf deren 
Basis Unterricht, Therapie, Foerderung abgeleitet werden, ohne dass damit, 

2.  die individuelle Lebenssituation und Hilfebeduerftigkeit wirklich erfasst wuerde, die, wie 
wir haben lernen muessen, sich individuell spezifisch erst in den konkreten Lebenssituationen   
ergibt. 

3.  Jeder einzelne ist als Person, als Subjekt seines Lebens und Lernens so als Partner zu re-
spektieren, dass nicht mehr einfach ueber ihn verfuegt werden kann. Das veraendert Ansatz 
und  Methoden, aber auch die Rolle von „Diagnostikern" zu Partnern, zu Lern- und Lebens-
begleitern. Das muss auch die Konzeption der „Foerderausschuesse" veraendern. 

Neben der Plazierungsentscheidung und neuerdings der Feststellung von „Foerderbeduerfnis-
sen" waren und sind es vor allem (schulische) Leistungsfeststellungen, die die Diagnostik 
dominieren, eine zweitrangige Rolle haben die „eigentlich" 
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existentiell-zentralen Lebensprobleme „gespielt", die bei der immer noch stigmatisierenden 
Einschaetzung der „Behinderten" in unserer Gesellschaft und vor allem auch wegen der oft 
massiv nachteiligen (familiaeren) Lebenssituation so belastend sind, dass sich keine „Sonder-
paedagogik" mehr „leisten" sollte, sie „randstaendig" oder nicht zu beachten. Dabei sind die 
von Westphal und seiner Gruppe erarbeiteten Konzepte eines „Lebensproblemzentrierten Un-
terrichts" (vgl. Westphal in Begemann 1985) aufzunehmen, aber zu einer umfassenden Le-
benshilfe und Lebensbegleitung zu erweitern, die selbstverstaendlich auch den Rahmen all-
gemeinbildender Schulen ueberschreitet (vgl. Begemann 1985, 1987, 1989). 
 

3.9    „Spezielle Foerderungen":  eine begruendete „ Sonderpaedagogik"? 

3.9.1  Kritische Thesen, die fuer alle Foerderkonzepte gelten sollen 

1. These: Individuell spezifische Hilfe in Lebenssituationen: Jeder („behinderte") Mensch ist 
ein Original. Seine in seiner bisher ausgebildeten Person begruendeten oder in den sozio-
kulturellen Bedingungen seiner Lebenswelt mit ihren institutionellen Regelungen liegenden 
Schwierigkeiten und Hilfebeduerftigkeiten sind immer individuell spezifisch und ergeben sich 
in den jeweiligen Situationen durch die Anforderungen oder persoenlichen Vorhaben. Sie sind 
nicht durch Normalvorstellungen, Durchschnittswerte oder typische Konzepte ableitbar. Inso-
fern verfuegt keine der „Sonderpaedagogiken" schon ueber fuer den einzelnen angemessene 
Programme. Insofern kann keine allgemeine Foerderung oder Therapie als Lebensbefaehi-
gung gewertet werden. 

Im Warnock Report (1978) werden die („sonder-") paedagogischen Aufgaben als ,special    
educational needs' bezeichnet, also als „besondere Erziehungsbeduerfnisse". Inhaltlich inter-
pretiert Speck sie mit Horst (1983) dahingehend, „dass die gemeinten Beduerfnisse sich auf 
die in der Einzelsituation erforderliche Art und Weise der Erziehung beziehen, durch die es 
dem Kind moeglich gemacht werden soll, neue Perspektiven zu sehen ..., bestimmte Lern- 
und Erziehungsziele zu erreichen, bestimmte Faehigkeiten zu erwerben und etwas Bestimmtes 
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zu werden. Dem unterschiedlichen Grad solcher Erziehungsbeduerfnisse entsprechen ver-
schiedene Wege des erzieherischen Handelns. Bezugspunkt ist nicht das einzelne behinderte 
Kind, sondern die besondere Erziehungssituation" (Speck 1988, 236).  

Trotzdem scheint mit dieser Beschreibung die. traditionelle Sonderpaedagogik weiter gerecht-
fertigt. Buerli (1991, 205) berichtet von einem Kongress 1990 in Cardiff, der sich die Frage 
stellte, „ob diese Sonderbeduerfnisse ueberhaupt existieren und befriedigt werden (koennen), 
oder ob sie kuenstlich und immer wieder von uns erzeugt werden". Das kann bedeuten: 
Rueckkehr zur alten medizinisch-defektorientierter „Sonderpaedagogik" oder ueberhaupt  
Verzicht auf jede Besonderung einer Paedagogik fuer Menschen mit „ Beeintraechtigungen" 
(disabilities). 

Der Terminus „besondere Erziehungsbeduerfnisse" bedarf also der weiteren Klaerung. Sie 
haengt ab vom Verstaendnis der „Erziehungssituation". Das kann das traditionelle Verstaend-
nis der Fremderziehung mit den etablierten Schulkonzepten unveraendert einbringen. Wenn 
es so gemeint sein sollte, haette es keinen neuen Begriffes gebraucht. Wir muessen deshalb 
eine inhaltliche Klaerung versuchen. 

Speck erlaeutert so: „Die jeweiligen Erziehungsbeduerfnisse ergeben sich aus der Art und 
dem Grad der Probleme, die fuer das Kind und seine Umwelt ausgemacht werden koennen. 
Das jeweils erforderliche Ausmass an Hilfe ist von individuellen und sozialen Faktoren ab-
haengig" (ebd.). Das koennte ich (noch) als „Hilfebeduerftigkeit in Lebenssituationen" zusam 
menfassen. .Speck faehrt aber fort: „Massgebend duerfte jeweils das Ganze der Entwicklungs- 
und Erfahrungsbedingungen sein, innerhalb dessen sich das Kind aufhaelt" (ebd.): Ist also 
doch so etwas gemeint wie Erziehung als Hilfe zu (s)einer allgemeinen Entwicklung oder Per-
songenese? Oder ist Erzie- 
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hung Selbsterziehung, Selbstlernen in konkreten Lebenssituationen verantwortlicher Teil-
nahme und damit Leben und Lebensbefaehigung (vgl. meine entsprechenden Abschnitte)? 

Diese Position scheint Speck noch nicht eingenommen zu haben, wenn er fortfaehrt: „Die fuer 
ein Kind und seine Umwelt zu treffenden paedagogischen Entscheidungen sind damit nicht 
primaer an einer der neun oder zehn standardisierten Schaedigungs-(Behinderungs-)arten zu 
orientieren, auch nicht an den durch die vorhandenen Systeme determinierten Plazierungs-
moeglichkeiten und Zuordnungen, sondern an der individuellen Gesamtsituation eines Kindes 
und den sich daraus ergebenden besonderen Erfordernissen zum Wohl des Kindes. Das, was 
es erzieherisch braucht, ist ausschlaggebend, nicht das, was ihm fehlt oder mangelt" (ebd.). 

Zur weiteren Abklaerung des Verstaendnisses der „sonderpaedagogischen" Aufgabe, denn um 
die soll es bei den „special educational needs" wie bei den „Foerderbediirfnissen" gehen, eini-
ge stichwortartig Hinweise zum Verstaendnis menschlichen Lernens (vgl. 2.2 und / Begemann 
1991). 

2. These: Lernen ist nicht allgemein, formal, funktional zu foerdern. Lernen vollzieht jeder 
selbst individuell spezifisch in Lebenssituationen als Eigenwelterweiterung in subjektiven Er-
fahrungsbereichen. 

Hier vorweise ich auf die ausfuehrlichen Darstellungen in Begemann 1985, 1987, 1989, 1990: 

• Schoenberger (1978, 267) bilanziert, dass „Lernen immer sinnhaft ist" und der Loesung 
von Problemen dient. 
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• Dem entspricht, wenn Kanter (1977, 461) eine allgemeine Lernfaehigkeit und dement-
sprechend auch eine allgemeine Lernbehinderung verneint und von „aufgabenspezifischen   
Schwierigkeiten" spricht, wenn Dehn (1984, 113) Lernen nicht mehr als Funktion des 
Lehrens analysieren kann und Oelkers (1988, 518f.) bestaetigt: „Das Lernen  des Schue-
lers ist  nicht methodisierbar, weil keine Methode des Unterrichts denkbar ist, die eine 
Entsprechung zwischen Lehren und Lernen wirklich erreichen koennte". Kann man das 
auch analog fuer das Foerdern formulieren? Ich meine: ja! - Wir muessen wohl auch das 
Analyse-Ergebnis von Delius/Todt (1984, 87) hinnehmen, dass keine allgemeine (akade-
misch naturwissenschaftlich ausgerichtete) Lerntheorie zur Verfuegung steht, die erklae-
ren kann, wie der einzelne Mensch situativ in seinen Lebensbezuegen in Abhaengigkeit 
von seinen spezifischen Erfahrungen lernt. Damit sind alle Foerderkonzepte als unbe-
gruendet in Frage zu stellen, die nach dem Modell von Lehren-Lernen konzipiert sind, wie 
die meisten im sonderpaedagogischen Bereich eingesetzten. 

• Noch einschneidender scheint die Feststellung von Treiber / Weinert (1982, 8) zu sein: 
„Eine moderne Transfer-Theorie als psychologisches Kernstueck der Lehr-Lern-
Forschung ist nicht einmal in Umrissen erkennbar." - „Die Lehr-Lern-Forschung ist in 
weiten Bereichen nicht fachdidaktisch (also inhaltlich, E. B.) orientiert". - Sie „vernach-
laessigt die Analyse der langfristigen Zusammenhaenge zwischen sich veraendernden 
Wissens- und Denkstrukturen". Wie ist dann ein „Foerder-Effekt" zu erreichen, zu sichern 
und zu behaupten, dass „Foerderung" „foerdert"? Was? Wie? Empirische Kontrollen    
ueber lebensbedeutsame und lebensbefaehigende Wirkungen der Foerderungen waeren 
dringend. Was bisher bekannt ist, ist keine Bestaetigung. 

• Das ist auch nicht ueberraschend, wenn man Seilers Ergebnisse zu den Subjektiven Er-
fahrungsbereichen (Bauersfeld 1983) kennt. Ich zitiere nur: „Jedes individuell kognitive 
System ist in seinem Wesen nach beschraenkt auf die Situationen, in denen es erarbeitet 
wurde und auf die Elemente und ihre Beziehungen, die es strukturiert" (Seiler 1973, 266). 
„Bereichsspezifitaet impliziert, dass formale Denkoperationen bei jedem Individuum in 
seiner Auseinandersetzung mit spezifischen Problemen entstehen, die Konsequenz seiner 
einmaligen und individuellen Lebensgeschichte sind" (268). 
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Dieser Aussage wuerde von der diagnostischen Seite entsprechen, was Lorenz (1983, 107ff.) 
rnitteilt: „Vorliegende Diagnostika erweisen sich nur bedingt brauchbar und die Verfahrens-
weise naehert sich zunehmend den von Klix/Lander (1967) und Guthke (1972) vorgeschla-
genen Prozeduren an, Diagnose und Therapie in Lehr-Lern-Situationen zu verschachteln, d.h. 
die klinische Beobachtung des Kindes in der paedagogischen Situation ... Lernen laesst sich 
nur diagnostizieren in Situationen, in denen Lernen stattfindet, und nicht nur (woanders) Ge-
lerntes reproduziert wird" (171). 

Auf dieser Basis werden auch die Ergebnisse von Bruegelmann (1984) verstaendlich, die er 
aus der Analyse von Untersuchungen zum Schriftspracherwerb gewonnen hat und die ich 
nach den anderen Einsichten als fuer alle „Lernbereiche" relevant ansehe. Lernen ist gegen-
standsbezogen, nicht auf inhaltsleere Ziele aus und auf lebensbedeutsame Zusammenhaenge 
angewiesen. Lernende muessen die Lernerfordernisse als lebensbedeutsam oder notwendig in 
ihrer Umwelt und an ihren Bezugspersonen erfahren und sie im Rahmen ihrer Teilnahme am 
Leben und ihrer Lebensperspektive sich vornehmen, so moechte ich etwas erweitern. 
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Negativ ergibt sich: Lernerfolg und -misserfolg, also Lernen, sind/ist nicht erklaerbar, also ur-
saechlich festzumachen, durch Konstrukte wie Begabung, Intelligenz oder „Teilfaehigkeiten" 
wie Wahrnehmung, Gedaechtnis, Konzentration usw., auch nicht durch einzelne „festgestellte 
Merkmale" wie Schul-Angst, Lernmotivierung u.a. oder ihre Vernetzung. Fuer ein erfolg-
reiches Lernen ist nicht einmal die Vermittlung von Teilelementen des zu Lernenden ent-
scheidend. Eine isolierte „Vermittlung" von Elementen, die im Leselernprozess benoetigt, 
aber als nicht vorhanden diagnostiziert wurde, kann das Lesenlernen ebensowenig 
voranbringen wie ein Training von „Teilfaehigkeiten" oder eine Beeinflusung von „Merkma-
len". 
Wenn das alles verallgemeinerbar zutrifft, was ich annehme, dann sind die speziellen „Foer-
derkonzepte" nicht mehr zu rechtfertigen. Sie moegen den Foerdernden und den Zu-Foerdern-
den in der Situation Spass machen und als effektiv empfunden werden. Eine uebertragene 
Wirkung auf andere Handlungs- und Lebensbereiche ist nicht mehr anzunehmen, eventuell 
die Ausbildung eines neuen Erfahrungsbereiches. 

An Klauers Feststellung (1978, 9) soll kurz erinnert werden, dass kein direkter Zusammen-
hang zwischen den durch standardisierten Tests erfassten Merkmalen, Faehigkeiten und Ler-
nen besteht, dass diese Tests die unterschiedlichen Lernerfolge und Lernschwierigkeiten nicht 
aufklaeren (koennen) und „paedagogisch wenig nuetzlich waren", weil sie keine paedagogi-
schen Massnahmen ableiten liessen. 

Von Speck kommt eine weitere Argumentation: „Mit einer interaktionistischen Entwicklungs-
psychologie (Piaget, Wygotski) ist eine isolierte Foerderung einer einzelnen Entwicklungs-
funktion nicht vereinbar. Von aussen her intendiertes Lernen ueber praeparierte Lernobjekte 
biett keine Gewaehr fuer wirkliche Entwicklung. Erkenntnis - nicht einfach Lerngewinn - geht 
vielmehr aus Interaktionen zwischen Subjekt und Objekt hervor ... Das Entscheidende ist, die 
Aktivitaet des (ganzen) Kindes, seine Erfahrung durch Konstruieren und Erfinden, nicht durch 
blosses (partielles) Wiederholen und Abbilden, zu erweitern. Der Lehrer kann und soll dazu 
entsprechende Situationen zum Experimentieren schaffen ..." (1988, 287). 

3. These: Konzepte der Aufspaltung, Aufteilung sind unangemessen. Menschliches Leben 
und Lernen ist ganzheitlich, situativ, konstruktiv, oekologisch und auf Teilnahme und Teilsein 
der Wirklichkeit angewiesen. 

Deshalb ist ein Aufspaltung des einzelnen Menschen in Faehigkeiten u.a. ebensowenig an-
gemessen wie eine Isolierung von seiner oekologischen Lebenssituation und -erfahrung. Dass 
Aufspaltungen, wie sie auch bei Foerderkonzepten die Regel 
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sind, menschliche Wirklichkeit nicht angemessen erfassen lassen, soll nur mit Hinweisen auf 
wenige Autoren belegt werden: 

Von Weizsaecker zeigt in seinem „Gestaltkreis" auf, dass menschliche Aktivitaet immer eine 
Einheit aus Wahrnehmung, Urteil, Affekt und Handlung ist. 

Die Kognitionstheorie weist nach, dass es isolierbare kognitive Teilfunktionen nicht gibt, dass 
Wahrnehmung, immer als konstruktive Aktivitaet immer mit Denken, Gedaechtnis, Sprache 
verbunden ist, aber auch immer mit Emotionen und Bewertungen wie motorischen Impulsen 
oder Ausfuehrungen (Neisser 1976). 

Varela (1989) gibt als Ergebnisse bekannt, dass die Kognitionsforschung das informations-
theoretische Modell, die Vorstellung der Lokalisierbarkeit und der durch Symptome ge-
speicherten Einzelinhalte aufgegeben hat. Statt dessen nimmt man Vernetzung, Selbst-
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organisation in Situationen und Assoziationen an. Man geht von nicht festgelegten 
Komponenten aus, die „nur in ihrem lokalen Umfeld" wirken und „spontan ein globales Zu-
sammenwirken ergeben" (95) koennen. Die Vernetzungen sind nicht dauerhaft, wie man das 
von Engrammen annahm. „Die physische Struktur der Symbole, ihre Form wird endgueltig 
getrennt von dem, wofuer sie stehen, ihre Bedeutung ..." - „Die Bedeutung hat ... mit dem glo-
balen Zustand des Systems zu tun und ist nicht in einzelnen Symbolen lokalisiert" (ebd.). 

Die Kognitionsforschung hat die Vorstellung aufgeben muessen, dass im Geiste eine einfache 
„Repraesentation einer vorgegebenen Aussenwelt" erfolge. Varela spricht hingegen von In-
szenierung in der Situation im Zusammenhang mit der intendierten Handlung und der Lebens-
welt des Handelnden: „Die groesste Kognitionsfaehigkeit von Lebenwesen besteht ... darin, 
die jeweils relevanten Probleme zu stellen. Sie sind nicht vorgegeben, sondern von einem       
(lebensgeschichtlichen, E. B.) Hintergrund inszeniert und hervorgebracht, und als relevant 
zaehlt nur, was der Common sense - immer auf einen Kontext bezogen fuer relevant haelt" 
(100): Was in einer Situation von dem Beteiligten als sein Verstaendnis, seine Deutung aktua-
lisiert wird. Dabei wird deutlich, dass unsere Wahrnehmung der Welt eine konstruktiv-
erkennende Wirklichkeit schafft und „dass wir in einer untrennbar mit unserem Koerper, un-
serer Sprache und unserer gesellschaftlichen Tradition verbundenen Welt leben" (101) (vgl. 
Weitere Perspektiven der Ganzheit in Luisi 1991). 

3.9.2    Kritik an einzelnen Konzepten 

3.9.2.1 Zur Minimalen Cerebralen Dysfunktion (MCD) 

Das MCD-Konzept soll „Verhaltensauffaelligkeiten" wie „Lernstoerungen" mit medizini-
schen Kategorien erklaeren, deren anatomisch-physiologische Annahmen empirisch nicht 
nachgewiesen werden muessen (koennen). Trotzdem werden die Ursachen im hirn-
organischen Bereich angenommen. Man muesste richtiger sagen: vermutet. Man spricht nicht 
nur von einer MCD, sondern auch von Teilleistungsstoerungen (TLS) im Sinne Graichens 
(vgl. Berger 1977; Friedrich 1980; Mueller-Kueppers 1969; Will 1982; Williams 1980). Ent-
scheidend ist dann, dass dem medizinischen Konzept entsprechend therapiert wird. Die Frag-
wuerdigkeit des gesamten MCD-Konzeptes bleibt dabei meist unausgesprochen. 

Dabei muss mit Will (1982) und Speck (1979) davon ausgegangen werden, dass das Konzept 
der MCD - obwohl in der Praxis haeufig benutzt - theoretisch nicht hinreichend fundiert ist. 
So spricht Will bei der MCD-Diagnostik von einer „Summationsdiagnose": eine MCD liegt 
dann vor, wenn von einer Reihe von Symptomen mehrere gleichzeitig (man spricht dann von 
Syndrom, vgl. auch Ayres 1979) auftreten. 

Ebensowenig wie ein normales EEG moeglich ist, kann bei der Diagnose MCD diese durch 
ein „pathologisches" EEG fundiert werden, weitere hirnorganische Befunde liegen bei einer 
MCD nicht vor. Des weiteren ist die diagnostische Erfassung nach Will deshalb problema-
tisch, da 
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sie hauptsaechlich auf der Anamneseerhebung und der Beobachtung des Patienten beruht. Je-
doch eruebrigt sich die Frage nach diagnostischen Verfahren, denn: wo kein sicheres Konzept 
besteht, kein eng umschriebenes Erscheinungsbild angegeben werden kann, ist auch keine ge-
zielte Diagnostik moeglich. 

Zudem muss nach Will das MCD-Konzept nur als deskriptives Konzept verstanden werden, 
dessen paedagogische Relevanz gering ist, da sich keine Massnahmen ableiten lassen. Wenn 
man aber unterstellt, dass „Schueler mit MCD" bestimmte Aufgaben nicht leisten, ein ge-
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wuenschtes Verhalten nicht zeigen koennen, weil sie „hirnorganisch" bedingt, dazu nicht in 
der Lage sind, dann hat das Folgen: Es entstehen Einstellungen durch eine MCD-Diagnose 
beim so Diagnostizierten bzw. seinen Bezugspersonen: Ein Schueler kann so zu einem patho-
logischen Fall werden, dessen Therapie nur begrenzt moeglich ist. 

Esser/Schmidt (1907) legen als Ergebnis einer anspruchsvollen klinischen und epidemiologi-
schen Mannheimer Untersuchung (1977-1987) vor: Das Konzept der „Minimalen Cerebralen 
Dysfunktion“ (MCD) kann nicht weiter aufrechterhallen werden. Das ist, wie Remschmidt in 
seinem Geleitwort urteilt, eine ´Entmythologisierung' eines weitverbreiteten klinischen Syn-
droms. „Es zeigte sich, dass die diagnostische Ebene „Neurophysiologie", „Neuropsycho-
logie“ und spezifische „Teilleistungen“ unabhaengig voneinander waren" (Esser/Schmidt 
1987, 85). Es liess sich also kein fuer das Konzept der MCD konstitutiver Zusammenhang 
zwischen beobachtbaren Auffaelligkeiten und physiologischen Daten nachweisen, auch nicht 
eine „dem Konzept zugeschriebene einheitliche Psychopathologie". „Die anamnestische 
Belastung mit perinatalen Risikofaktoren war bei hirnfunktionsgestoerten Kindern nicht 
erhoeht" (ebd.). 
Leyendecker (1982) kommt in seiner Analyse des Zusammenhangs von Verhalten und hirn-
organischen Stoerungen beim Konzept/Begriff der „Cerebralen Dysfunktion“, also nicht nur 
der ´minimalen' zu der Einsicht, dass „die Frage einer aetiologischen Zuordnung zu anlage- 
und/oder umweltbedingten Funktionsstoerungen fuer den Paedagogen vergleichsweise mues-
sig (sei, E.B.) gegenueber der Frage paedagogischer Einwirkung" (56). Seine Loesung: „Erst 
auf der Grundlage einer psychologisch verstehenden Systematik und Theorie der ver-
schiedenen Erscheinungsbilder der Cerebralen Dysfunktion werden differentielle 
paedagogische Einwirkungsformen moeglich" (ebd.), die er darlegt. Werden damit statt 
biologistisch-medizini-scher nun psychologische Konzepte zum Mass der Paedagogik und 
ihres Handelns? 
Bei EsserlSchmidt ergaben sich weitere Befunde, die eine Revision des Konzopts der 
´Teilleistungsstoerungen' nahelegen. „Belegt werden konnte das von 18 % auf 39 % erhoehte 
Risiko fuer psychiatrische Auffaelligkeiten bei Kindern mit Hirnfunktionsstoerungen. Die 
Kombination beider Stoerungen fand sich bei 3,3 % einer Feldpopulation, unter den psychiat-
risch ,auflaelligen Kindern waren solche mit Hirnfunktionsstoerungcn haeufiger (25 statt 12 
%). wenn auch nicht so haeufig wie nach der Literatur zu erwarten. Die Haeufung fuehrte   
aber nicht zu einer Steigerung der Inanspruchnahme der kinderpsychialrischen Dienste. Staer-
ker betroffen sind Jungen und Kinder mit unguenstigem familiaeren und sozialen Hinter-
grund. Das erhoehte Risiko psychiatrischer Auffaelligkeiten geht vorzugsweise zu Lasten von 
Leistungsstoerungen in einzelnen Teilbereichen. Das legt die Ueberpruefung der Bedeutung 
des Konzeptes der Teilleistungsschwaechen fuer die psychiatrische Morbiditaet nahe" (ebd.). 

Die Autoren empfehlen die Ersetzung des MCD-Konzeptes durch das der Teilleistungsstoe-
rungen. „Die Bedeutung neurophysiologischer Funktionsstoerungen ist kritisch zu betrachten, 
auf ausfuehrliche retrospektive Schwangerschaft- und Geburtsanamnesen (zur Erhebung von 
belastenden Momenten, E.B.) kann kuenftig verzichtet werden ... Die Ergebnisse fuehren zu 
einer staerkeren Verantwortlichkeit der Eltern und der Umwelt fuer die Genese von Verhal-
tensstoerungen. Der Gefahr der Stigmatisierung vieler Kinder als ´hirngeschaedigt' wird damit 
begegnet. 
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Therapeutische und praeventive Massnahmen werden in staerkerem Ausmass die Eltern-
Kind-Interaktionen betonen muessen" (86). 
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Damit kommt eine Laengsschnittstudie mit der empirischen Messung „definierter" Merkmale 
und statistischer Zusammenhangsanalysen zu Ergebnissen, die eine auf die Lebenswelt der 
Kinder bezogene „Paedagogik" fordern, und keine isolierte Foerderung oder gezielte Therapie 
mehr rechtfertigen lassen. 

3.9.2.2 Die sensorisch-integrative Therapie nach Ayres 

Auch Ayres vertritt ein stark symptomatologisch orientiertes Konzept, fussend auf Unter-
suchungen zur ontogenetischen und phylogenetischen Entwicklung des Zentralen Nerven-
systems (ZNS). Sie selbst bezeichnet ihre Theorie als Neuro-Verhaltens-Theorie, welche die 
konzeptuelle Basis fuer ihre sensorisch-integrative Therapie bildet. In unserem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen, dass Ayres in Deutschland zunehmend „angewandt" wird und 
auch im Konzept der bayerischen „Diagnose- und Foerderklassen" eine massgebende Rolle 
spielt. 

Ayres geht davon aus, dass das menschliche ZNS sich sowohl in der Phylogenese als auch in 
der Ontogenese staendig hoeher entwickelt hat, Rudimente frueherer Strukturen aber immer 
noch vorhanden und auch verhaltenswirksam sind. Sie verweist hier vor allem auf das lymbi-
sche System und die Formatio reticularis, generell auf die Bedeutung des aeltesten Hirnteils, 
des Stammhirns. Die Entwicklung des ZNS muss als adaptive Reaktion auf die Um-
weltanforderungen verstanden werden. 

Bezogen auf schulisches Lernen besagt ihre Theorie, dass alle Lernanforderungen im intakten 
Gehirn die entsprechende adaptive Reaktion ausloesen. Lernen wird als Gehirnfunktion der 
hoeheren Funktionsniveaus beschrieben, ein intaktes Gehirn ist deshalb zur Bewaeltigung al-
ler Lernanforderungen faehig. So wird z. B. die Faehigkeit zu lesen als Reflextaetigkeit - nur 
auf hoeherem Niveau, beschrieben, als optimale adaptive Reaktion auf den Reiz „Schrift". 
Liegt nun bei einem Kind eine neuronale Dysfunktion vor - wie z.B. als Ursache einer 
Lernstoerung - antwortet das Kind auf den Reiz, nicht oder mit einer weniger angemessenen 
adaptiven Reaktion aus einem niedrigeren Funktionsniveau. 

Mit ihrer sensorisch-integrativen Therapie beabsichtigt Ayres nicht, die eigentlichen neuro-
nalen Ursachen zu beseitigen (weil diese nicht erfasst werden koennen, E. B.), sondern nur 
eine Minderung der Symptome in der Erwartung, Integrationsprozesse im Gehirn 
auszuloesen. Ueber geeignete sensorische Inputs oder motorische Aktivitaeten soll das 
kindliche Gehirn zur Integration angeregt werden. Als Folge der erwarteten Integration soll 
eine bessere adaptive Reaktion moeglich werden. 

Der sensorische Input wird im ZNS durch die Taetigkeit der Synapsen vermittelt. Bei einer 
neuronalen Dysfunktion gehl Ayres quasi von einer „Verkuemmerung" der Synapsen durch 
mangelnden Gebrauch sowie einer mangelnden Ausbildung der Dendriten zur Reizleitung 
aus. Ziel der sensorisch-integrativen Therapie ist eine Stimulierung und intensive Nutzung 
brachliegender Synapsen durch entsprechende Stimulation. Mit diesen Hinweisen wird schon 
deutlich, dass Ayres von Vorstellungen ausgeht, die durch die Kognitionsforschung laengst 
ueberholt sind (vgl. Varela). 

Die sensorisch-integrative Therapie will die intensive Verknuepfung von Neuralbereichen un-
terschiedlich hoher und entwicklungsgeschichtlich unterschiedlich alter Funktionsniveaus 
nutzen. Die eingesetzten Stimuli sollen an basalen neuronalen Funktionen ansetzen, in der 
Erwartung, sekundaer eine Verbesserung der Lernfaehigkeit durch die im ZNS stattfindenden 
Organisations- oder Integrationsprozesse zu erreichen. Die Aufforderungen muessen dem Ni-
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veau des Kindes entsprechen, damit sein Gehirn die entsprechenden Integrationsprozesse 
vollziehen kann. Da der Therapeut nur die entsprechenden Stimuli vermitteln kann, das 
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kindliche Gehirn aber die Integrationsprozesse selbst vollziehen muss, wird das Kind als aktiv 
und initiativ in der Behandlung angesehen. 

Ayres vermutet bei lerngestoerten Kindern Abweichungen in einer bestimmten Gehirn-
funktion, wenn die Lernstoerung nur ein Symptom eines umschreibbaren Syndroms 
ausmacht. Als weitere Symptome, die im Verbund mit Lernstoerungen auf eine Stoerung von 
Neuralsystemen hinweisen, nennt sie: 1. Stoerungen der okularen, posturalen und bilateralen 
Integration, 2. Apraxie, 3. Stoerungen der Form- und Raumwahrnehmung, 4. Hoer-/ 
Sprachprobleme, 5. taktile Abwehr, (6. einseitige Gleichgueltigkeit). 

Gemaess dar Diagnose kann eine Stimulation in den folgenden basalen Bereichen stattfinden: 
1. Tastempfindung, 2. vestibulaere Stimulation, 3. weitere propriozeptive Stimulation. Durch 
eine gezielte Stimulation in diesen „basalen" Bereichen (vorrangig von im Hirnstamm an-
genommenen Funktionen) sollen adaptive Reaktionen hervorgerufen werden. Der Grad der 
Anpassung soll dann Aufschluss geben ueber das Ausmass der stattgefundenen Integration. 

Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Theorie von Ayres hat Jantzen schon 1984 
vorgelegt, die er auf der Basis seiner Ausarbeitung einer auch neurowissenschaftlichen 
Grundlegung einer „Allgemeinen Behindertenpaedagogik" vorfuehrt. Er weist ihr eine unge-
nuegende Theorie nach, die viele wissenschaftlichen Erkenntnisse unberuecksichtigt lasse. 

„Der Klinifizierung und Therapeutisierung einer im Prinzip in vielen Aspekten angemessenen 
Behandlung bei Ayres muss somit aus der Sicht einer vollentwickelten physiologischen wie 
psychologischen Betrachtung ... entgegengesetzt werden, was Wygotski bereits 1924 ... fest-
stellte: ... Alle eindeutig psychologischen Besonderheiten des defekten Kindes sind ihren 
Grundlagen nach nicht biologischer, sondern sozialer Natur" (Jantzen 1984, 164). 

„Es ist nicht immer vermeidbar, in therapeutische Einzelsituationen zu gehen, aber ihre Klini-
fizierung, ihre biologistische Begruendung fuehren zu einem Persistieren des Ausschlusses in 
der therapeutischen Begruendung, an welche die Lebenszusammenhaenge angepasst werden, 
anstelle die Therapie in nicht-klinische und nicht ausschliessende Lebenszusammenhaenge 
selbst zu tragen ... So zielt die Therapie von Ayres bei aller Richtigkeit im Detail auf individu-
elle Reparatur eines aus seinem sozialen Kontext isolierten und therapeutisch aus-
geschlossenen Individuums, setzt also nur an einer Seite eines komplizierten Zusammenhangs 
an" (1984, 165). 

Diese Kritik muss erweitert werden durch das, was ich schon an anderer Stelle ausgefuehrt 
habe. Ich erinnere nur an: Statt isolierter Foerderung ein Verstaendnis der Erziehungsbeduerf-
tigkeit als individuell spezifische Hilfebeduerftigkeit in Lebenssituationen, die sich erst bei 
(mit-)verantwortlicher Teilnahme und im Hinblick auf eine konkrete Lebensperspektive er-
gibt. Mit dieser Sicht scheinen auch die neuesten Erkenntnisse und Konzepte der Kognitions-
forschung vereinbar, die z.B. Varela vorgetragen hat (s. o.), der neuerdings auch das Konzept 
der Lebenswelt aufgreift, um die Einsichten und Probleme des Forschungsstandes sinnvoll 
deuten zu koennen. Aus dieser Sicht muessen (persoenliche) Informationen nicht ueberra-
schen, dass Lehrkraefte in den „Diagnose- und Foerderklassen" mit dem Konzept, der Durch-
fuehrung und den Wirkungen der Foerderung nach Ayres unzufrieden sind. Insofern ist Jant-
zens  aspektive Bestaetigung der praktischen Therapie zu korrigieren. Therapie und Foerde-
rung sind nicht als isolierbare Konzepte auf physiologischer Theoriebasis zu rechtfertigen. 
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3.9.2.3 Die   „motorischen"   Konzepte  von Kiphard und Frostig 

Kiphard und Frostig intendieren, durch Bewegung zur Foerderung der Entwicklung der 
gesamten Persoenlichkeit beizutragen, vertreten also von ihrem Anspruch 
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her ein ganzheitliches Konzept. Sowohl Frostig als auch Kiphard (in seinen neueren Veroef-
fentlichungen) vertreten im Hinblick auf die Verursachung von Lern- und Verhaltens-
schwierigkeiten eine komplexe Theorie, wo sowohl neurologische Aspekte (das bereits 
beschriebene MCD-Konzept) als auch sozio-oekonomische Aspekte in Betracht kommen. 
Kiphard zieht zwar in Erwaegung, ob nicht die Gesellschaft als (Mit-)Verursacherin von 
Lern- und Verhaltensschwierigkeiten krank und therapiebeduerftig waere, arbeitet diesen 
Gedanken aber nicht weiter aus und therapiert dann inkonsequent und streng 
symptomorientiert nur am Kind, mit dem Ziel, es zur Anpassung an die Umwelt (vgl. den 
Begriff der Adaption bei Schilling, aber auch bei Ayres) und zur Veraenderung der 
krankmachenden Umwelt zu befaehigen. Waehrend Frostigs Erziehung durch Bewegung uneingeschraenkt fuer gesunde und be-
hinderte Menschen gilt, trennt Kiphard in Motopaedagogik als praeventive und Mototherapie 
als kurative Massnahme. 

Sowohl Kiphard als auch Frostig betrachten Bewegung/Motorik als menschlichen Output, als 
Reaktion auf einen sensorischen Input. Durch gezielte, geplante und gut dosierte Stimuli er-
warten Kiphard und Frostig, eine Forderung aller Teilbereiche leisten zu koennen. Be-
wegungserziehung oder Motopaedagogik/-therapie werden als „Allheilmittel" gesehen. So be-
urteilt Kiphard eine von Eggert erhobene Verbesserung der schulischen Leistung bei zehn- 
bis zwoelfjaehrigen Lernbehinderten als durch Psychomotorik bewirkt. 

Kiphard gibt das ganzheitliche Verstaendnis auf und unterscheidet bei menschlichem Be-
wegungsverhalten vier Teilaspektc (Neuro-, Senso-, Psycho-, Soziomotorik). Diese 
Teilaspekte werden weiter unterteilt in Funktionen. Beeintraechtigungen werden als 
Funktionsstoerungen bezeichnet Die Therapie muss dann gezielt an den Stoerungssymptomen 
ansetzen. In der Theorie wird diese „Zerstueckelung" slellenweise noch aufgefangen. indem 
gefordert wird, dass die Symptomorientierung immer dem Hauptziel untergeordnet bleiben 
soll: „Die kindliche Persoenlichkeitsreifung in allen Bereichen zu unterstuetzen" (Kiphard 
1983, 20). Dort wird die „menschliche Persoenlichkeit" als „eine unteilbare Einheit von 
Koerper, Geist und Seele" (ebd.) beschrieben. In der Psychomotorik soll der Einheit von 
Erleben und Handeln Rechnung getragen werden. Bei den Uebungsvorschlaegen fuer isolierte 
gestoerte Funktionsbereiche wird der behauptete Ansatz einer ganzheitlichen Erziehung von 
ihm selbst nicht realisiert. 
Kritik : Der Mensch laesst sich nicht sinnvoll aufteilen, auch nicht in der „guten" Absicht, ihn 
zu foerdern. Es fehlt der Einbezug konkreter Lebenssituationen in die paedagogische und the-
rapeutische Intervention. Kiphard bezieht zwar Modelle wie Funktions- oder Gestaltkreis (v. 
Weizsaecker, v. Uexkuell) in seine theoretischen Vorueberlegungen mit ein. Er zieht aber dar-
aus nicht die notwendige Konsequenz. Der Ansatz verbleibt - wie Kiphard selbst schreibt - 
auf kompensatorischer Ebene, mit der Konsequenz, dass der „Erfolg" nach Beendigung der 
Therapie verblasst, wie Kiphard an einem Beispiel selbst beschreibt. Mangels Einbezug wirk-
lich lebensbedeutsamer Situationen wird das Kind nicht zur Lebensbewaeltigung befaehigt, 
sondern es werden nur „Funktionsstoerungen" behoben. Das Konzept bleibt in einer isolierten 
Fertigkeitsschulung stecken und gibt nur wenig Hilfestellung zur Gestaltung der Leibbeduerf-
nisse ausserhalb der Therapie. Der Mensch wird behandelt, ohne selbst handlungsfaehig zu 
werden. Von daher muss Kiphards Anspruch einer ganzheitlichen Erziehung als nicht ge-
lungen betrachtet worden. 
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3.9.2.4 Stoerungskonzepte 

Bei den Stoerungskonzepten soll unterschieden werden zwischen 1. Stoerungen uebergeord-
neter Faehigkeiten wie Motivation, Konzentration, kognitiver Stil, die als notwendige Voraus-
setzung fuer Lernen angenommen werden und 2. spezifisch schulleistungsbezogenon Stoe-
rungskon- 
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zepten (Dyskalkulie, Legasthenie (LRS)). 

1. Stoerungen iibergeordneter, fuer Lernen basaler Faehigkeiten 

Es kann hier nur eine exemplarische Auswahl getroffen werden. Grundlegend ist die An-
nahme der Isolierbarkeit von Faehigkeiten, die bereits ab der fruehen Kindheit in relativ 
dauerhafter Auspraegung beim Menschen vorliegen sollen (vgl. z.B. Heckhausen und seine 
Untersuchungen zum Leistungsmotiv und der Motivrichtung, Kagan zu den sogenannten 
kognitiven Stilen). Diese Faehigkeiten werden als isolierte Bereiche gesehen, z.T. als 
willentliche und auch machbare. Nur so lassen sich die Foerderprogramme rechtfertigen oder 
- mit Sander (1980) - „spezielle Entwicklungshilfen" konstruieren. 

Sander beschreibt diese als „paedagogische Foerderprogramme und Trainingsmaterialien, die 
nicht zum herkoemmlichen Fachunterricht gehoeren, sondern Lernvoraussetzungcn aufbauen 
und Lernbedingungen verbessern, welche fuer den Fachunterricht sind oder seine Wirksam-
keit betraechtlich erhoehen. Spezielle Entwicklungshilfen dienen der Entwicklung von schu-
lisch bedeutsamen Faehigkeiten des lernbehinderten oder von schulischer Lernbehinderung 
bedrohten Kindes" (1982, 5). 

Sander bemerkt selbst, dass das Konzept der speziellen Entwicklungshilfen ein primaer 
schuelerzentriertes Konzept darstellt, das die Schwaechen isoliert am Schueler festmacht, 
stellt jedoch eine Entwicklung hin zu einer mehr unterrichtszentrierten Sichtweise fest. Des-
halb intendieren die speziellen Entwicklungshilfen nicht nur eine „Korrektur am Kind" (7), 
sondern wollten ebenso zur Verbesserung des Unterrichts anregen. 

Bei der Durchsicht der Kurseinheiten kommt jedoch eine extreme Individuum-zentriertheit in 
den Blick. Der Schueler wird an zumeist schulfremdem Material trainiert, anschliessend wird 
von ihm die Transferleistung auf schulisch adaequates Verhallen erwartet. Schulfremdes Ma-
terial heisst hier aber zugleich lebensfremdes Material. Auch hier bleiben die Eingebunden-
heit des Menschen, des Schuelers in Lebenssituationen sowie personale und sachliche Bezue-
ge unberuecksichtigt. 

Als Beispiel fuer einen solchen Ansatz, und die Kritik daran finden sie die Ausfuehrungen zur 
Leistungsmotivation in Begemann, 1987 (402 ff.). Ich verweise ausserdem auf die Veroeffent-
lichungen von Heckhausen, Knoerzer, Sander, Wittoch, und zur Kritik am Konzept auf Har-
ten-Flitner und die Autorengruppe Schiefele / Schneider / Hauser. 

Auch Konzepte zur Foerderung von Konzentration oder dem nach Sander (1981) fuer schuli-
sches Lernen wichtigen reflexiven Stil scheinen dem Menschen unangemessen. Sie setzen ei-
ne normale Konzentrationsfaehigkeit voraus (Sander gibt hier sogar Normwerte an, vgl. ebd.), 
vom Kind wird inhaltsunahhaengig dieselbe Aufmerksamkeit gefordert. Diese soll - zumeist 
an Suchspielen - trainiert werden und dann auf andere Leistungen uebertragbar sein. Auch 
hier geraet der lernende Mensch als aktiv sein Leben bestimmend, aber auch immer in Le-
benszusammenhaengen und von diesen mitbestimmt, aus dem Blick. 
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2. Spezielle schulische Ansaetze Dyskalkulie 

Grissemann/Weber vertreten mit ihrem Dyskalkuliekonzept einen Ansatz, der weder als rein 
paedagogisch noch als rein hirnorganisch/neurophysiologisch beschrieben werden kann. Wohl 
in Erinnerung an die Prohlematik der Legastheniedefinition wird Dyskalkulie als Rechenver-
sagen im Rahmen einer allgemeinen Schulleistungsschwaeche bezeichnet, wobei innerhalb 
dieser umfassenden Beschreibung vier Diskrepanzdefinitionen zugelassen werden: 1. Schuli-
sche Teilleistungsschwaeche bei mindestens durchschnittlicher Intelligenz, 2. Schulische Teil-
leistungsschwaeche als partielles Underachievement auf jeder Intelligenzstufe,  3. Akzentuier-
tes Rechenversagen bei Re- 
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gelschuelern ohne Bezug zur Intelligenz, 4. Rechenversagen bei allgemeinem schulischem 
Underachievement: a) bei mindestens durchschnittlicher Intelligenz, b) als Diskrepanz auf je-
der Intelligenzstufe. 

Schon bei diesen Unterscheidungen faellt die nicht (mehr) vertretbare unterstellte Beziehung 
zwischen Intelligenz-(test-)niveaus und Rechenleistung auf. 

Grissemann/Weber gehen fuer ihre weiteren Ueberlegungen von der vierten Definition aus, 
wobei sie betonen, dass „Dyskalkulie weder als Krankheit noch als Person-Eigenschafts-
Diagnose verstanden werden" darf. Allgemeines Kennzeichen des Dyskalkuliebegriffs ist, 
vergleichbar dem Legastheniebegriff, die Erwartungswidrigkeil bezogen auf die Intelligenz 
oder Schulleistung. 

Ursachenerklaerungen zur Dyskalkulie beziehen Grissemann/Weber aus drei verschiedenen 
Ansaetzen. Aus kinderpsychiatrischer und neuropsychologischer Sicht koenne Dyskalkulie als 
erbliche Stoerung oder als Teilleistungsschwaeche im Rahmen einer MCD erklaert werden. 
Dieser Erklaerungsansatz erscheint fragwuerdig. Die bereits geaeusserte Kritik am MCD-
Konzept gilt auch hier. 

Stoerungen im Rechnen als erblich zu erklaeren, erscheint abwegig, weil auch Rech-
nen/Mathematik eine Kulturtechnik darstellt. Es kann nicht davon ausgegangen worden, dass 
Schwierigkeiten bei der Bewaeltigung von Kulturtechniken vererbt sind. 

Ebenso erscheinen die genannten neuropsychologischen Erklaerungsansaetze als abwegig. Es 
kann wohl mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Mensch fuer die Kultur-
leistung „Rechnen" keine umschriebenen Hirnareale besitzt (vgl. Varela, s.o.). Stoerungen im 
Rechnen ueber Defekte von Teilfunktionen (wie z.B. visuelle Wahrnehmung ...) zu erklaeren, 
erscheint nicht sinnvoll, da diese Stoerungen sich auch in anderen Bereichen auswirken 
muessten, zum anderen unterstellt das Konzept dann diese Teilfertigkeiten als unabhaengig 
und nicht als vom Menschen aktiv gehandhabt gemaess seinen Interessen und Beduerfnissen. 

Dyskalkulie als ein Symptom, das auch bei Legasthenie auftritt, zu erklaeren, wuerde der ex-
pliziten Absicht jeder der beiden Definitionen widersprechen. Der einzig moegliche Erklae-
rungsansatz, der zudem Moeglichkeiten der Intervention zulaesst, ist der, dass die Lern-
bedingungen beim Aufbau mathematischer Operationen unzureichend oder inadaequat waren. 
Allerdings muss der bei Aebli beschriebenen sachstrukturelle Aufbau nicht unbedingt der 
Struktur entsprechen, die ein Kind bereits ueber mathematische Operationen besitzt (vgl. 
Ausfuehrungen ueber Eigenwelt, Subjektive Erfahrungsbereiche). 

Allerdings vermischen Grissemann/Weber (1985) auch diesen eigentlichen paedagogischen 
Ansatz mit medizinischen Aspekten. Aufgrund ihrer Untersuchungen (vgl. Grissemann / We-
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her 65ff.) favorisieren sie primaer aetiologische Erklaerungsansaetze im Bereich konstitutio-
neller Faktoren und auch neuro-psychologischer Zusammenhaenge. 

Zur Erstellung eines Foerderplanes beschreiben sie vorausgehende, teils paedagogische 
(Lernvoraussetzungs-, Lernprozess- und Leistungsdiagnostik sowie Diagnostik des sozialen 
Umfeldes) teils neurologisch-medizinische Diagnostik, da die Dyskalkulie haeufig Ausdruck 
einer MCD sei. Die Foerderung muss gemaess der Diagnose gezielt durch den Einsatz von 
Rechenmaterial, durch die Foerderung basaler Faehigkeiten wie visuelle Wahrnehmung, 
Kurzspeicherung, Wahrnehmungsorganisation sowie durch Gaben von Psychopharmaka er-
folgen. 

Kritik: Dyskalkulie als isolierte Stoerung gibt es nicht. Ein solches Konzept, auch wenn es 
erklaertermassen keine Krankheit oder Person-Eigenschaft anzeigen soll, stigmatisiert und be-
sondert Kinder; wenn damit eine Beziehung zum Intelligenzkonzept verknuepft ist, schliesst 
es Kinder (naemlich die mit niedrigem IQ) von der Foerderung aus. 
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Wember legt mit seinem Beitrag „Die Fruehdiagnostik bei Rechenschwaeche zwischen frue-
her Foerderung und frueher Stigmatisierung" (1991, hier nach dem Manuskript) die derzeit 
wohl differenzierteste kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Konzept Rechen-
schwaeche (Dyskalkulie) vor. Aus seinen Beurteilungen und Folgerungen einige Ausschnitte: 
„Begriffe wie Akalkulie und Dyskalkulie, Arithmasthenie und Rechenschwaeche wurden als 
Persoenlichkeitskonstrukte definiert, d.h. das Problem ausbleibenden Lernerfolgs im Mathe-
matikunterricht wurde ontologisiert, wurde zu einem individuellen Problem der betroffenen 
Schuelerinnen und Schueler erklaert. Rechenschwaeche wurde als aetiologisch einseitig fest-
gelegter Dispositionsbegriff aufgefasst: Ein Schueler war mangels Faehigkeit und / oder man-
gels Anstrengung zur Rechenschwaeche disponiert ... (er) ... verfuegte ueber eine angeborene 
Anlage oder erworbene Empfaenglichkeit fuer Insuffizienz, die in seinem Verhalten immer 
wieder durchbrach und typische Symptomatiken produzierte" (1991, 3). 

Mit solcher personenzentrierten Sichtweise seien andere Bedingungsfaktoren der Situation, 
des familiaeren Umfeldes wie des Unterrichts aus dem Blick geraten und man sei reduktiv zu 
„Scheinerklaerungen" (4) gekommen: ein Schueler rechne schwach, weil er rechenschwach 
sei (4). Das koenne Folgen haben: Diagnostiker attestierten „reduktiv und kontextfrei" das 
Syndrom, ohne genuegend die Einzelheiten und das Bedingungsfeld zu beachten. Man tut so, 
als kenne man die Ursachen, obwohl „das konkrete Lernverhalten des Schuelers selbst ... nach 
wie vor nicht erklaert" (ebd.) ist. Die Syndrom-Zuschreibung koenne ihn aber „in die Naehe 
von Krankheil und Abnormitaet ... ruecken" (ebd.). 

Statt dessen komme es nicht auf eine (fruehe) Selektionsdiagnostik und Syndromerkennung 
an, sondern darauf, dass „im Schulalter Klippen im Lernprozess erkannt werden sollen, um 
diese einer fruehzeitigen Intervention zugaenglich zu machen. Dazu seien „theoretisch be-
gruendete, kontentvalide Aufgaben (noetig, E.B.), die sich zur mikroanalylisch gestuften, ve-
raenderungssensitiven Diagnose von lehrzielspezifischen Lernvoraussetzungen eignen" (22). 

Wember warnt vor Fruehdiagnosen, weil sie stigmatisieren, verfestigen oder generalisierende 
Wirkungen haben koennen. Die Annahme, eine Fruehdiagnose diene der Fruehfoerderung, 
„erweist sich jedoch als unhaltbar", wenn darunter eine auf rechenschwache Kinder ab-
zielende Diagnostik im Vorschulalter gemeint ist, denn diese gibt es derzeit nicht. Aber nicht 
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nur das: Es gibt auch keine spezifischen, auf die speziellen Probleme rechenschwacher Kinder 
ausgerichteten Methoden der Fruehfoerderung" (22). 

Dem muss nichts in Bezug auf die Rechenschwaeche hinzugefuegt werden. In der Vorstellung 
einer mikroanalytischen Diagnostik mit einer entsprechenden Didaktik kann ich ihm nicht fol-
gen, wenn man darunter im Sinne der Lernbegleitung nicht auch einbezieht, dass Schueler 
nicht nur individuell spezifisch und nicht immer kontinuierlich aufbauend lernen, sondern 
dass ihr Vorgehen nicht durch eine logische Sachanalyse oder allgemeine Entwicklungsfolge 
vorhergesagt werden kann, wie es die Ergebnisse im Schulversuch zeigen (Begemann 1987, 
307 ff.). 

3. Legasthenie (LRS = Lese-Rechtschreibschwaeche) 

Ein aehnlich umstrittenes und schon laenger diskutiertes Konzept stellt das Legasthenie-
konzept dar. Auch hier gilt zunaechst als Kritik, dass von der Definition der Legasthenie her 
(Versagen beim Lesen und Rechtschreiben bei durchschnittlicher Intelligenz) allgemein 
schwache Schueler (also auch die potentiellen Lernbehinderten) von besonderen Foerder-
massnahmen als auch von besonderen Verguenstigungen (wie Aussetzen der Zensur) aus-
genommen werden. Hieraus weist Valtin (1975) hin. Deshalb moechte sie das 
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Legastheniekonzept nur als deskriptives Konzept wissen. Hierzu ist der Legastheniebegriff 
aber bereits zu sehr vorbelastet und zu sehr stigmatisierend. 

Im Rahmen des Legastheniekonzepts wurden mehrere Erklaerungsansaetze diskutiert, die nur 
kurz vorgestellt werden koennen. Schenk-Danzinger (1968) ging von typischen Fehlern bei 
Legasthenikern aus, als solche wurden Reversions- und Inversionsfehler sowie Buchstaben-
umstellungen genannt. Nach Untersuchungen von Jung und Shankwiler/Lieberman, wonach 
gerade diese Fehler nicht signifikant haeufiger und besonders stabil bei Legasthenikern auf-
treten, muss dieser Erklaerungsansatz als nicht zureichend angesehen werden. 

Weinschenks Annahme einer kongenitalen Legasthenie muss als abwegig betrachtet werden, 
da Lesen und Rechtschreiben Kulturtechniken darstellen und somit nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass der Mensch hierfuer spezifische Hirnareale besitzt. Auch fuer Lesen und 
Rechtschreiben notwendige Leistungen (z.B. Wahrnehmung, Symbolverstaendnis ...) beduer-
fen der Organisation durch den aktiv lernenden Menschen mittels seiner Hypothesen zur 
Schriftsprache und koennen deshalb nicht isoliert als gestoert angesehen werden. Kossa-
kowski, Eggert, Valtin und Niemeyer gehen bei ihrer Erklaerung von einer Lautnuancentaub-
heit aus. Masendorf/Walter kritisieren jedoch, dass hiermit eher ein Symptom als eine Ur-
sache der LRS angegeben werde. 

Es scheint auch hier, dass es die Legasthenie als isolierte Stoerung wohl nicht gibt. Valtin 
erklaert selbst: „Statt eines Ursachenfaktors werden nur vielfaeltige Bedingungsmoeglichkei-
ten betont, und die bisher als isoliert angesehene Legasthenie erweist sich offenbar a!s eine 
immer umfassendere Lernstoerung" (1975, 407). Des weiteren spricht sie von einer „Unter-
schichtlegasthenie" (408), weil die Legastheniker ihrer Untersuchungsstichprobe am ehesten 
der Unterschicht zuzuordnen waren. Jedoch scheint es auch oder gerade  hier nicht an-
gebracht,  mit stigmatisierenden Begriffen zu arbeiten. 

Wember (1982) legt auch zu der Problematik der Leseschwierigkeiten eine sehr differenzierte 
erfahrungswissenschaftliche Studie vor, die zugleich die Problematik der Wahrnehmungs-
foerderung einbezieht, wie sie vor allem mit dem Namen von Frostig verbunden ist. Seine Bi-
lanzen der Ueberpruefung der Hypothese, Leseschwierigkeiten seien in Wahrnehmungsdefizi-
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ten begruendet, sollen hier zum Teil mitgeteilt werden: „Frostig hat in ihren bekannten Arbei-
ten sogenannte Wahrnehmungsfunktionen wie Auge-Hand-Koordination oder Figur-Grund-
Diskrimination fuer schlechtes Lesen verantwortlich gemacht. Die empirische Evidenz ... ist 
eher schwach. Korrelative Studien haben manchmal statistisch signifikante, selten aber prak-
tisch verwertbare Zusammenhaenge gezeigt. In experimentell angelegten Trainingsstudien 
haben die gaengigen Foerderprogramme zur visuellen Wahrnehmung haeufig nicht einmal 
triviale Transfereffekte und nur in wenigen Faellen nicht-triviale Lernuebertragung auf die 
Leseleistungen gezeigt, obgleich in der Literatur auch Erfolge berichtet werden" (1982, 184). 

Seine Erklaerung: Die Untersuchungen haben die Vorstellungen ueber die Wahrnehmungen 
wie ueber das Lesen vereinfacht und neuere Erkenntnisse noch nicht aufgenommen. Lesen sei 
nicht als „praezises Wahrnehmen" bestimmbar. Also koenne man auch nicht erwarten, dass 
ein naives Training das Lesen „foerdert". 

Grundsaetzlicher: „Es ist z. B. seit Jahrzehnten empirisch belegt, dass die Untertests des Fros-
tig-Tests keine separaten Leistungsbereiche oder gar psychische Funktionen bzw. Hirn-
funktionen messen, sondern vergleichsweise globale Leistungsvariablen mit deutlichen 
Ueberschneidungen mit herkoemmlichen Intelligenzvariablen. Daher sollte man gegenueber 
dem Praktiker auch nicht den Eindruck erwecken, mit Hilfe der Frostig-Materialien koenne er 
separate ´Funktionen' messen und mit entsprechenden Uebungen 
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differentiell foerdern" (1990, 484). Man koenne sich bisher nicht auf einen belegten Zu-
sammenhang zwischen schulischen Leistungen und Wahrnehmungsfunktionen berufen. 

Es ist deshalb sehr erstaunlich, wie schnell vage beschriebene, als umgrenzt angenommene 
Leistungsschwierigkeilen „mit Etiketten versehen werden, die sich auf Personen und ver-
meintliche Personenmerkmale beziehen ... Ob ihnen jedoch geholfen ist, wenn man ihnen ein 
´Dysgraphiesyndrom' ... (oder aehnliche Etikettierungen, E.B.) zuschreibt, ist fraglich" (485). 
Es ist aber nicht mehr zu bezweifeln, dass ihnen dadurch nicht die angemessene Lernhilfe zu-
teil wird. 

Ein anderer Ansatz erscheint.da bedeutend sinnvoller: Bruegelmann geht davon ans, dass je-
des Kind Hypothesen ueber Sprache und Schrift in den Lernprozess einbringt und nur dann 
sinnvoll lernen kann, wenn es seine Hypothesen ueberpruefen und selbst aktiv ergaenzen und 
umbauen darf. Auch die sogenannte „Unterschicht-Legasthenie" Valtins liesse sich hiermit 
angemessener und vor allem paedagogisch effektiver erklaeren. Demnach haben Unter-  
schichtkinder weniger (Schrift-)Spracherfahrung als andere Kinder, ihre Hypothesen befinden 
sich noch auf einem elementaren Niveau. Die daraus folgende Konsequenz, Kinder bei ihrer 
Hypothesenbildung auf dem Weg zum Gebrauch der Schriftsprache zu begleiten und anzu-
regen, scheint deshalb wesentlich sinnvoller als Silbentraining (Kossow, Born) oder ein an der 
Phylogenese der Schriftsprache orientiertes Curriculum (Rozin l Gleitman), wie sie von Ma-
sendorf / Walter befuerwortet werden. 

3.9.2.5 Forderungen aus der Bilanz 

Eine paedagogische Hilfe ist zu fordern, die den Schueler als ganze Person, als selbst-
bestimmten und sein Lernen eigenverantwortlich gestaltenden Partner respektiert. Ein solches 
Programm hat zu beachten: 
• dass der Schueler immer als Mensch in seiner Lebenswelt zu sehen ist, 
• dass der Schueler immer als Mensch mit elementaren Beduerfnissen in allen Situationen 

zu beruecksichtigen ist, 
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• dass er immer bezogen auf seine Lebenswelt mit spezifischen Vorerfahrungen und Er-
wartungen in eine Lernsituation eintritt, 

• dass er somit Interessen hat, die sein Lernen bestimmen, 
• dass Lernen und Foerdern nicht auf eine fragwuerdige Norm hin ausgerichtet werden 

koennen, sondern jedem Lernenden die Befaehigung zu einem eigenverantwortlichen Le-
ben, zur Gestaltung und damit auch Veraenderung seiner Lebenswelt ermoeglichen mues-
sen. 

Lernen ist in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zu ermoeglichen, die jeden teilnehmen 
laesst und mitgestaltend, mitverantwortlich herausfordert. Fragwuerdige Foerderkonzepte zur 
Schulung isolierter Fertigkeiten werden dann ueberfluessig und sind zu ersetzen durch kon-
krete individuell spezifische Hilfen im Rahmen einer Lebens- und Lernbegleitung, die nicht 
nur von den professionellen Erwachsenen wahrgenommen werden sollte. Das alles laesst sich 
in einer wohnortintegrierten Schule paedagogisch realisieren. 

3. 10 Rueckgriffe auf reformpaedagogische und andere Ansaetze als Lösung? 

Ein Blick in die „sonderpaedagogische" Literatur, die Programme von Kongressen und Ver-
anstaltungen der Fort- und Weiterbildung zeigt, neben dem oben schon aufgenommenen 
Schwerpunkt  „spezielle Foerderungen" ein erstaunliches Interesse an den verschiedensten  
Konzepten und Ansaetzen. Ich sehe vor allem folgende: 

• Aus der Reformpaedagogik (i.w.S.) aus dem Anfang unseres Jahrhunderts werden in der  
„Sonderpaedagogik"  aufgegriffen: Montessori und die Weiterentwicklung in den Montes-
sori-Schulen, Steiner mit seinem anthroposophischen Konzept der Waldorfschulen,   we-
niger Petersen mit den Jenaplanschulen. 
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- Bei Uebernahmen aus dem Ausland stehen wohl an ersten Stellen die Freinet-Paedagogik, 
die Gestaltpaedagogik und Gestalttherapie (Perls), Rogers mit seinen Prinzipien und An-
nahmen der Entwicklung, die Weiterfuehrung durch Cohn mit der Themenzentrierten Inter-
aktion und dem Themenzentrierten Theater, der Ansatz von Freire mit seiner „Paedagogik der 
Unterdrueckten", der der „Schuelerschule" Barbiana aus Italien. Die „Uebernahmen" 
beschraenken sich in der Regel auf ausgewaehlte Gesichtspunkte oder bestimmte Methoden 
wie bei Freinet die Druckerei. 

Die in den sechziger Jahren entwickelte Gegenschulbewegung im Sinne einer radikalen Re-
form hat in den Sonderschulen kaum ein Echo gefunden. Wohl aber einzelne Unterrichts-
konzepte oder muesste man korrekter sagen: methodische und organisatorische Teilmomente 
wie der „Offene Unterricht", die „Freiarbeit", das „Freispiel", die „Wochenplanung" usw. 
Insgesamt ist die Bilanz eher duerftig. Die Uebernahmen zeigen offensichtlich ein Beduerfnis 
nach Neuem an, das als Signal fuer eine Unzufriedenheit mit dem Ueberkommenen oder gar 
als Erkennen des Ungenuegens der traditionellen Formen gewertet werden kann. Es kommt 
aber nicht zu Versuchen grundsaetzlicher Neuorientierung. Man begnuegt sich mit isolierten, 
als neu empfundenen Teilmomenten, ohne deren Zusammenhang und deren Grundlagen aus 
der eigenen Situation paedagogisch kritisch aufzuarbeiten. Eine zukunftstraechtige paedago-
gische Konzeption der „Sonderpaedagogik" und ihre Begruendung steht aus. Woher soll sie 
kommen? Sollen die bildungspolitischen Entscheidungsgremien das „Machbare" verordnen 
oder gilt es, ihnen ueberzeugende und realisierbare Konzepte anzubieten? 
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3.11  Zur  (sonder-)padagogischen  Ausbildung (Thesen) 

• Alle paedagogisch Taetigen und alle, die mit Menschen zusammenkommen, die auf bei 
uns nicht selbstverstaendlich vorgesehene Hilfen angewiesen sind, beduerfen der zu-
reichenden Information, direkter Erfahrung und Vorbereitung. Das ist allgemein ueber die 
„allgemeinbildenden" Schule zu sichern. Speziellerer Ausbildung beduerfen alle Professi-
onellen, von den Erziehern, Lehrern, Ausbildern in den Berufsausbildungen, ueber die 
Mediziner bis hin zu den Politikern und Theologen. Der Vorschlag der deutschen Nationa-
len Kommission zum „Internationalen Jahr der Behinderten" (1981) sollte umgesetzt wer-
den, dass in allen Ausbildungen zehn Prozent Anteile fuer die Fragen der „Behinderten" 
vorzusehen sind.  

• „Sonderpaedagogiken" koennen sich nicht mehr auf  ihre  traditionellen  Konzepte und 
„Errungenschaften" verlassen. Diese muessen weiterentwickelt werden im Sinne der zu 
leistenden individuell spezifischen Lebens- und Lernbegleitung  mit den  notwendigen 
sachlichen und personellen Hilfen in Lebens- bzw. Handlungssituationen. 

• Diese Kenntnisse sollten auf Dauer alle Paedagogen erhalten. Insofern ist eine „sonder-
paedagogische" isolierte Ausbildung abzulehnen. Sie hat in den Institutionen fuer die und  
mit den anderen „Paedagogen"  zu erfolgen, weil diese nicht nur Kontakt mit „be-
hinderten" Menschen haben werden und auch in der Lage sein sollten, ihnen Hilfe zu leis-
ten, sondern weil sie auch ihre Institutionen so umgestalten muessen, dass diese nicht 
(weiter)    „Behinderungen" fuer Menschen sein muessen oder zu „Beeintraechtigungen" 
fuehren koennen. 

• „Sonder-(schul-)paedagogen", die Bezeichnung sollte nicht uebernommen werden, koen-
nen nicht zureichend fuer  ihre Aufgabe vorbereitet werden, wenn sie nur „sonderpaeda-
gogische" Informationen und „Prinzipien einer Sonderpaedagogik" vermitteln erhalten, 
wenn sie zusaetzlich nur in einem oder zwei Unterrichtsfaechern nach dem bei uns einge-
fuehrten System wissenschaftlicher Ausbildung als Lehrer mit zwei Faecher mit Hoch-
schulstudium und Referendariat „zugerichtet" (S. 260) werden. Das vermittelt mit der 
Dominanz fachwissenschaftlicher Informationen keine zureichende paedagogisch-didak-
tische Qualifikation fuer die schulischen Anforderungen und laesst Lehrer im Stich, wenn 
sie Schwierigkeiten der Schueler begegnen sollen oder gar „fachfremd" unterrichten 
muessen. 

• Kretschmann (1990) macht ausserdem darauf aufmerksam, dass das Fachlehrersystem ei-
ne „organisierte Beziehungslosigkeit" herbeifuehrt. „Obwohl keiner an dem anderen inte-
ressiert ist, muss eine gemeinsame Unterrichtszeit verbracht werden. Es entsteht eine   
Zwangsgemeinschaft der Frustrierten, wobei Lehrer wie Schueler gleichermassen  sehn-
lichst auf den Schlussgong warten" (57). Das bedingt „unmenschliche" Lehr-Lern-Situa-
tionen, mit all den Konsequenzen fuer Schueler und ihr Versagen und fuer Lehrer mit ih-
rem „Unwohlsein", wie es sich zum Teil in der „burn-out-Symptomatik" widerspiegelt. 

• Dass die Ausbilder und Hochschullehrer der „Sonderpaedagogiken" keine erfahrungs-
fremden Theoretiker (Wissenschaftler) sein duerfen, sollte nicht mehr ausdruecklich ge-
nannt werden muessen. 
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4.  Als Aussichten: („sonder"-) paedagogische Aufgaben (Thesen)  

Sichtwechsel 

Den „Sonder"-Paedagogiken gelingt ein Sicht und Konzeptwechsel von der Institutions-
bezogenheit ueber die Foerderausrichtung hinaus zu einer Respektierung der personalen 
Wuerde jedes Menschen in seiner Originalitaet und Angewiesenheit auf ein gemeinsames Le-
ben. 
Sie kann darauf verzichten, Menschen als „Behinderte" zu klassifizieren und am Massstab 
„Nichtbehinderter" und ihrer „normalen" Institutionen als defizitaer zu beschreiben. Sie kann 
ebenso darauf verzichten, ihre „Foerderbeduerfnisse" im Hinblick auf eine „normale" Ent-
wicklung oder eine „Regelschule" festzustellen. Statt dessen ermoeglicht sie allen, Erfah- 

rungen im Zusammenleben zu machen mit sich und anderen, um sich gegenseitig kennen und 
achten zu lernen, um Erfahrung der Hilfebeduerftigkeit und der Hilfeleistung zu machen. 

Jeder soll dabei die Freude der Gemeinschaft wie das Recht auf seine persoenliche Integritaet 
erfahren. Jeder soll die Schwierigkeiten im Zusammenleben erfahren duerfen mit anderen, die 
anders sind und bleiben duerfen. Er soll aber Wege suchen und erproben, mit ihnen zu aller 
Wohl umzugehen. 

„Sonderpaedagogik" isoliert sich nicht und auch nicht „ihre" hilfebeduerftigen Mitmenschen. 
Sie ist vielmehr der „Anstoss" fuer alle „Paedagogiken" und ihre Institutionen, die be-
zeichnete Sichtweise zu uebernehmen und zu praktizieren. Sie kann aufbauend auf ihre 
traditionellen Erfahrungen, Konzepte und Methoden diese weiterentwickeln, um dem neuen 
Verstaendnis der „Menschen mit individuell spezifischen Hilfebeduerftigkeiten in 
Lebenssituationen" wie der Zielstellung gerecht zu werden, fuer gleichwertige 
Lebensmoeglichkeiten zu befaehigen und diese zu sichern. 

Lebens- und Lernbegleitung 

Die individuell spezifische Hilfe in Lebenssituationen wird zur Lebens- und Lernbegleitung in 
einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Sie sichert allen die Teilnahme durch bedingungslose 
personale Annahme, durch Moeglichkeiten und Zumutung mitverantwortlicher Gestaltung 
sowie durch Gewinnung einer Gruppen-Zugehoerigkeit. Sie respektiert jeden auch darin, dass 
er selbst lernen, selbst Erfahrungen, selbst sein Handeln und Wollen zu entscheiden hat und 
diese „Selbsterziehung" auch erproben darf. 

Lebens- und Lernbegleitung ist immer individuell spezifisch und konkret auf die Hilfebe-
duerftigkeiten in Situationen mit ihren Anforderungen und Modalitaeten bezogen. „Sonder-
paedagogik" kann dabei weitgehend auf vorausgehende Diagnostik mit standardisierten Ver-
fahren und 
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„Feststellungen" verzichten, die dann verbindlich die „Foerderung" und ihre Methoden be-
stimmen sollen. Als Ausnahmen haben wohl zu gelten die Ueberpruefungen der Sinnes-
funktionen und aehnlicher psychosomatischer Befunde. Sie kann auch auf allgemeine Fach-
richtungsprogramme wie spezielle Foerderungen verzichten. 
 

Gleichwertige Lebenswirklichkeiten 

Jeder Mensch ist darauf angewiesen, dass er in seiner Gesellschaft eine sinnvolle konkrete 
und erreichbare Lebensperspektive hat, sie erkennt und wahrnehmen kann; dass ihm das 
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Recht auf „volle Teilnahme und Gleichheit" (UN 1983: fuell participation and equalization of 
opportunities) sowie das Recht auf „Unabhaengigkeit" im Sinne von „so viel Selbstaendigkeit 
wie moeglich" (Europarat 1984) gesichert wird. 

„Sonderpaedagogen" sind dafuer die Anwaelte, ihr Auftrag leitet sich von daher ab und ihre, 
institutionellen Beteiligungen sollten Wege der Befaehigung und Erprobung auf dieses Ziel 
hin eroeffnen. Sie sollten in der Pflicht stehen, die Realisierung mit zu sichern und damit auch 
gesellschaftlich und politisch aktiv und verantwortlich zu sein. 

Konkret heisst das: An die Stelle einer der „jeweiligen Behinderung entsprechenden All-
gemeinbildung" mit den formalen Zielen Muendigkeit oder Lebenspraxis bei geistig- und 
Schwerbehinderten tritt eine Befaehigung im Sinne einer Friedenserziehung (Begemann   
1988), eine konkrete Ausrichtung auf das Erreichen und Erproben „gleichwertiger Lebens-
moeglichkeiten" als individuell spezifisches persoenlich-privates Leben mit gesellschaftlicher 
Teilnahme.  

• Dazu zaehlen: Der eigene persoenliche Lebens-, Gestaltungs- und Rueckzugsraum, ver-
laessliche Dauerbezugspersonen, Moeglichkeiten zu Partnerschaft, Ehe und Familie auch 
in „geschuetzten Raeumen" mit der erforderlichen sachlich-finanziellen Ausstattung und 
der erforderlichen personellen Hilfe und Beratunq. 

• Dazu zaehlen Moeglichkeiten zu guter Nachbarschaft und intensiver Freundschaft. Es soll 
auch Moeglichkeiten geben zu Kameradschaften und Mitgliedschaften in den Bereichen 
Arbeit, Freizeit, Hobby, Sport, Parteien, Kirche usw. Entscheidend wird dabei die Chance 
zu gesellschaftlich anerkannter Taetigkeit, auch fuer Schwerstbehinderte. Das erfordert 
eine Neuorientierung in der Berufs- und Wirtschaftswelt. 

• Darueber hinaus ist die Teilnahme in allen Bereichen unserer Gesellschaft zu ermoegli-
chen, ohne dass jemand diskriminiert wird. Ich nenne nur noch: Verkehr, Wirtschaft, Kul-
tus. 

Das alles setzt eine finanzielle Unabhaengigkeit voraus, die fuer Menschen, die im bisherigen 
System sich nicht selbst versorgen konnten ueber eine Erwerbsarbeit, unabhaengig von der 
Sozialhilfe und familiaeren Verpflichtungen als eine Grundversorgung zu sichern waere. 

Die wohnortintegrierte Schule 

Da das „gemeinsame Leben" alle lernen muessen, ist eine isolierte Sonder- oder Regelschule 
zu ueberwinden. Alle allgemeinbildenden Schulen sollten nicht mehr nach einer bestimmten 
Schuelergruppe oder einem nach Niveau abgestuften Bildungskonzept organisiert werden, 
weil das zieldifferente Lernen zu unterschiedlichen Abschluessen in allen Schulen des Pri-
maer- und Sekundarbereichs I Konzept wird und erreicht werden kann. 

Die besten Moeglichkeiten des Lernens im Sinne der aufgezeigten Ziele sind in einer „integ-
rierenden" Schule gegeben, wie ich sie (1990; 1991) beschrieben habe, weil sie das Lernen im 
Zusammenhang mit den Lebenserfahrungen der Schueler und die mitverantwortliche Teil-
nahme in allen Bereichen unserer Gesellschaft sichern kann. Sie hat ausserdem den Vorzug, 
dass dieses Modell prinzipiell schon mit einer Klasse, einer Schule, aber auch mit allen voll-
zeitpflichtigen Schuelern des Wohnbezirks moeglich ist. 
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„Sonder"-Paedagogik  als  Lebens-  und Handlungswissenschaft  

Sonderpaedagogik als wissenschaftliche Disziplin gewinnt wieder mit den uebrigen paedago-
gischen Disziplinen (Schulpaedagogiken, Sozialpaedagogik, Sozialarbeit usw.) einen Zu-
sammenhang und auf der Grundlage einer angemessenen Theorie, die immer im Zusammen-
hang der Praxis zu konstituieren ist, eine adaequate Forschung und kann so die professionelle 
Zuruestung besser als bisher durchfuehren (vgl. Szagun 1991). Sie kann auf die Abhaengig-
keit von „ueberholten" naturwissenschaftlichen Konzepten (vgl. Begemann 1988; Mueller 
1978; v. Weizsaecker u. a.) verzichten, muss sich nicht in die Abhaengigkeit bestimmter em-
pirischer Forschung und ihrer „definierenden Verhaeltnisse" begeben. Sie kann „endlich" dem 
Menschen als Subjekt und Person partnerschaftlich und dialogisch gerecht werden, indem sie 
auf den nie einzuloesenden Anspruch der Objektivitaet und der logischen und statistischen 
Absicherung verzichtet. 

Sie kann dann eine eigene Lebens- und „Handlungsforschung" entwickeln, die dem einzelnen 
Menschen in seinen Situationen gerecht wird, ihn verstehen kann und auch eine inter-
subjektive Verstaendigung erlaubt, weil der einzelne in der gemeinsamen Lebenswelt erkannt 
und durch die sprachlichen Mittel „evozierender Begriffe" (Misch) aehnliche Erfahrungen er-
schlossen werden koennen, die in der Situation und ihrer Reflexion entstehen und fuer weite-
res Handeln/Leben die vorhergehenden Erfahrungen nutzen lassen. Das ist ein Verzicht auf 
Versuche, menschliches Leben durch Merkmale und ihre lineare oder komplexe 
Verknuepfungen und dahinterstehende kausale Gesetzmaessigkeiten zu erklaeren. 

Diese neue Sicht und Vorgehensweise erlaubt, jeden Menschen in seiner Situation und Ein-
maligkeit, in seiner Ganzheit und in seiner Teilhabe bzw. seinem Teilsein, seinem Personsein 
gerecht zu werden. Sie erlaubt auch, die sozio-kulturellen Lebensbedingungen, die geschicht-
liche Relativitaet und damit die Kulturabhaengigkeit (Heinemann 1990) konstitutiv mit in das 
Konzept aufzunehmen. 

Literatur 

Adam. F.: Heinrich Kielhorn, Halle 1931.  

Aebli, H.: Denken. Das Ordnen des Tuns. Stuttgart 1981.  

Althof, W.: Moralerziehung in der Schule: Theorie und Praxis. Ein Literaturbericht. In: Re-
genbogen, A. (Hrsg.): Moral und Politik-Soziales Bewusstsein als Lernprozess, Koeln 
1984, 164-105.  

Altner, G.: Dient die Wissenschaft dem Leben? In: Radius 29 (1984) 43-50.  

Ayres, A.: Lernstoerungen. Sensorisch-integrative Dysfunktionen. Berlin 1979.  

Ballauff, Th.: Schule der Zukunft. Bochum 1968.  

Ballauff, Th.: Erwachsenenbildung, Heidelberg 1958.  

Ballauff, Th.: Funktionen der Schule, Heidelberg 1982.  

Bauersfeld, H.: Subjektive Erfahrungsbereiche als Grundlage einer Interaktionstheorie des 
Mathematiklernens und -lehrens. In: Lernen und Lehren von Mathematik. Koeln 1983, 
1-56.  

Becker, H.: Konzentrative Bewegungstherapie. Stuttgart 1989.  

Begemann, E.: Die Bildungsfaehigkeit der Hilfs-schueler, Berlin 1968; 1975³. 

Begemann, E.: Die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schueler. Hannover 1970.  



 54

Begemann, E. / Kuntz, H. / Schoen. M.: Innere Differenzierung in der Schule fuer Lern-
behinderte. Schulversuchsbericht, Teil I. Mainz 1983.  

Begemann, E.: Schueler und Lern-Behinderungen. Bad Heilbrunn 1984.  

Begemann, E, (Hrsg.): Individuelles und gemeinsames Lernen in der Schule fuer Lern-
behinderte. Mainz 1985.  

Begemann, E.: Innere Differenzierung in der Schule fuer Lernbehinderte als individuelles und 
gemeinsames Lernen, Bericht ueber einen Schulversuch, Teil II, Mainz 1987, darin: 
Koehler / Begemann: Zur Frage spezieller Foerderungen, 396-410.  

Begemann, E.: Zum Menschenbild in Paedagogik und Sonderpaedagogik. In: Paedagogisches 
Institut der Universitaet Mainz (Hrsg.): Vortraege des 8. Mainzer Diplompaedagogen-
Tages, 11. 11. 1988. Mainz 1989, 2-45.  

Begemann. E.: Innere Differenzierung in der Schule fuer Lernbehinderte als individuelles und 
gemeinsames Lernen, Teil III, Grundlagen und Beispiele. Mainz 1988.  

Begemann, E.: Frieden als (ethisches) Ziel der (Sonder-)Erziehung. In: Blickenstorfer, J. / 
Dohrenbusch, H. / Klein. F. (Hrsg.): Ethik in der Sondererziehung. Berlin 1988, 20-60.  

Begemann, E.: Sind sonderpaedagogische Foerderbeduerfnisse mit den tradierten 
standardisierten Verfahren diagnostizierbar? In: Sonderpaedagogik im Saarland 21 
(1989) H. l, 18-42.  

Begemann. E.: In Situationen fuer das Leben lernen - individuell spezifisch und doch ge-
meinsam. Soltau 1990.  

Begemann, E.: Vom gegenwaertigen Foerderkonzept zur wohnortintegrierten Schule. In: Er-
mert, K. / Petzold, K. (Hrsg.): Die Integration behinderter Kinder in Regelschulen. II. 
Loccumer Protokolle 1/1990, Rehburg-Loccum 1990, 27-148.  

Bergk. M.: Wer differenziert wen oder was? In: Begemann 1985, 32-38.  

Berger, E. (Hrsg.): Minimale cerebrale Dysfunktion bei Kindern. Kritischer Literaturue-
berblick. Bern 1977.  

Bruegelmann. H.: Die Schrift entdecken. Konstanz 1984.  

Bruegelmann, H.: Kinder auf dem Weg zur Schrift. Konstanz 1983.  

Bruegelmann, H.: Lesen- und Schreibenlernen als Denkentwicklung. In: Zeitschrift fuer Pae-
dagogik 30 (1984) 69-114.  

Buber, M.: Reden ueber Erziehung. Heidelberg 1953. - Buber. M.: Ich und Du. Heidelberg 
1958.  

Buddrus, V. / Loewer, H. D.: Friedenspaedagogik als ganzheitliche Bildung. In: Heid/Herrlitz 
1987, 287-289.  

Buerli, A.: Besondere Erziehungsbeduerfnisse? In: Z. Heilpaed. 42 (1991) 205-208.  

Charms, de R.: Ein schulisches Trainingsprogramm zum Erleben eigener Verursachung. In: 
Edelstein/Hopf: Bedingungen des Bildungsprozesses. 1973, 60-78.  

Copei, F.: Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess. Heidelberg 1960.  

Dehn, M.: Lernschwierigkeiten beim Schriftspracherwerb. In: Zeitschrift fuer Paedagogik 30 
(1984) 93-114.  



 55

Delius, S. J. D. / Todt, E.: Lernen. In: Immelmann u. a.: Psychobiologie. Stuttgart 1988, 328-
374.  

Department of Education and Science: Special Educational Needs: Report of the Committee 
of Enquiry into Education of Handicapped Children and Young People (Warnock Re-
port). London 1978.  

Doebert, R.: Horizonte der an Kohlberg orientierten Moralforschung. In: Zeitschrift fuer Pae-
dagogik 33 (1987) 491-512.  

Doepp-Vorwald, H.: Erziehungswissenschaft und Philosophie der Erziehung. Berlin 1941. 

Drewek, P. / Harney, K.: Beteiligung und Ausschluss. Zur Sozialgechichte von Bil-
dungssystemen und Karriere. In: Tenorth 1982, 138-153.  

Driver, K.: When is a stage not a stage? A critique of Piaget's Theory of cognitive develop-
ment and its application to science education (Wann ist eine Stufe keine Stufe. Eine Kri-
tik an Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und ihre Anwendung in den Erzie-
hungswissenschaften). In: Educational Research 21 (1978) 1, 54-61, uebersetzt von Ra-
digk, W. 1985, Manuskript.  

Duncker, K.: Zur Psychologin des produktiven Denkens. Berlin 1935.  

Eccles, J.: Das Gehirn des Menschen. Muenchen 1975.  

Edelstein, W.: Foerderung der moralischen Erziehung in der Schule. In: Zeitschrift fuer Pae-
dagogik 33 (1987) 185-206.  

Elias, N.: Die Gesellschaft der Individuen. Frankfurt 1987. 

Ellger-Ruettgardt, S.:  Behindert und europaeisch. In: dies. (Hrsg.): Bildungs- und Sozial-
politik fuer Behinderte. Muenchen 1990, 49-63.  

Esser, G. / Schmidt,  M.:  Minimale  cerebrale Dysfunktion - Leerformel oder Syndrom? Em-
pirische Untersuchung zur Bedeutung eines zentralen Konzeptes in der Kinder-
psychiatrie. Stuttgart 1987.  

Feuser, G.: Allgemeine integrative Paedagogik und entwicklungspsychologische Didaktik. In: 
Behindertenpaedagogik 28 (1989) 4-48.  

Fiedler,  R.: Die klassische Bildungsidee. Ihre soziologischen Wurzeln und paedagogischen 
Folgen. Weinheim 1972.  

Flammer, A.: Individuelle Unterschiede im Lernen. Weinheim 1975. - 

Flitner, A.:  Friedenserziehung im Streit der Meinungen. In: Zeitschrift fuer Paedagogik 32 
(1986) 763-777.  

Flitner, W.: Das Selbstverstaendnis der Erziehungswissenschaft in der Gegenwart. Heidelberg 
²1958.  

Freise, G.: Umwelt und Paedagogik. In: Schweitzer 1986. 257-265.  

Friedrich, M. H. (Hrsg.): Teilleistungsschwaechen und Schule. Bern 1980.  

Froehlich, A.: Basale Stimulation - Ein interdisziplinaerer Ansatz zur Foerderung Schwerst-
behinderter. In: Zur Orientierung, Heft 4, Stuttgart 1979.  

Frostig, M.: Bewegungserziehung. Neue Wege zur Heilpaedagogik. Muenchen 1973.    

Gafert, B.: Hoehere Bildung als Antiaufklaerung. Frankfurt 1959.  

Gagne, R. M.: Die Bedingungen des menschlichen Lernens. Hannover 1975. 



 56

Galperin, P. J. / Leontjew, A. A.: Probleme der Lerntheorie. Berlin 1974.  

Garlichs, A. / Groddeck, N. (Hrsg.): Erfahrungsoffener Unterricht. Freiburg 1978.  

Geissler, R.: Entwicklung der Sozialstruktur und Bildungswesen.In: Bundesministerium fuer 
innerdeutsche Beziehungen (Hrsg.): Vergleich von Bildung und Erziehung in der Bun-
desrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik. Koeln 
1990,83-111.  

Gerner, B.  (Hrsg.): Personale Bildung. Darmstadt 1965.  

Gstettner, P.: Die Eroberung des Kindes durch die Wissenschaft. Reinbek 1981.  

Gstettner, P.: Entwicklungspsychologie. In: Rexelius, G. / Grubitzsch, S. (Hrsg.): Handbuch  
psychologischer  Grundbegriffe. Reinbek 1981, 264-272, 259-263.  

Goellnitz, G. / Roesler, H.-D. (Hrsg.): Psychologische Untersuchungen zur Entwicklung hirn-
geschaedigter Kinder. Berlin 1975. - 

Goetze, H. / Neukaeter, H. (Hrsg.): Paedagogik bei Verhaltensstoerungen, Berlin 1989.  

Grissemann. H.: Individualisierung des Mathematikunterrichts  bei Lernbehinderten durch 
Einbezug paedagogisch-therapeutischer   Massnahmen. In: Begemann 1985, 344-355.  

Harten-Flitner, E.: Motivation und Leistungsdruck. In: Zeitschrift fuer Paedagogik 25 (1979) 
l, 95-107.  

Haupt, U. / Froehlich - (S. 264) - A.: Entwicklungsfoerderung schwerbehinderter Kinder. Be-
richt ueber einen Schulversuch. Teil l, Mainz 1982.  

Heckhausen, H.: Foerderung der Lernmotivierung und intellektuellen Tuechtigkeit. In: Roth, 
H. (Hrsg.): Begabung und Lernen. Stuttgart 1976, 193-228.  

Heckhausen, H.: Motive und ihre Entstehung. In: Weinert, F. E. u.a.: Funkkolleg Paedagogi-
sche Psychologie. Frankfurt/Main 1974, 133-172.  

Heid, H.: Ueber die Schwierigkeiten, berufliche von allgemeinen Bildungsinhalten zu unter-
scheiden. In: Tenorth 1900, 96-116.  

Heid, H. Herrlitz, H. G. (Hrsg.): Allgemeinbildung. Beiheft 21 der Zeitschrift fuer Paedago-
gik 1986.  

Heitkaemper, P.: Bildung als Dispositiv des Friedens. In: Heid/Herrlitz 1987, 275-279.  

Heitlkaemper, P. (Hrsg.): Neue Akzente der Friedenspaedagogik. Muenchen 1984.  

Herrmann, U.: .Mut zur Erziehung". In: Zeitschrift fuer Paedagogik 24 (1978) 221-234.  

Hiller, G. G.: Allgemeinbildung aus sonderpaedagogischer Sicht. In: Beiheft 21 der Zeit-
schrift fuer Paedagogik, 1986, 239-244.  

Hiller, G. G.: Ausbruch aus dem Bildungskeller. Langenau-Ulm 1989.  

Horster, W.: Einfuehrung in die Orthopaedagogik. Stuttgart 1983.  

Huschke-Rhein, K.: Worin koennte der „wissenschaftliche Fortschritt" der Paedagogik beste-
hen? In: Zeitschrift fuer Paedagogik 32 (1986) 395-414.  

Jantzen, W.: Orientierungs- und Ab-bildintegration durch Taetigkeitsintegration - Zur Kritik 
von Jean Ayres neurophysiologischer Theorie, ,Sensorisch-integrativer Dysfunktionen` 
als Grundlage der Therapie von Lernstoerungen. In: Feuser, G. /Jantzen, W. (Hrsg.): 
Jahrbuch fuer Psychopathologie und Psychotherapie IV/1984. 140-167.  



 57

Jantzen, W.: Allgemeine Behindertenpaedagogik, Bd. 1. Sozialwissenschaftliche und psycho-
logische Grundlagen, Bd. 2. Weinheim 1987ff.  

Jonas, H.: Das Prinzip Verantwortung. Muenchen 1982.  

Kanter, G. O.: Lernbehinderungen und die Personengruppe der Lernbehinderten. In: Kanter, 
G. O./Speck, O. (Hrsg.): Paedagogik der Lernbehinderten. Berlin 1977, 34-64.  

Kelly, A. V.: Unterricht mit heterogenen Gruppen. Weinheim 1981.  

Klauer, K. J.: Lernbehindertenpaedagogik. Berlin 1966.  

Klauer, K. J. (Hrsg.): Handbuch Paedagogische Diagnostik. Duesseldorf 1978.  

Kiphard, E. J.: Motopaedagogik. Dortmund 1979.  

Kiphard, E. J.: Mototherapie. Dortmund 1983.  

Kiphard, E. J.: Mototherapie II. Dortmund 1983.  

Klafki, W.: Zur Unterrichtsplanung ... In: Adl-Amini/Kuenzli (Hrsg.): Didaktische Modelle 
und Unterrichtsplanung. Muenchen 1980, 11-48.  

Kleber, E. W.: Untersuchungen zum Konzentrationsnivenu von Lernbehinderten. In: Sonder-
paedagogik 6 (1976) 66-71.  

Klink, J. G. (Hrsg.): Zur Geschichte der Sonderschule. Bad Heilbrunn 1906.  

Klix, F. /Lander, H.-J.: Die Strukturanalyse von Denkprozessen als Mittel der In-
telligenzdiagnostik. In: Klix, F. / Gutjahr, U. / Mehl, J. (Hrsg.): Intelligenzdiagnostik. 
Berlin 1967.  

Koehler, W.: Intelligenzpruefung an Menschenaffen. Berlin 1963.  

Kohlberg, L.: Essays on Moral Development. San Francisco 1981, 1984.  

Kretschmann, R.: Stress im Lehrerbernf. Was sind die Ursachen? Was kann getan werden? In: 
paed. extra 1990, 7, 56-60.  

Krug, S. / Peters, J.: Motivaenderung: Erprobung eines theoriegeleiteten Trainings-
programmes. In: Zeitschrift fuer Entwicklungspsychologie und Paedagogische 
Psychologie 1976, 4, 274-287.  

Krug, S. / Peters, J.: Persoenlichkeitsaenderung nach Sonderschuleinweisung. In: Zeitschrift 
fuer Entwicklungspsychologie und Paedagogische Psychologie. 1977, 3, 181-184.  

Krug, S. / Peters, J. / Quinkert, H.: Motivfoerderungsprogramm fuer lernbehinderte Sonder-
schueler. In: Z. Heilpaed. 28 (1977) 667-674.  

Krug, S. / Rheinberg, F. / Peters, J.: Einfluesse der Sonderbeschulung und eines zusaetzlichen 
Motivaenderungsprogrammes auf die Persoenlichkeitsent-wicklung von Sonderschue-
lern. In: Z. Heilpaed. 28 (1977) 431-439.  

Kupffer, H.: Der Faschismus und das Menschenbild der deutschen Paedagogik. Frankfurt 
1984.  

Kupffer. H.: Paedagogik der Postmoderne. Weinheim 1990. 

Langeveld, M.: Die Schule als Weg des Kindes. Braunschweig 1963.  

Lauth / Holzhauer / Weitendorf: Trainingsmanual zur Vermittlung kognitiver Fertigkeiten bei 
retardierten Kindern. Deutsche Gesellschaft fuer Verhaltenstherapie. Tuebingen 1983.  

Lempp. R.: Fruehkindliche Hirnschaedigung und Neurose. Bern 1964.  



 58

Leonhardt, H. W.: Die Leugnung des Geistes. Eine paedagogische Streitschrift zur empiri-
schen Psychologie. Bad Heilbrunn 1989.  

Leontjew, A. N.: Taetigkeit, Bewusstsein, Persoenlichkeit. Stuttgart 1977.  

Levinas, E: Die Spur des Anderen. Freiburg ²1987.  

Leyendecker, Ch.: Zum Problem des Begriffs der „Cerebralen Dysfunktion“ in der Paedago-
gik und Psychologie Behinderter. In: Sonderpaedagogik 12 (1982) 49-58.  

Leyendecker, Ch.: Wissenschaftstheoretische Grundlagen und Ansaetze der Forschungsarbeit. 
In: Forschungsgemeinschaft „Das koerperbehinderte Kind" (Hrsg.): Festschrift zum 
20jaehrigen Bestehen. Koeln 1985.  

Lind, G. / Rascher,. J. (Hrsg.): Moralische Urteilsfaehigkeit. Eine Auseinandersetzung mit 
Lawrence Kohlberg. Weinheim 1987.  

Litt. Th.: Fuehren oder Wachsenlassen. Stuttgart 1967.  

Lompscher, J.: Psychologie des Lernens in der Unterstufe. Berlin 1975.  

Lorenz, J. H.: Rechenschwaeche. In: Lernen und - (S. 265) - Lehren von Mathematik 1983, 
107-171.  

Luckmann. T.: Lebenswelt: Modebegriff oder Forschungsprogramm? In: Grundlagen der 
Weiterbildung l (1990) 9-13.  

Luisi. P. L. (Hrsg.): Treffpunkt Zukunft. Die Ganzheit des Lebens erfassen: Aspekte aus Na-
turwissenschaft, Philosophie, Medizin und Psychologie. Bonn 1991.  

Marcel, G.: Sein und Haben. Paderborn 1954.  

Masendorf, F. / Walter, J.: Leitfaden einer empirischen Lernbehindertenpaedagogik. Berlin 
1983, 82-155.  

Masendorf, F. / Walter, J.: Neuere Befunde zur Lese-Rechtschreib-schwaeche und deren di-
daktisch-methodische Fruchtbarmachung. In: Masendorf, F. / Walter, J.: Leitfaden einer 
empirischen Lernbehindertenpaedagogik. Berlin 1983, 82-155.  

Maturana, H. / Varela, F.: Der Baum der Erkenntnis. Bern 1987.  

Marx, W.: Ethos und Lebenswelt. Hamburg 1986.  

Miksch, J.: Erfahrungen und Konzepte des Zusammenlebens von Auslaendern und Deut-
schen. In: Schweitzer 1986, 228-234.  

Mueller, A. M. K.: Wende der Wahrnehmung. Muenchen 1978.  

Mueller-Kipp, G.: Vom Theorieanspruch der Friedenserziehung. In: Zeitschrift fuer Paedago-
gik 30 (1984) 609-618.  

Mueller-Kueppers, M.: Das leicht hirngeschaedigte Kind. Stuttgart 1969.  

Neisser, U.: Kognitive Psychologie.. Stuttgart 1974.  

Neumann, K. (Hrsg.): Kindsein. Goettingen 1981.  

Niklas, H.: Erziehung zur Friedensfaehigkeit in einer friedlosen Welt? In: Beiheft 18 der Zeit-
schrift fuer Paedagogik 1983, 99-103.  

Nipkow, K. E.: Moralerziehung. Guetersloh 1981.  

Nipkow, K. E.: Moralerziehung heute. In: Gladigow, B. (Hrsg.): Religion und Moral. Dues-
seldorf 1976, 165-190.  



 59

Nipkow, K. E.: Entwicklungspsychologie und Religionsdidaktik. In: Zeitschrift fuer Paedago-
gik 33 (1987) 149-166.  

Nosbuesch. J.: Das Personproblem in der gegenwaertigen Philosophie. In: Gerner 1965, 33-
88.  

Nosbuesch, J.: Moderne Anthropologie und ihre Bedeutung fuer die Paedagogik. In: Hoel-
tershinken, D. (Hrsg.): Das Problem der Paedagogischen Anthropologie im deutsch-
sprachigem Raum. Darmstadt 1976, 174-202.  

Oelkers, J.: Unterrichtsvorbereitung als paedagogisches  Problem. In: Der Evangelische Er-
zieher 40 (1988) 516-531.  

Oser, F.: Moralisches Urteil in Gruppen. Frankfurt 1981.  

Oser, F.: Moralstrukur und inhaltliche Komponenten des Unterrichts. In: Zeitschrift fuer Pae-
dagogik 33 (1987) 143-148.  

Oubaid, M.: Bildung veraendern aus der Perspektive von Frauenpolitik. In: van Dick, L. 
(Hrsg.): Ideen fuer Gruene Bildungspolitik. Weinheim 1986, 42-55.  

Perls. T. / Baumgardner, P..- Das Vermaechtnis der Gestalttherapie. Stuttgart 1990.  

Petersen, P.: Fuehrungslehre des Unterrichts. Braunschweig 1963.  

Piaget, J.: Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde. Stuttgart 1975.  

Piel, W.: Kleines Lehrbuch der Lernpsychologie. Braunschweig 1977.  

Poeggeler. F.: Neue Allgemeinbildung im Spannungsfeld zwischen Beruf und Freizeit. In: 
Heid / Herrlitz 1987, 131-136.  

Postman, M: Das Verschwinden der Kindheit. Frankfurt 1983.  

Preuss-Lausitz, U.: Bildungspolitische Perspektiven fuer die neunziger Jahre. In: v. Dick. L. 
u. a. 1986, 13-28.  

Raab. R.: Vorwort zum Referentenentwurf: Die Integration behinderter Kinder in der Grund-
schule. Hamburg 1989, 1-3.  

Reich, B.: Erziehung zur Friedensfaehigkeit. In: Schweitzer 1986, 248-255. -Riedl, R.: Bio-
logie der Erkenntnis. Berlin / Hamburg 1981.  

Rohr, B.: Handelnder Unterricht. Rheinstetten 1980.  

Roth, H.: Revolution der Schule? Die Lernprozesse aendern. Hannover 1969.  

Sander, A.: Foerdermassnahmen fuer schulschwache Kinder, Hagen 1980.  

Sander, A.: Ueberblick ueber spezielle Entwicklungshilfen; Bereiche: Sprache / Motorik; 
Spiel / Motivation; Konzentration / Reflexivitaet / visuelle und auditive Wahrnehmung. 
Hagen 1981.  

Sander, A.: Fernuniversitaet Hagen - Studienbriefe zum Thema Persongenese Lernbehinderter 
I; KE 3 Foerdermassnahmen fuer lernschwache Schueler, 1980; KE 4 Ueberblick ueber 
spezielle Entwicklungshilfen, Bereiche Spiel / Motivation, 1981; KE 5 Ueberblick ueber 
spezielle Entwicklungshilfen, Bereiche Konzentration / Reflexivitaet, 1981. Sander, E. 
(Hrsg.): Lernhilfen bei Schulschwierigkeilen. Stuttgart 1983.  

Schiefele / Hauser / Schneider: Interesse als Ziel und Weg der Erziehung. In: Zeitschrift fuer 
Paedagogik 25 (1979) 1-20.  



 60

Schmeichel, M.:Ethik des paedagogischen Handelns in der Behindertenarbeit. In: Butzke, F. / 
Bordel, R.: Leben ohne Beruf? Heidelberg 1989, 197-218.  

Schmid, P.: Das Allgemeine, die Bildung und das Weib. In: Tenorth 1986, 202-204.  

Schmidhaeuser. U.: Entfeindung. Stuttgart 1983.  

Schmidt, H.: Didaktik des Ethikunterrichtes. Stuttgart 1983. Schmidtchen: Kinderpsycho-
therapie. Stuttgart 1989.  

Schneider / Hauser / Schiefele: Bestimmungsstuecke und Probleme einer paedagogischen 
Theorie des Interesses. In: Zeitschrift fuer Paedagogik 25 (1979) 43-60.  

Schoenberger, F.: Lernen als Zusammenarbeit. In: Fachbereich Sonderpaedagogik (Hrsg.): 
Handlungsorientierte Sonderpaedagogik. Rheinstaetten 1978, 163-197.  

Schweitzer, J. (Hrsg.): Bildung fuer eine menschliche Zukunft. Muenchen 1986.  

Seiler, T.B.: Die Bereichsspezifitaet formaler Denkstrukturen. In: Frey / Lang (Hrsg.): Kogni-
tionspsychologie und naturwissenschaftlicher Unterricht. Bern 1973, 249-285.- (S.266) - 

Singer, P.: Praktische Ethik. Stuttgart 1984.  

Slotta, G.: Paedagogische Tatsachenforschung Peter und Else Petersens. Weinheim 1962.   

Snell, B.: Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europaeischen Denkens bei 
den Griechen. Goettingen 61986. - 

Sommer, M./ Anders,  W.: Sportunterricht in der Schule fuer Lernbehinderte. Hagen 1981. 

Speck, O.: System Heilpaedagogik. Muenchen 1988.  

Speck, O.: Verhaltensstoerungen, Psychopathologie und Erziehung. Berlin  1979, 21-44.  

Stachel, G. / Mieth, D.: Ethisch handeln lernen. Zuerich 1978. 

Steinhausen, H.-C. (Hrsg.): Das konzentrationsgestoerte hyperaktive Kind. Stuttgart 1982.  
Tenorth, H E. (Hrsg.): Allgemeine Bildung. Muenchen 1986.   

Tent L.: Grundlagen und Funktion einer allgemeinen Theorie der Behindertenpaedagogik. In: 
Heilpaedagogische Forschung  12 (1985)  131-150.  

Thimm, W.: Das Normalisierungsprinzip. Marburg 1984. 
Thimm, W.: Mit Behinderten leben. Freiburg 1977.  

Treiber, B. / Weinert, F.E. (Hrsg.): Lehr-Lern-Forschung. Muenchen  1982.  

Valtin,  K.: Ursachen  der  Legasthenie.In: Zeitschrift  fuer Paedagogik, 21 (1975) 407-418.  
Varela, F.: Ueber die Natur und die Natur des Erkennens.  In: Duerr / Zimmerli (Hrsg.): 
Geist und Natur. Bern 1909, 90-109.  

Vogel, A.: Unterrichtsformen. In: Ravensburg 1976.   

Vogel, D. / Rauh, H. /Ordan, S. J.: Therapieangebote fuer behinderte Kinder. Berlin 1990. - 
Wagenschein, M.: Verstehen lehren. Weinheim   1968.  

Wagenschein,M.: Urspruengliches Verstehen und exaktes Denken. Zwei Baende. Stuttgart 
1970.  

Weizsaecker, C. F. v.: Der Garten des Menschlichen. Muenchen  1978. -  

Weizsaecker, C. F. v.: Wahrnehmung der Neuzeit. Muenchen 1983.  

Weizsaecker, C. F. v.: Der Aufbau der Physik. Muenchen 1985.  



 61

Weizsaecker, V. v.: Der Gestaltkreis. Leipzig 1940.   

Wember,  F.: Schwierigkeiten beim Rechnen- und Schreibenlernen: Neue neuropsycho-
logische Syndrome? Kritische Anmerkungen in konstruktiver Absicht zur Jahrestagung 
der Frostig-Gesellschafl 1988. In: Z. Heilpaed. 41 (1990) 483-486.  

Wember, F.: Die Fruehdiagnostik bei Rechenschwaeche zwischen frueher Foerderung und 
frueher Stigmatisierung. In: Bauersfeld / Lorentz (Hrsg.): Dyskalkulie und Re-
chenschwaeche. Koeln 1991.  

Wendeler, J.: Fruehkindliche Entwicklung und geistige Behinderung. In: Geistige Be-
hinderung 10 (1980) 154-168.  

Wertheimer, M.: Produktives Denken. Frankfurt 1964.  

Westphal, E.: Beruecksichtigung des einzelnen Schuelers in einem um Lebensprobleme zent-
rierten Sachunterricht. In: Begemann 1985, 310-327.  

Wilhelmer, R.: Lernen als Handlung. Koeln 1979.  

Will, H.: Zur Bedeutung der Diagnose leichter fruehkindlicher Hirnschaedigungen. In: Psy-
chologie in Erziehung und Unterricht 29 (1982) 9-291. - 

Williams, M: Hirnschaeden. Weinheim 1978.  

Wimmer, K.-M.: Der Andere und die Sprache. Berlin 1988.  

Wittoch, M.: Unterricht mit Schulversagen. Koeln 1976, 22-65.  

Wocken, H.: Zur Rolle der Lehrerinnen in Integrationmassnahmen, Zusammenfassung. In: 
GEW: Saarlaendische-Schulzeitung, 36. Nr. 2, 1989, 12.  

Woehler, K.H.: Sonderpaedagogische Foerderung, oekologische Perspektiven. In: Z. Heil-
paed. 37 (1986) 521-534.  

Woehler, K.H.: Phaenomenologie des Handelns und Erlebens Geistigbehinderter. In: Z. Heil-
paed. 37 (1986) 602-613.  

Ziller, T.: Grundlegung zur Lehre vom erziehenden Unterricht. Leipzig 1884.  

Ziller, T.: Allgemeine Paedagogik. Leipzig ²1884. 

 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Ernst Begemann Institut fuer Sonderpaedagogik, Johan-
nes-Gutenberg-Universitaet, Hegelstrasse 59, 6500 Mainz 

267 

 

 

 

 


