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Anmerkungen und Fragen zur ´sonderpaedagogischen` Situation.  

Ein Orientierungsversuch. 

Ernst Begemann  

Aus: Zeitschrift fuer Heilpaedagogik, 46. Jg., 1995, H. 8, Seite 388 - 397 

Schwerpunkte sind: Um dem Leser von vornherein eine bessere Beurteilung der deutschen Si-
tuation zu ermoeglichen, stelle ich eine europaeische Entschliessung voran (aus: Helioscope, 
Nr.2, 1994) Ich berichte vom Ausbau des deutschen Sonderschulsystems  nach den Empfeh-
lungen der KMK (1960, 1972, 1988, 1995) und der Varianten der schulischen Integration 
´förderbehinderter` Schueler. Ich zitiere die Definition ´Behinderung` der WHO  und die Be-
schreibung aus dem Weltaktionsprogramm der UNO (1983), dass ´Behinderungen` von Men-
schen in ihrer gesellschaftlichen Lebensumwelt entstehen. Danach referiere ich Ueberprue-
fungen von Foederungen von Schuelern auf neuropsychologischer Grundlage. Sie ergeben 
keine Transfer-Effekte auf schulisches Lernen. … 
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Einleitung und eine europaeische Stellungnahme 

Meine Zielvorstellung ist: Jede (´Sonder`-) Schule ist ein Ort, um zu leben und zu lernen: das 
Miteinander unterschiedlicher Menschen, teilnehmend, verantwortlich und selbstbestimmt zu 
leben, Gesellschaft zu gestalten, sich fuer mehr Gerechtigkeit einzusetzen und den Lebens-
raum Erde zu erhalten. Dieses Konzept einer „wohnortintegrierten Schule“ (BEGEMANN 
1993), die ich beispielhaft skizzierte, begruendete ich durch eine Besinnung auf Aufgaben der 
´allgemeinbildenden` Schule heute und eine Beschreibung wichtiger Bedingungen des schuli-
schen Lernens. 

Um die Aufgaben grundsaetzlich und auch als aktuell notwendige aufzuzeigen und als Loe-
sungsmoeglichkeit anstehender ´sonder`-paedagogischer Perspektiven verstehbar zu machen, 
versuche ich, mir wichtige Aspekte und Einsichten „Zur gegenwaertigen Situation" in einer 
Auswahl und eher thesenhaft vorzustellen. 

Um dem Leser von vornherein eine bessere Beurteilung der deutschen Situation zu ermoegli-
chen, stelle ich eine europaeische Entschliessung voran (aus: Helioscope, Nr.2, 1994, 16f.,  
herausgegeben von LAMORAL, Direktor der Expertengruppe Helios der Bruesseler EU-
Kommission), die im Oktober 1994 auf einer Menschenrechtstagung von drei behinderten 
Vertretern aus jedem .Mitgliedstaat und je einem Vertreter jeder europaeischen Nicht-
regierungsorganisation (NRO), die Mitglied des Europaeischen Behindertenforums ist, be-
schlossen und am 01.12.1994 dem Europaeischen Parlament vorgelegt wurde (Text gekuerzt): 

Europaeische Definition des „behinderten Menschen“ 

Die internationale WHO-Klassifikation definiert Behinderung als ein ´Problem` der Einzel-
person. Weltweit erkennen behinderte .Menschen zunehmend, dass dieser medizinische An-
satz nicht der Realitaet entspricht. Behinderung entsteht aus der Interaktion von Schaedigun-
gen, die zu funktionellen Einschraenkungen fuehren, mit einer Gesellschaft, die vor Integra-
tion und dem erforderlichen Verstaendnis Huerden errichtet. Rehabilitation — so gut sie sein 
mag —kann bauliche und verhaltensbedingte Barrieren, mit denen wir konfrontiert werden, 
nicht beseitigen. Dabei verursachen gerade diese Hindernisse die wirkliche Behinderung. 
Trotz aller guten Absichten produziert die Gesellschaft Loesungen, die unsere, Verschieden-
heit, unsere Isolierung und Ausgrenzung nur noch verstaerken: Gesonderter Transport. Son-
derschulen. Spezialeinrichtungen ... Fuer uns - behinderte Menschen - wird eine umfassende 
Definition der Behinderung deshalb ein bedeutender Schritt auf dem Wege hin zur Durch-
setzung unserer Menschenrechte sein. Wenn Behinderung durch soziale Gefuege entsteht, 
muss eine soziale Loesung des Problems gefunden werden. 

Eugenik, Bioethik und Euthanasie 

(...) Bioethik liegt dem Konzept zugrunde, dass alle koerperlichen und geistigen Imperfektio-
nen unannehmbar sind. Dabei wird nur wenig ueber den Wert des menschlichen Lebens ge-
sprochen, ueber die negativen Haltungen und sozialen Barrieren, die der wahre Grund dafuer 
sind, dass die Gesellschaft glaubt. Spina bifida oder Muskelschwund muessten genetisch aus-
radiert werden.(...) 

Eigenstaendige Lebensfuehrung 

Eine eigenstaendige Lebensfuehrung, das Konxept der Autonomie behinderter Menschen und 
der Faehigkeit, ihr taegliches Leben zu kontrollieren, ist grundlegend fuer Menschen jeder 
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Behinderung - und sollte das Ziel hinsichtlich der Menschenrechte behinderter Menschen 
sein. (...) 

Sexualitaet 

Negative Verhaltensweisen behinderten Menschen gegenueber und die Fixierung auf unsere 
Beeintraechtigung haben eine tiefgreifende Auswirkung auf unsere Sexualitaet. Ehe-
schliessung oder Schwangerschaft waren fuer viele behinderte Menschen ausgeschlossen. (...) 
Diskussionen zu diesem Thema auf europaeischer Ebene - und aus der Sicht behinderter Men-
schen — werden das oeffentliche Bewusstsein fuer die Problematik schaerfen und sind Aus-
gangspunkt fuer Massnahmen und Gesetze, die die Anerkennung behinderter Personen als 
Menschen mit einem Geschlechtsleben unterstuetzen." 

Nun zu meinen Anmerkungen und Fragen 

Vielfalt 

Der erste Eindruck signalisiert: es gibt eine Entwicklung, die mit den Stichworten 
´Integration` und Wandel der Sonderschulen zu Einrichtungen der ´Foerderung` angezeigt 
wird. Es gibt, so scheint es, konzeptionelle Neuorientierungen wie den Wechsel von der Insti-
tutionsbezogenheit zur individuellen Foerderbeduerftigkeit. Wenn man aber genauere Klae-
rungen versucht, dann scheinen die Entwicklungen nicht so eindeutig. Dabei bleibt festzu-
halten: es gibt in der Bundesrepublik eine Vielzahl unterschiedlicher sonderpaedagogischer 
Konzepte und Institutionen. Ich nenne nur: Traditionelle Sonderschulen und Anstalten, 
Foerderschulen und Foerderzentren, integrative Massnahmen, Ambulanzen, Kooperationen 
usw. Erinnert sei auch an ´behinderte` Schueler, die ohne besondere (´sonder`-) 
paedagogische Betreuung im Schulsystem ihren Weg gehen. 

Dabei ist eine erhebliche konzeptionelle, organisatorische und zahlenmaessige Unterschied-
lichkeit in den verschiedenen Bundeslaendern festzustellen. Es kann schon bedruecken, wenn 
man die Abhaengigkeit mancher der neuen Bundeslaender von bestimmten alten wahrnimmt. 
Die Uebernahme eines ´sonderpaedagogischen Schulsystems` aus einem alten in ein neues 
Bundesland wurde vollzogen, so scheint es, ohne dass eine Weiterentwicklung dortiger Er-
fahrungen, Schulen und Paedagogiken eine reale Chance gehabt hat. 

Eine einheitliche Konzeption scheint ausgesprochenermassen nicht gewollt. Braucht man die 
Vielfalt? Wozu? Kann man sie so deuten: Sie allein schon belegt, dass es (noch) keine ueber-
zeugende Konzeption gibt? Der westdeutsche Kulturfoederalis mus ist offensichtlich nicht nur 
eine Chance zum konkurrierenden Ausprobieren von unterschiedlichen Loesungen. Dabei 
scheint die Anregung aus anderen europaeischen Laendern gering. 

KMK-Empfehlung l994 

Mein Eindruck: Sie stabilisier „Sonderschulen“ und bleibt zurueckhaltend gegenueber inte-
grativen Massnahmen. 

Fuer die Entwicklung der gegenwaertigen deutschen ´Sonderschulpaedagogiken' gilt der 
juengste Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.05.1994 als Fortschritt. Der Titel 
hebt sich ab von der vorhergehenden „Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens", die 
am 16.03.1972 verabschiedet wurde, denn es heisst jetzt: „Empfehlung zur sonderpaedagogi-
schen Foerderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland". Damit scheint ver-
bindlicher Konsens zu sein, was in der Bundesrepublik mit der 110. Amtschefkonferenz der 
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KMK am 09.09.1988 begann (vgl. BLEIDICK / RUMPLER, 1989,328). Seither hat sich fast 
als das einzige zentrale Wort der ´Sonderpaedagogik` das Wort ´Foerderung` mit all seinen 
Abwandlungen so durchgesetzt, dass man es oft auch bei der Beschreibung des schulischen 
Auftrages fuer ´behinderte` Heranwachsende an Stelle anderer traditioneller Begriffe wie Er-
ziehung, Bildung, Unterricht u.a. einsetzt. Mit der sprachlichen Neufassung soll, wie man 
sagt, ein gewandeltes paedagogisches Selbstverstaendnis (1994, 2) ausgedrueckt sein. Man 
formuliert aber relativ vorsichtig: „Die wachsende Vielfalt der Organisationsweisen und der 
Vorgehensweisen in der paedagogischen Foerderung, die Erfahrungen mit gemeinsamem Un-
terricht behinderter und  nichtbehinderter Kinder (..) sind Zeichen fuer eine eher (Hervor-
hebung E.B.) personenbezogene. individualisierende und nicht mehr vorrangig institutions-
bezogene Sichtweise". 

Diese Sprachkunst, keine klaren, einklagbaren Aufgaben und Forderungen festzustellen, son-
dern nur moegliche Alternativen anzudeuten, moechte ich noch durch zwei weitere Zitate und 
durch meine Hervorhebungen belegen: „Die Erfuellung des sonderpaedagogischen Foerder-
bedarfs ist nicht an Sonderschulen gebunden. Ihm kann auch in allgemeinen Schulen (...) ent-
sprochen  werden". „Die Bildung behinderter junger Menschen ist verstaerkt als gemeinsame 
Aufgabe fuer grundsaetzlich alle Schulen anzustreben“ (2f.) 

Ich halte fest: Man laesst eine organisatorische und konzeptionelle Vielfalt zu und 
beschraenkt „Sonderpaedagogik“ nicht mehr auf Sonderschulen. Wohlgemerkt: Grundsaetz-
lich nicht! Aber de facto sollen sie doch wohl der schulische Ort fuer ´behinderte` Schueler 
bleiben. Das wird in Kommentaren deutlich ausgesprochen. Ich lese in der Suedwestpresse 
vom 75 Mai 1994, einen Tag nach der Verabschiedung, unter der Ueberschrift „Mehr be-
hinderte Kinder sollen in Grundschulen. Kultusminister empfehlen gemeinsamen Unterricht“ 
die anders gerichteten Kommentare: „Der Praesident der Kultusministerkonferenz (KMK), 
Bayerns Kultusminister ZEHETMAIR (CSU), sagte, „der alte Ideologiestreit“ zwischen 
Integration und der separaten  Sonderschule fuer Behinderte sei ueberwunden. Bei 
bestimmten Behinderungen sei aber die Sonderschule nach wie vor angebrachter. Von den 
11,8 Millionen Schuelern in Deutschland besuchen gegenwaertig rund 360.000 (3.3 Prozent) 
eine Sonderschule. Bislang gibt es (nur. E.B.) rund 150 Modellschulen, in denen behinderte 
und nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Baden-Wuerttembergs 
Kultusministerin MARIANNE SCHULTZ-HEKTOR (CDU) sagte, viele Eltern von nicht 
behinderten Kindern haetten Angst davor, dass ihre Kinder bei einem gemeinsamen 
Unterricht mit Behinderten langsamer lernen muessten. Deshalb solle bei der Ausweitung von 
Integrationsklassen behutsam vorgegangen werden."  Die naechste Anmerkung als Frage: 

„Sonderpaedagogischer Foerderbedarf“ ? Was ist das?  

Was ist „Sonderpaedagogische Foerderung“? 

Eine Ueberzeugende Antwort finde ich nicht, wenn ich im entsprechenden Abschnitt 2 lese: 
„Sonderpaedagogischer Foederbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen anzunehmen, die in 
ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmoeglichkeiten so beeintraechtigt sind, dass sie im 
Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpaedagogische Unterstuetzung nicht hin-
reichend gefoerdert werden koennen" (1994, 5). Was ist es nun? Bin ich nur begriffsstutzig, 
wenn ich gern wuesste, was ´hinreichend` ist und frage, ob es fuer menschliche Erziehungs-
zielbestimmung zureicht, nur den schulischen Rahmen anzugeben? Die Allgemeine Schule, 
muss ich das aus dem Text entnehmen, kann bleiben, wie sie ist? Wenn Schueler Schwie-
rigkeiten haben sollten, dann kommen eben “Sonderpaedagogen“ oder man schult in „Sonder-
schulen“ um. 
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Mir wird der angekuendigte sonderpaedagogische Wechsel von der „lnstitutionsbezogenheit“ 
weg ... nicht erkennbar. Deshalb meine naechste Anmerkung als Beobachtung: 

„Behinderte“ und „behindert“: 

Die Begriffe werden zur Kennzeichnung der entsprechenden Schueler weiter verwendet. 
Fuer ihre Foerderung wie die Fachausbildung der Sonderschullehrer bleiben weiterhin 
die traditionellen sonderpaedagogischen Fachrichtungen Basis. 

Mir faellt nicht nur auf, dass zur Kennzeichnung der Schueler die Begriffe „Behinderung“ 
und „behindert“ benutzt werden, sondern auch, dass bei der Beschreibung der „Foerder-
schwerpunkte“ (10f.) die traditionellen „Behindertengruppen“ und nicht individuelle Hilfebe-
duerftigkeiten und Besonderheiten Orientierungsrahmen sind. Dem entspricht auch, dass die 
„Sonderschulpaedagogen“ weiterhin in den traditionellen Fachrichtungskonzepten ausgebildet 
werden. Dem entspricht auch die ´Schlussbestimmung`, die sich wie ein Verzicht auf neue 
Entwicklungen liest, wenn man die „Richtlinien fuer die einzelnen Sonderschulen“ der KMK-
Empfehlung von 1972 als Bestandteil dieser neuen weiter in Kraft laesst, auch wenn es dazu 
heisst: „... soweit die hierin getroffenen Aussagen den neuen Empfehlungen nicht wider-
sprechen“ (1994,19). 

Was hat sich geaendert? Zum grossen Teil die Begrifflichkeit, Oder - muss man vorsichtiger 
formulieren - die Bezeichnungen? Es gibt auch eine Vielfalt organisatorischer und institutio-
neller Angebote. Es bleibt aber zu pruefen, was sich organisatorisch und konzeptionell tat-
saechlich geaendert haben soll! Dazu ein Blick zurueck und eine Deutung der Entwicklung: 

Kann, was mit der „Foerderschule“ als neu daherkommt, als Rueckweg  
zur weniger differenzierten Schule fuer Lernbehinderte gesehen werden? 

Um diese These zu erlaeutern, erinnere ich an die KMK-Verlautbarun-gen von 1960 und 1972 
und versuche deren Auswirkungen an der Schule fuer Sprachbehinderte aufzuzeigen. 

In dem „Gutachten zur Ordnung des Sonderschulwesens" des Schulausschusses der KMK von 
1960, in dem es noch keine vereinheitlichende Sprechweise ´gehinderte` oder ´behindert` gab, 
versuchte man, das „Sonderschulwesen“ bekannt zu machen, zu begruenden und durchzuset-
zen, dass die schulische Erziehung der „Kinder, deren Erziehung und Ausbildung besonderer 
Hilfe bedarf", eigenstaendigen „Schulen besonderer Praegung zu uebertragen" sei, so der Vor-
sitzende in seinem Vorwort. Danach erfolgte nicht nur ein starker Ausbau, sondern auch eine 
vermehrte, zunaechst meist ueber nebenberufliche Kurse vermittelte Ausbildung von Sonder-
schullehrern, die ab Ende der sechziger Jahre akademisch und noch spaeter vorwiegend uni-
versitaer und nach dem Zweiphasenmodell der Gymnasiallehrer organisiert  wurde. 

Schon 1972 wird eine zweite aehnliche Empfehlung fuer notwendig erachtet. Sie „zielt auf 
die Vereinheitlichung und den Ausbau der bestehenden Einrichtungen sowie auf die Schaf-
fung notwendiger neuer Einrichtungen im Sonderschulwesen" (1972, 7). Und das zu einem 
Zeitpunkt, da die Verfasser der KMK-Empfehlung als Berater mit in der Kommission Son-
derpaedagogik des Deutschen Bildungsrates sassen, deren „Empfehlung der Bildungs-
kommission" „Zur paedagogischen Foerderung behinderter und von Behinderung bedrohter 
Kinder und Jugendlicher" am 12./13.10.1973 verabschiedet wurde. 
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Diese Empfehlung beschrieb unter „Alternative Konzeption zur Foerderung Behinderter“ ein 
vielfaeltiges gestuftes System von der Vorschulerziehung bis zur Berufsbildung, das fuer All-
gemeine Schulen differenzierte Konzepte einer „gemeinsamen Unterrichtung" vorlegte. 

Durchgesetzt hat sich das Bildungsratskonzept in den siebziger und achtziger Jahren aber 
nicht. Sonderschulen wurden gestaerkt und ´neue` ausgebaut. Begruendet wurde das mit dem 
„Recht des behinderten Menschen auf eine seiner Begabung und Eigenart entsprechenden 
Bildung und Erziehung" (1972,9). Man sprach auch die Hoffnung aus, dass „eine der indivi-
duellen Eigenart der Schueler gemaesse Bildung (...) sie zu sozialer und beruflicher Ein-
gliederung fuehren und ihnen zu einem erfuellten Leben verhelfen" (ebd.) werde. 

Der entscheidende Anlass fuer die Ueberweisung in eine Sonderschule und damit zur Fest-
stellung, ein ´behinderter` Schueler zu sein, war die Allgemeine Schule, denn es hiess: „In die 
Sonderschule werden Kinder und Jugendliche aufgenommen, die infolge einer Schaedigung 
in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernen so beeintraechtigt sind, dass sie in den allgemeinen 
Schulen nicht oder nicht ausreichend gefoerdert werden koennen" (ebd.: Hervorhebung E.B.). 
Diese Bestimmung hat KIELHORN 1887 auf der ´Allgemeinen Deutschen Lehrerver-
sammlung' (vgl. KLINK 1966, 68) zuerst vorgetragen. Damit waren die Allgemeinen Schulen 
entlastet bzw. als nicht kompetent fuer ´behinderte Schueler` deklariert. Sie mussten sich nicht 
selbst um sie bemuehen, ihre Konzepte veraendern oder fragen, warum bestimmte Schueler 
bei ihnen nicht zureichend lernen konnten. 

Welche Konsequenzen das haben konnte, moechte ich durch einen thesenhaften Rueckblick 
andeuten. Dass man Taubstummen die Sprache und schulische Bildung beibringen konnte, 
bedurfte erst der Erfahrung und Einsicht, dass auch sie Menschen seien und ueber einen bil-
dungsfaehigen Verstand (Geist) verfuegten (vgl. MOECKEL 1988; BEGEMANN 1992, 192 
ff.). Aus der Taubstummenanstalt und den Gehoerlosenschulen wurde die Schule fuer 
Schwerhoerige ausgegliedert, als man Anfang dieses Jahrhunderts einsah, dass sie ja ueber 
das Ohr aufnehmen konnten. Mit diesen Paedagogiken entwickelte sich auch die Sprachheil-
paedagogik und wurde in einem gemeinsamen Ausbildungsgang vermittelt. Sprachheilschulen 
bzw. Klassen aber gab es bis in die sechziger Jahre nur wenige. 

Erst nach der KMK-Empfehlung von 1972 wurden in den meisten Bundeslaendern flaechen-
deckend Sprachheilschulen eingerichtet, uebrigens parallel dazu auch Schulen fuer Er-
ziehungshilfe, wie sie nun hiessen, obwohl die Heimschulen fuer Schwererziehbare und Er-
ziehungsschwierige mit ihrer Klientel der Fuersorgeerziehung (FEH) bzw. der Freiwilligen 
Erziehungshilfe (FE) seit den sechziger Jahren drastisch zurueckgingen. Die meisten Schueler 
fuer diese neu eingerichteten Sonderschulen, so muss man annehmen, kamen aus dem poten-
tiellen Klientel der Schule fuer Lernbehinderte. Nicht nur deren Schuelerzahlen gingen in den 
betreffenden Bundeslaendern drastisch zurueck, sondern es wurden viele Schulen fuer Lern-
behinderte aufgeloest. 

Diese Schulen waren als Hilfsschule noch ein Sammelbecken fuer Schulversager mit unter-
schiedlicher Symptomatik. In den sechziger Jahren waren nach Initiative der Lebenshilfe die 
Geistigbehinderten ausgegliedert und zunehmend in eigenen Sonderschulen unterrichtet. Mit 
der KMK-Empfehhmg von 1972 wurde das Recht der ´Sprachbehinderten` auf eine eigen-
staendige Schule durchgesetzt und damit die Korrektur von Sprach- und Sprechsymptomen 
zum Hauptgegenstand dieser Sonderpaedagogik, die sich von der Gehoerlosenpaedagogik 
emanzipierte und ihren Gegenstand bzw. ihre Therapie theoretisch und therapeutisch weiter 
ausdifferenzierte. 
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´Diese` Sprachheilschule kaempft um ihre Berechtigung, denn in vielen Bundeslaendern ist 
unter dem Stichwort ´Foerderschule` die Zusammenlegung von ´Lernbehinderten`, ´Erzie-
hungshilfebeduerftigen` und ´Sprachbehinderten` vorgesehen. In einer etwas erweiterten 
Form wird auch eine Schule mit sogenannten ´Nichtbehinderten` und auch ´Koerperbehinder-
ten` angestrebt. Ist das also ein Zurueck, ein Zurueck zur frueheren Hilfsschule bzw. Schule 
fuer Lernbehinderte? Man kann es so sehen. Und Konzepte, die ´Spracherziehung` wieder 
ganzheitlich und im Lebens- und Lernzusammenhang anstreben, scheinen es zu bestaetigen. 

Wenn diese Beobachtung stimmen sollte, so waere unter den Stichworten Foerderung und 
Foerderschule eigentlich keine Neuerung zu sehen, sondern nur eine Ruecknahme einer zu  
isolierten Spezialisierung. 

Die „schulische Integration“ „behinderter“ Schueler:  

Sie bleibt in Klassen von „nichtbehinderten“ bisher randstaendig und erfasst wohl auch 
Schueler, die bisher nicht als „behindert“ beschult wurden. 

Damit bin ich beim Stichwort Integration: Im deutschen Schulsystem bezeichnet man damit 
meist den Wunsch oder Sachverhalt, dass ´behinderte` mit ´nichtbehinderten` Schuelern zu-
sammen in Klassen unterrichtet oder betreut werden. Das soll dann zielgleich. also nach den-
selben Lernplaenen, oder (seltener) zieldifferent erfolgen, so dass ´Geistigbehinderte` in einer 
Grundschulklasse zugelassen werden. Diese organisatorische Loesung muss aber noch nicht 
bedeuten, dass man das Miteinander und gemeinsam lernt und lebt. In der Regel werden (und 
wurden) je nach fachrichtungsspezifischen ´Foerderbeduerfnisson` stundenweise entsprechen-
de Sonderschullehrer den allgemeinen Klassen zugeteilt. 

Das inzwischen in verschiedenen Schulordnungen oder -gesetzen verankerte Recht der Eltern, 
fuer ihr ´behindertes` Kind zwischen ´Sonderschule` und Allgemeiner Schule zu waehlen, das 
oft beschraenkt ist auf die Grundschule, wird fast immer eingeschraenkt durch den Zusatz, 
dass „unter Beachtung der jeweils gegebenen bzw. bereitstellbaren Rahmenbedingungen (...) 
die Schulaufsicht" (KMK 1994. 8) ueber die Plazierung entscheidet. Dabei sind entscheidend: 
„Art und Umfang des Foerderbedarfs, (...) Foerdermoeglichkeiten der Allgemeinen Schule. 
Verfuegbarkeit des erforderlichen sonderpaedagogischen Personals, Verfuegbarkeit techni-
scher, apparativer Hilfsmittel sowie spezielle Lehr- und Lernmittel, ggf. baulich-raeumliche 
Voraussetzungen“ (KMK 1994, 9). Mit diesen Bestimmungen kann man jede Einweisung ei-
nes ´behinderten` Kindes in eine Klasse der Allgemeinen Schule verhindern, sofern man das 
will und die Bedingungen dort nicht schaffen moechte. KANTER stellt schon in seiner Bilanz 
der „aktuellen Situation des Bildungswesens und Zukunft Perspektiven“ fest: „Im Schnitt be-
finden sich von den als sonderschulbeduerftig erfassten Kindern und Jugendlichen ueber 95 
Prozent in Sonderschulklassen und weniger als drei Prozent in Integrationsklassen; bezogen 
auf den Altersjahrgang sind dies ca. zwei Promille gegenueber etwa 4.1 Prozent in Sonder-
schulen/Sonderschulklassen... Insgesamt spielen Integrationsklassen der Zahl nach gar keine 
grosse Rolle, und es waere verfehlt, darueber alle anderen Integrationsformen zu uebersehen.. 
Es gibt dazu keine exakten Daten.  

Nach Einschaetzung von Fachleuten werden aber sehr viel mehr Kinder und Jugendliche in 
einer grossen Bandbreite von teilintegrativen und kooperativen Organisationsformen unter-
richtet als in speziellen Integrationsklassen. Hier ist vor allem zu denken an Foerderschulen / -
klassen eigenen Profils (z.B. Rosenheimer Modell, Werkschule Oberndorf, ganz besonders an 
Diagnose und Foerderklassen oder Kleinklassen nach dem Baseler Modell) sowie kooperative 
und kooperativ-integrative Foerderzentren..." (1991, 94 f.). Wenn ich KANTER richtig gelesen 
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habe, schaetzt er die genannten Loesungen sehr positiv ein. Auf dem vds-Kongress in Wuerz-
burg 1990 hat auch BLEIDICK in seiner Schlussbilanz als eine der wenigen zukunftsfaehigen 
Modelle der ´Sonderpaedagogik` ausdruecklich die bayerischen ´Diagnose-und Foerderklas-
sen` herausgestellt. Bayern scheint also ueberzeugende ´sonderpaedagogische` Loesungen an-
zubieten. 

Fragen kommen, wenn man die von SCHROEDER (1993) mitgeteilten Zahlen ueber Sonder-
schueler liest. In Bayern findet er in den Statistiken einen Zuwachs an Schuelern der Schule 
fuer Lernbehinderte von 1989 bis 1991 um 42,2 Prozent, weil die Schueler der „Diagnose- 
und Foerderklassen“, die in der Regel an Sondervolksschulen fuer Lernbehinderte an-
geschlossen sind und deren Klassen fuer individuelle Lernfoerderung danach mit der dritten 
Lernstufe beginnen, mitgezaehlt wurden. Sollte man diese Kinder als ´Lernbehinderte` mit-
zaehlen? Der Auftrag dieser modellartigen ´Sonderklassen` hat das Ziel, mit ihrem besonde-
ren Konzept den Schuelern in drei Jahren zu ermoeglichen, den Grundschullehrplan der ersten 
beiden Klassen zu erarbeiten, ohne dass den Schuelern durch die zeitliche Dehnung Nachteile 
ihrer Schullaufbahn im ´Regelschulsysten)` entstehen sollen. 

Nachdenklich macht dann die Erfahrung: „...die Mehrheit der Kinder aus den Diagnose- und 
Foerderklassen (ging) spaeter eben doch auch formell in die Lernbehindertenschule ueber" 
(133). Heisst das ein Doppeltes: In diese ´Sonderklassen` sind viele Kinder aufgenommen, die 
vorher nicht in Sonderschulen erfasst oder umgeschult wurden? Fuer die Mehrheit der Schue-
ler dieser Klassen konnte das angstrebte Ziel nicht erreicht werden? Wenn das so ist, koennte 
man schliessen: Die Diagnose- und Foerderklassen haben eine neue Klientel fuer die Schule 
fuer Lernbehinderte erschlossen! Sie haben den Anteil der potentiellen ´Lernbehinderten`, wie 
angestrebt, nicht verringert! Es ist zu fragen und zu  pruefen, ob es bei anderen Integrations-
massnahmen aehnliche Effekte gibt. 

Die Entwicklung ´schulischer Integration` stagniert.  

Nicht nur Politiker halten sich zurueck, auch der Elan der Sonderpaedagogen scheint zu 
fehlen. 

Dazu nur zwei Belege aus dem Saarland, das mit seiner Schulgesetzaenderung pro Integration 
schon 1986 mit der Nichtaussonderung von Schuelern mit Behinderungen aus dem all-
gemeinen Schulwesen begonnen hat (SCHNELL 1994, 120). 

SCHNELL beklagt nicht nur die saarlaendische Stagnation, sondern auch das Fehlen eines 
„eindeutigen bildungspolitischen Willens". Sie gibt aber auch zu, dass „Strukturen gefunden 
werden muessen, die Schulen fuer Behinderte fuer Integration motivieren" (199-1. 122). Also: 
Die Sonderschullehrerschaft scheint nicht dafuer zu sein. Aus ihren Forderungen kann man 
u.a. entnehmen, woran das liegen mag: Die sonderpaedagogische Diagnostik sollte erneuert 
werden. Die Sonderschulen sollten in einen „Prozess hin zur Gemeinsamen Schule" (123) 
einbezogen werden. Dem entspricht: Es sollte von einzelnen Integrationsmassnahmen ab-
gesehen werden. Es sollten also nicht einzelne Schueler in Klassen von Nichtbehinderten ein-
geschult und stundenweise durch Sonderschullehrer ´betreut` werden. Statt dessen sollte eine 
grundsaetzliche „sonderpaedagogische Unterstuetzung an Regelschulen" installiert werden. 

Diese saarlaendische Entgeisterung hat eine Vorgeschichte: Auf einer Sitzung der Bundes-
fachgruppe Sonderschulen der GEW 1991 in Kassel hat SCHNELL schon einen bedruecken-
den Bericht fuer ihre Fachgruppe Sonderschulen unter der dramatischen Ueberschrift ..La 
grande catastrophe au Pays de la Sarre - Integrationsfro/ust" vorgelegt: Die Ministerin fuer 
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Bildung und Sport, MARIANNE GRANZ, habe das Einfrieren der Integrationsmassnahmen 
angekuendigt. Nur so viel neue Einschulungen in allgemeine Klassen solle es geben, wie alte 
auslaufen. Begruendet wuerde diese Entscheidung, so fuehrte SCHNELL weiter aus, oeffent-
lich damit, „dass viele Integrationsmassnahmen schlecht liefen, dass Sonderpadagogen ´sich 
nicht mehr an Regelschulen abstellen lassen' wollten, dass Integration fuer das Kind eine 
Chance beinhalten muesse" Das klingt massiv. Ist daraus zu lesen, dass das Konzept nicht  
ueberzeugt. Sonderschullehrer sich nicht dafuer einsetzen und die ´Ergebnisse` bei den 
´behinderten` Schuelern ohne Perspektive sind? Haben also nicht nur Skeptiker, sondern auch 
wohlwollende Beobachter recht, wenn sie festzustellen glauben, dass die Umsetzung der an 
sich ueberzeugenden Idee noch fragwuerdig ist? Deshalb ist zu fordern: 

Die ´schulische Integration` muss mehr sein als ein organisatorisches Beieinander  

von ´behinderten` und ´nichtbehinderten` Kindern und Jugendlichen. Es ist eine Frage 
des angemessenen individuell spezifischen und doch gemeinsamen Unterrichts, der er-
reichbaren Ziele, der erzieherischen Gestaltung des Miteinanders. 

Das ist von vielen seit langem eingesehen, eingefordert und mit konkreten Vorschlaegen be-
dacht. Hier nur Stimmen von drei engagierten Integrationspaedagogen. 

MUTH, 1993 verstorben, am 22.02.1989 in Kirkel an der Saar: „Ich meine, es ist an der Zeit, 
dass der Integrationsgedanke nach innen eingeloest wird... Die Integrationsforschung hat den 
integrativen Unterricht noch nicht erreicht... Es geht nicht um eine integrative Didaktik, son-
dern um eine generell gueltige'' (1989, 9 ff.). 

FEUSER : Die Bremer Erfahrungen belegen, dass es keine integrationsspezifischen Elemente 
gibt. Das besondere der Integration ist das Allgemeine der Didaktik schlechthin" (1989, 12). 

WOCKEN. der auf einer GEW-Tagung 1989 die Probleme der Lehrer in Integrationsklassen 
beschrieb, sagte: Es gebe ..eine Enthuellung der Rolle und eine Enthuellung der Person. ... Im 
integrativen Zusammenhang ist die Entmystifizierung sonderpaedagogischer Wissenschaften 
und Institutionen sowohl in funktionaler als auch in personaler Hinsicht zu leisten. Die ganz 
besondere Stellung, die einzelne Sonderpaedagogen bislang fuer sich und ihren Berufsstand in 
Anspruch genommen haben, kann in der Praxis integrativer Arbeit nicht mehr zweifelsfrei (!) 
deutlich gemacht werden" (1989, 12). 

Wenn diese Aussagen damals und noch heute zutreffen, dann geht es bei der Realisierung der 
schulischen Integration nicht nur um die ´sonderpaedagagische` Kompetenz, sondern grund-
saetzlicher sowohl um die ´sonderpaedagogische Kompetenz" schlechthin als auch grund-
saetzlich um die schulpaedagogische. Beide muessen sich in einem neuen Konzept vereinen. 

Dass diese Sicht noch ihre Berechtigung hat und die konzeptionellen Probleme noch zu loesen 
sind, belegt auch OCHSENREITHER, der Landesgruppenvorsitzende des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE) in den rheinland-pfaelzischen Schulblaettern, 1994, Heft 3: Als „Bedin-
gungsmoment fuer integrativen Unterricht" zeig! er auf: „Schueler und Lehrer in neuem Rol-
lenverstaendnis", „Schule als Lebens-, Lern- und Handlungsraum mit Formen offenen Unter-
terichts. Lehrgaengen und sonderpaedagogischen Massnahmen“ (1994. 10 ff.). Es ist aber zu 
pruefen, ob das, was unter diesen Namen daherkommt, den Anspruechen genuegen kann. 

Ein weiterfuehrendes Zitat von OCHSENREITHER moechte ich hier anfuehren, weil es nicht 
selbstverstaendlich ist, dass jemand, der ueber Integration und Sonderpaedagogik spricht, die-
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sen Zusammenhang herstellt. Ich uebernehme es als eine Forderungsthese: „Eng am defizitae-
ren Gedankengut orientierte sonderpaedagogische Organisationsformen widersprechen dem 
humanitaeren Gedanken einer Integration. Integration nur auf Schule zu beschraenken, ist 
´Sackgassenpaedagogik`. Deshalb koennen alle gegenwaertig laufenden Versuche (...) nur als 
Kosmetik am eigentlichen Symptom eingestuft werden. Integration ist eine originaere Auf-
gabe der gesamten Gesellschaft, nicht nur der Teilgesellschaft ´Schule`. Deshalb kann und 
muss Integration von der Gesellschaft gewollt werden, wenn sie wirksam werden soll" (1994, 
13). Was kann, was muss die Schule dazu leisten? Ich fordere: 

Lebensbefaehigung statt „Foerderung“! 

Ich frage grundsaetzlich, ob die Konzeption der „sonderpaedagogischen Foerderbeduerfnisse“ 
dem Anliegen auf Lebensbefaehigung der“behinderten“ Heranwachsenden nuetzt, der allge-
meinen schulischen Aufgabe entspricht und dem Ziel der schulischen und gesellschaftlichen 
Integration dienlich ist? Zur Begruendung der Frage zunaechst wieder eine Erinnerung: Das 
institutionenbezogene Konzept der Fachrichtungen (Behinderungsarten) soll grundsaetzlich 
abgeloest sein durch das Konzept der ´sonderpaedagogischen Foerderung` bzw. der individu-
ellen ´sonderpaedagogischen Foerderbeduerftigkeit`. Welches sind aber die Ziele? 

Wenn man sich damit begnuegen sollte, einem Schueler mit zusaetzlichen Massnahmen den 
Verbleib in einer Klasse mit ´Nichtbehinderten` zu ermoeglichen, dann kann ich das nicht als 
zureichende Lebensbefaehigung verstehen. Dabei ist das Konzept des zielgleichen Unter-
richtens unzureichend, weil es noch nicht sichert, dass der Einzelne das lernt, was er zum Le-
ben braucht und was er mit welcher Hilfe lernen kann. Aber auch das Konzept des 
zieldifferenten Lernens hat nach meinen Beobachtungen den Fehler, dass es Unterricht nach 
Lehrplaenen verschiedener Schularten organisiert, dass das gemeinsame und das Miteinander-
Lernen nicht zentral sind und dass das Miteinander-Leben und das Gemeinschafts-Gestalten 
nachrangig bleiben. Ein weiteres: Die Annahme, dass die ´Bildungskonzepte` der 
allgemeinbildenden Schulen lebensnotwendig sind und lebensbefaehigend fuer die Anfor-
derungen der Gegenwart und der absehbaren Zukunft, kann nach der jahrzehntelangen kriti-
schen Diskussion niemand im Ernst behaupten wollen (vgl. BEGEMANN 1988). 

Aus aehnlichen Gruenden ist auch die Orientierung an allgemeinen Entwicklungsnormen zur 
Feststellung individueller „sonderpaedagogischer Foerderbeduerfnisse" und deren Feststel-
lung mit standardisierten Verfahren unangemessen. Es kann nicht darum gehen, fuer originale 
Menschen eine ´moeglichst weite` Annaeherung an einen wissenschaftlich-statisch ermittelten 
Entwicklungsdurchschnitt zu erreichen, sondern nur darum, einem individuellen Menschen 
seine gleichwertigen Lebensperspektiven zu eroeffnen und ihn sich fuer seine Lebensmoeg-
lichkeiten befaehigen zu lassen. Dass Menschen, die Lern- und Lebenshilfen benoetigen, die 
in unserer Gesellschaft fuer die meisten nicht ueblich und erforderlich sind und die wir dann 
als ´behinder` bezeichnen, diese Hilfen auch beanspruchen koennen und erhalten, sollte 
selbstverstaendlich sein. Meine Frage aber ist, ob dieser Sachverhalt mit dem Terminus 
´sonderpaedagogische Foerderbeduerfnisse' angemessen bezeichnet ist und ob diese Bezeich-
nung nicht noch zusaetzlich negative Auswirkungen haben kann. 

Im Anglo-amerikanischen Sprachraum ist der sonderpaedagogische Sicht-Wechsel mit dem 
Begriff ´special educational needs` (besondere Erziehungsbeduerfnisse) gefasst. Und es wur-
de eine intensive Diskussion darueber gefuehrt (vgl. BUERLI 1991), ob dieser Begriff den 
Bestrebungen zur ´Normalisierung', zur ´Integration` nicht im Wege stehe und damit auch den 
Interessen der ´behinderten` (handicapped people) nach gleichwertigen Lebenschancen, weil 
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der Begriff anzeige, dass sie nicht nur besondere Hilfen beduerften, sondern auch auf speziel-
le Institutionen angewiesen seien. Gilt das nicht analog auch fuer die deutsche Situation? 

Sind ´sonderpaedagogische` Begriffe notwendig? 

Warum werden spezielle, ´sonderpaedagogische` Begriffe konstruiert und Theoriesysteme er-
stellt, um die Hilfebeduerftigkeit bestimmter Mitmenschen zu erfassen, oft ohne dass die 
Auswirkungen separierender Foerderungen mit bedacht oder dass ihnen von vornherein be-
gegnet wuerde. Besteht dann nicht die Gefahr, dass nach diesen Konstrukten diagnostiziert 
und festgestellt und anschliessend ´gefoerdert` wird, ohne damit zu sichern, dass tatsaechlich 
konkrete Lebenshilfe geleistet und Lebensbefaehigung erreicht wird, auch wenn man sie an-
strebt? 

Das Problem moechte ich verdeutlichen an Ausfuehrungen von SANDER mit seinem Konzept 
der „Integration behinderter Schueler und Schuelerinnen auf oekosystemischer Grundlage" 
(1991, 1988). SANDER geht fuer sein Verstaendnis der ´Behinderung` von der „von der WHO 
(1980) nach langen Vorarbeiten eingefuehrten Unterscheidung zwischen impairment, disabili-
ty und handicap" (1991, 43) aus und schliesst sich bei den vorliegenden „konkurrierenden li-
Uebersetzungsvorschlaegen (...) dem von JANTZEN (1985) an: in vorstehender Reihenfolge 
´Schaedigung`. ´Leistungsminderung` und ´Behinderung`“ (ebd.). In diesem Sinne uebersetzt 
und interpretiert SANDER dann die drei Begriffe der WHO und deren Definition in der       
Uebersetzung der deutschen Veroeffentlichung durch den Bundesminister fuer Arbeit und So-
ziales (1983, 4). Daraus schliesst SANDER: „Die Behinderung eines Menschen mit Schaedi-
gung entsteht also erst in seinem realen Leben, genauer: sie entsteht durch die Interaktion mit 
seinem komplexen Umfeld-System, das von der unmittelbaren Mikro- bis zur gesamt-
gesellschaftlichen Makroebene reicht" (1991, 43). „Behinderung liegt vor, wenn ein Mensch 
auf Grund einer Schaedigung oder Leistungsminderung ungenuegend in sein vielschichtiges 
Mensch-Umfeld-System integriert ist" (1988, 81). Folgerung und Handlungsauftrag nach 
SANDER : „Das konkrete Kind-Umfeld-System kann paedagogisch so beeinflusst und so ge-
staltet werden, dass das Kind besser integriert, also weniger behindert ist. Das ist der Auftrag 
der ´Integrations`-Paedagogik" (1991,43). 

An diese Position habe ich Fragen: Das Ziel, das man unterstuetzen moechte, bleibt sehr for-
mal, so dass mir nicht klar wird, was man unter „ungenuegend" oder „besser integriert, also 
weniger behindert" sich konkret vorzustellen hat. Wie kann man das Erforderliche feststellen, 
und was ergeben sich daraus fuer tatsaechliche Massnahmen? Schon die WHO geht von dem 
Kriterium aus: „eine Rolle auszufuellen, die fuer ihn nach Alter, Geschlecht und sozio-kultu-
rellen Faktoren normal waere. Was aber ist normal? Kann man fuer ´behinderte` Mit-
menschen eine Normalitaet zum Massstab machen? Muesste man nicht ihnen besonders ihre 
individuelle Spezifitaet und persoenliche Originalitaet zubilligen? Gibt es den normalen Men-
schen? Sind wir nicht alle besonders? Setzt unsere Gesellschaft die Unterschiedlichkeit der 
Menschen nicht auch voraus? 

Ein zweites: Reicht die Integration in die verschiedenen Bereiche des Kind-Umfeld-Systems, 
um konkrete paedagogische Massnahmen oder Ziele abzuleiten? Wann liegt Integration vor? 
Wann nicht? 

Ein drittes: Kann man in diesem Ansatz auch die in der deutschen ´Sonderschulpopulation` 
groesste Gruppe, die sogenannten ´Lernbehinderten` einheziehen? Soll man bei ihnen auch 
wieder nach einer Schaedigung oder Leistungsminderung suchen, obwohl sich das Schulver-
sagen eines grossen Teiles von ihnen auch als Versagen einer Schule interpretieren laesst, die 
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sich nicht auf ihre subkulturelle Biograhie und Lebenswelt einstellt, in denen sie ihre Lebens-
formen und -Vorstellungen gewonnen haben und leben muessen, sondern eine spezifische 
Schulkultur, die MILLER (1989) als buergerlich kennzeichnet, die als normal und verbindlich 
fuer alle unterstellt wird? 

Ist mit dem oekologischen Ansatz von SANDER und anderen der individualtheoretische Rah-
men, der die Ursachen der ´Behinderung´ dem einzelnen zuschreibt, schon ueberwunden? 
Oder ist er durch die systemische Ergaenzung nur modifiziert? Die EU-Vertreter haben bei 
ihrem Beschluss vom Oktober 1993 das erstere herausgelesen. Ich meine: Wir brauchen noch 
eine weitere Veraendening der Sichtweisen. Dazu zwei modifizierte Thesen mit knappen Er-
laeuterungen: 

(´Sonder`-) Paedagogik muss sich wandeln - zur Paedagogik  

fuer einzelne Menschen in ihrer Originalitaet und konkreten Hilfebeduerftigkeit 

Fuer mich hat die einfachste und fuer die paedagogische Hilfe konkreteste und fuer das Ver-
stehen der ´behinderten` Mitmenschen praeziseste Beschreibung die UNO gegeben. Sie ver-
zichtet auf spezielle Begriffe und Theorien und legt damit auch nicht nahe, die Hilfe oder 
´Foerderung` entsprechend dieser Konstrukte anzulegen. Ich lese in dem Weltaktionspro-
gramm der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1983 zwei entscheidende Aussagen ueber das, 
was ´Behinderte` behindert, und wie ihre Lebenssituation oft ist bzw. sein sollte. „Die Er-
fahrung zeigt, dass es weitgehend gerade von der Umwelt abhaengt, wie sich ´Schaedigun-
gen` auf das taegliche Leben eines Menschen auswirken. Ein Mensch ist dann behindert, 
wenn er die in der Gemeinschaft insgesamt gebotenen Moeglichkeiten und Einrichtungen, die 
notwendig sind fuer die wichtigsten Lebensbereiche nicht nutzen kann." (ELLGER-RUETT-
GARDT, 1983, 10, 52).  

Mit meinen Worten: ´Behinderungen` zeigen sich immer erst in den konkreten Lebens- und 
Lernsituationen. Es gibt keine abstrakte, am einzelnen Individuum feststellbare ´Foerderbe-
duerftigkeit`, sondern immer eine individuell spezifische Hilfebeduerftigkeit. Diese laesst sich 
nicht ableiten von ´Behinderten-Syndromen', allgemeinen Entwicklungsnormen, einer all-
gemeinen ´Normalitaet` oder typischen ´Behinderten'-Paedagogiken, sondern ergibt sich im-
mer (erst) in den einzelnen konkreten Lebenssituationen. 

So formuliert, ist die Normproblematik vermieden. Es ist auch vermieden, ein neues Kriteri-
um wie eine ´ungenuegende oder genuegende Integration` zu postulieren. Trotzdem bleibt die 
´Integrationsanforderung` erhalten, denn: Die Vereinten Nationen fordern, „dass sich die Pra-
xis der Rehabilitation zunehmend von speziellen Institutionen zu allgemeinen oeffentlichen 
Einrichtungen verlagern sollte" (ELLGER-RUETTGARDT 1990. 52). Dahinter steht bei der 
UNO eine weitere Erkenntnis: „Um das Ziel einer ´vollen Teilnahme und Gleichheit der Le-
benschancen` zu erreichen, genuegt es nicht, Rehabilitationmassnahmen fuer Behinderte zu 
treffen ..." (1983, 10). Ist das beim systemischen Ansatz, auch mit der Kind-Umfeld-Diagnose 
und den angestrebten Veraenderungen im Umfeld, schon ausreichend beruecksichtigt? Ich 
formuliere deshalb ausdruecklich meine naechste These: 

(,Sonder'-) Paedagogik muss gemeinsames Leben ermoeglichen: ´Nichtbehinderte`   

Mit-Menschen muessen mit ´behinderten` selbst Erfahrungen machen koennen. 
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Eine tragfaehige und gerechte Loesung verspricht aus meiner Sicht das Miteinander: Mensch-
liches Leben ist kein Leben eines isolierten Einzelnen. Jeder ist auf Mitmenschen, Gemein-
schaft und eine intakte Gesellschaft angewiesen. Wenn Miteinander und Teilnahme aber die 
Ziele sind, dann ist es dringend, die bisher als ´nichtbehindert` bezeichneten Menschen ueber 
die Moeglichkeiten und Probleme zu informieren, die sich fuer unsere Gesellschaft ergeben, 
wenn sie gleichwertige Lebensmoeglichkeiten fuer alle erreichen will. Sie muessen aber auch 
Erfahrungen im Miteinander mit allen Schwierigkeiten und Freuden machen koennen, so dass 
jeder fuer sein Leben reichere Lebensmoeglichkeiten gewinnen kann. Nur so sind Einstel-
lungen und Vorurteile zu ueberwinden, neue Formen des Lebens zu erproben. 

Die Erfahrungen und Erprobungen des Miteinanders von Menschen mit oder ohne erkenn-
bare, zugegebene oder verschwiegene ´Behinderungen` oder Hilfebeduerftigkeiten koennen 
beispielhaft gesehen werden fuer die Moeglichkeiten und Schwierigkeiten in unserer Gesell-
schaft mit anderen Minderheiten. Die so bezeichnete Aufgabe einer reformierten ´Sonder'- 
Paedagogik sollte auch Aufgabe jeder anderen Paedagogik sein. Meine Perspektive als These: 
´Sonder`-Paedagogik wandelt sich zur allgemeinen Paedagogik wie diese sich zur ´Sonder`-
Paedagogik wandelt. Das meint: Paedagogik sollte immer Lebens- und Lernhilfe fuer den ein-
zelnen Menschen in seiner Eigenart und in seiner Angewiesenheit auf andere Menschen und 
gesellschaftliche Teilnahme sein. Deshalb ist zu fordern: 

In einer demokratischen und ´multikulturellen` Gesellschaft muss es grundsaetzlich angestrebt 
werden und auch in den Schulen moeglich sein, Menschen kennen und mit ihnen leben zu 
lernen, die man (hier fuer alle die, die sich als ´normal` verstehen) anders sieht und erlebt, als 
man sich selbst erlebt und versteht, die anders leben (muessen oder wollen) als man selbst 
lebt, die andere Formen der Hilfe brauchen als man selbst bewusst oder unbewusst in An-
spruch nimmt, mit denen man anders kommunizieren und interagieren muss, als man es ´ge-
woehnt` ist. 

Gleichwertige Lebensmoeglichkeiten fuer ´behinderte` Mitmenschen lassen sich nur er-
reichen, wenn die ´Nichtbehinderten` neue Verhaltensweisen und positive Einstellungen ler-
nen und die verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen fuer die Teilnahme aller ueber die 
bisherige ´Normalitaet` hinaus erweitert werden. Deshalb muessen alle das Miteinanderleben 
in gemeinsamen Erfahrungssituationen von klein auf lernen. Alle allgemeinen (normalen) und 
alle Sonder-Einrichtungen sollten deshalb geoeffnet werden fuer dieses Lernen des Mit-
einander. Die Separation sollte ueberwunden werden. 

Die Diagnostik muss sich wandeln zu einer Lebens- und Lernbegleitung, die sich an den 
konkreten Lebens- und Lernproblemen der ´behinderten` Mitmenschen orientiert und sie 
selbst als Subjekt ihres Lebens und Lernens respektiert. (´Sonder`-) Paedagogen werden ihnen 
partnerschaftliche Lebens- und Lernbegleiter. 

Ich stelle hier nur ohne weitere Erlaeuterung fest, was an anderer Stelle ausfuehrlich begruen-
det ist: Es gibt keine Subjekt-Objekt-Trennung im Lernprozess. Lernen kann nicht durch Leh-
ren gemacht werden (BEGEMANN 1992. 226ff.). Man kann auch nicht die (´diagnostische') 
Feststellung, was jemand kann und wie er es leistet, von dem tatsaechlichen Vollzug solchen 
Koennens trennen. Eine vorlaufende und vom Lernen getrennte Diagnostik kann demnach 
nicht die Loesung sein. 

Das hat auch LORENZ (1983) erfahren: „Vorliegende Diagnostika erwiesen sich als nur be-
dingt brauchbar und die Verfahrensweise naehert sich zunehmend den von KL/X / LANDER 
(1967) und GUTHKE (1972) vorgeschlagenen Prozeduren an. Diagnose und Therapie in 
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Lehr-Lern-Situationen zu verschachteln, d.h. die klinische Beobachtung des Kindes in der 
paedagogischen Situation, die Art und Weise seines dort erzielten Lernzuwachses sagt mehr 
ueber seine Lernfaehigkeit aus als jedweder Test. Lernen laesst sich nur diagnostizieren in Si-
tuationen, in denen Lernen stattfindet und nicht (woanders) Gelerntes reproduziert wird" 
(LORENZ 1983. 171). 

Unterricht auf neuropsychologischer Grundlage  

Die Versuche ihn theoretisch zu begruenden und praktisch durchzufuehren, haben bisher kei-
ne soliden Ergebnisse erbracht, die es rechtfertigen wuerden, diese Versuche fortzusetzen. 

Ich beobachte, dass nicht nur in den bayerischen Diagnose- und Foerderklassen diese konzep-
tionelle Fundierung angenommen und in der praktischen Umsetzung versucht wird, sondern 
verschiedene Stoerungskonzepte Konjunktur haben und ´sonderpaedagogisch` gezielt an-
gegangen werden. Mit ausfuehrlichem Material, das auf dem Markt angeboten wird, prakti-
ziert man therapeutisch vielversprechend neue ´Foerderkonzepte`. Ich will hier nicht meine 
Kritik wiederholen und die anderer, etwa von JANTZEN, LEYENDECKER und WEMBER, die 
ich schon (BEGEMANN 1992) veroeffentlicht habe. Ich beschraenke mich hier auf zwei 
Autoren: BREITENBACH und DIETEL, die in der bayerischen Szene fuehrend mitwirken. 

DIETEL, der „1984-1988 verantwortlich fuer die wissenschaftliche Begleitung der ´Sonder-
paedagogischen Diagnose- und Foerderklassen` in Bayern" war und derzeit „wissenschaftlich 
an der neurolinguistischen Begruendung des Teilleistungskonzeptes" arbeitet (eigene An-
gaben in der Vorankuendigung), hielt ein Hauptreferat auf der grossen Fortbildungstagung der 
Deutschen Gesellschaft fuer Sprachheilpaedagogik am 7.10.1994 in Hamburg: „Das Teillei-
stungskonzept - Versuch einer neuropsychologischen Begruendung".  

Beim Begriff ´Teilleistungsstoerung`, so betonte er vorweg und das werde haeufig unter-
schlagen, handele es sich „um ein heuristisches Konzept, eine Art Suchbegriff und um keine 
Patentdiagnose bzw. kein Patentrezept auf dem Weg zu adaequaten therapeutischen Strate-
gien" (Im Tagungsheft, 33). Sein Referat beschreibt er: „Mit dem Versuch die zentralen neu-
ropsychologischen Modellvorstellungen im Rahmen des Teilleistungskonzeptes, die Theorie 
der funktionellen Systeme, anhand eines Alltagsbeispiels zu veranschaulichen und einer Skiz-
zierung von LURIAS zentraler Verarbeitungstheorie endet der theoretische Teil" seines Re-
ferats. 

Ich war ueberrascht, dass ´massgebliche` Bezugsautoren benannt wurden, die ihre Vor-
stellungen oft schon vor vielen Jahrzehnten formuliert hatten und man nicht sicher sein konn-
te, ob die breite, widerspruechliche und weithin offene Erkenntnispalette der juengeren 
Kognitionswissenschaften einbezogen war. Wer erwartet hatte, dass hinter der schulischen 
Neuerung ein theoretisch gesichertes und empirisch fundiertes Konzept stuende, wurde 
enttaeuscht, denn DIETEL formulierte am Anfang sehr deutlich (Ich zitiere nach 
mitgeschriebenen Stichworten): Das Konzept der ´Teilleistungsstoerungen` ist mehr 
Programm als Realitaet. Es stehen keine neuropsychologischen Untersuchungsverfahren zur 
Verfuegung, die von einer Testdiagnostik genutzt werden koennen. Es handelt sich um 
hypothetische Konstrukte, die aber nicht schon erwiesen sind. Zum Schluss zaehlte er auf, 
was alles nicht angenommen werden koennte. Ich nenne nur: Es gibt keine einfache 
Lokalisierbarkeit von Stoerungen. Es kann auch nicht angenommen werden, dass die 
neuronale Struktur Verhalten und Erleben determiniert. Auch das Verhalten bestimmt die 
neuronale Struktur. Das ist wechselseitig! - Ich hoere hier auf. 
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Das ist alles nicht neu. Neu ist, dass jemand, der daran seit zehn Jahren wissenschaftlich ar-
beitet, das so offen formuliert: Das ´Teilleistungskonzept` hat keine validen theoretischen     
oder empirischen Grundlagen. Das, was dann als praktische Umsetzung des Konzeptes von 
einer anderen Referentin vorgetragen wurde, hat die formulierte ´Bankrotterklaerung` nur 
bestaetigen koennen, obwohl sie selbst in ihrer Wortwahl weiter von der Berechtigung des 
Konzeptes ausging. 

Muss man also erwarten, dass im ´sonderpaedagogischen Arbeitsbereich` weiterhin Konzepte 
Konjunktur haben, die sich theoretisch und praktisch nicht als gerechtfertigt erwiesen haben? 
Das naechste Beispiel laesst es vermuten: BREITENBACH (1992) beansprucht, Unterricht auf 
neuropsychologischer Grundlage  zu begruenden und   „auf seine Effektivitaet hin" (2) zu     
ueberpruefen. „Ein Unterrichtskonzept, das speziell fuer Kinder in Diagnose und Foerderklas-
sen entwickelt wurde". Dabei unterstellt er, dass es sich um „entwicklungsverzoegerte und   
entwicklungsgestoerte Kinder" handelt, fuer deren „Beschreibung und Erklaerung (ihrer) 
Schwierigkeiten (...) der weitgefasste neuropsychologische Begriff der Integrationsstoerungen 
geeigneter erscheint als die bisher verwendeten Begriffe": ´Fruehkindlich exogenes Psycho-
syndrom` (LEMPP), ´Minimale cerebrale Dysfunktion` (MCD), ´Hyperkinetisches Syndrom`, 
´Teilleistungsstoerungen`, ´Sprach- und Lernbehinderung`. Die Kritik an diesen Begriffen ist  
BREITENBACH bekannt und wird von ihm zum Teil vorgetragen, trotzdem bleibt er grund-
saetzlich bei ihren Ansaetzen und integriert sie im neuen, auch auf neuropsychologischen 
Grundlagen angenommenen Begriff der ´Integrationsstoerungen`. Damit waere auch eine an-
dere ´Sprachbehindertenpaedagogik` beansprucht, zumindest fuer die Kinder der ´Diagnose- 
und Foerderklassen`. Als adaequates Unterrichtskonzept wird das angesehen, das von BRAND 
et. al. (1985) fuer den Schulversuch „Konzeption zur Eingliederung sprachbehinderter Kinder 
mit Teilleistungsstoerungen entwickelt wurde. Die von BREITENBACH vorrangig aufge-
fuehrten Unterrichtsprinzipien heissen: „individuelles Lernen, handelndes Lernen, spieleri-
sches Lernen usw. „(1) Sie sind auch nicht neu und schon gar nicht spezifisch und lassen nicht 
erkennen, warum sie auf neuropsychologischen Grundlagen gewonnen wurden. Das weitere 
Prinzip „Einbeziehen des taktil-kinaesthetisch-vestibulaeren Informationsverarbeitungs-
systems“ wurde frueher nicht genannt. Wenn es aber aufgefuehrt wird, meint man sicher et-
was Neues. Der Begriff ´Informationsverarbeitungssystem` laesst stutzen. Das dahinter-
stehende theoretische Verstaendnis und die daraus abgeleiteten praktischen   Konsequenzen   
muessen geprueft werden, denn die weiteren Beschreibungen lassen den Leser aufhorchen: 
Das Unterrichtskonzept „enthaelt bewegungsintensivere Aufgaben und Spiele und das taktil-
kinaesthetische-vestibulaere Svstem wird staerker in den  Lernprozess mit  einbezogen" (176). 

Was ist gemeint? Mehr Bewegung fuer Kinder der ersten und zweiten Klasse? Das koennte, 
gemeint sein, denn MOECKEL betont im Vorwort (XI) die Bedeutung des Konzeptes gegen 
einen „Unterricht mit stillsitzenden Kindern" und fragt: „Was schuldet in unserer Zeit die 
Grundschule Grossstadtkindern an motorischen und sensorischen Uebungen und welche Ge-
legenheiten zur Bewegung sollten Kinder waehrend des Vormittags erhalten? Ohne Gefahr 
koennen die meisten von ihnen den Nachmittag auf den verkehrsreichen Strassen kaum spie-
len." Also Kompensation fuer Bewegungseinschraenkungen! Dafuer brauchte man keine Neu-
ropsychologie bemuehen. 

Was aber meint: „Das taktil-kinaesthetisch-vestibulaere System wird starker in den Lern-
prozess einbezogen"? Es heisst offensichtlich nicht, dass dieses System direkt im Lernprozess 
angegangen wird. Die Beispiele lassen eher Doppeltes vermuten: Erstens: Waehrend des 
´Lernens` soll dieses System gezielter aktiviert oder im Prozess bewusster beachtet werden. 
Zweitens: Dieses System wird unabhaengig von den anderen Aktivitaeten und Lernprozessen 
aktiviert, stimuliert, gefoerdert. Diesem Ansatz koennte die Vorstellung zugrundeliegen, dass 
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dieses System so etwas ist wie ´Faehigkeiten`, die ausgebildet, trainiert sein muessen, damit 
sie fuer die eigentlichen ´schulischen` Lernaufgaben aktionsbereit zur Verfuegung stehen. Al-
so kurz: Ein „Faehigkeitstraining“ zur Bildung basaler Voraussetzungen. In diesem Falle wae-
ren die theoretischen Grundlagen und die Wirksamkeit zu pruefen. Ueber die Effekte werden 
in dem Buch von BREITENBACH schon Aussagen gemacht. 

Er stellt fest, dass der vorhergehende Versuch, dem der Versuch „Integration teilleistungs-
gestoerter Kinder, die von Lernbehinderung bedroht sind" folgte, „aufgrund methodischer 
Maengel" nicht beantworten konnte, ob „die Unterrichtung von sprachbehinderten Kindern 
mit Teilleistungsstoerungen eher in Diagnose- und Foerderklassen oder in den herkoemmli-
chen Eingangsklassen der Sprachheilschulen erfolgreicher sei" (1). 

MOECKEL urteilt allgemeiner ueber BREITENBACHs dritten Kontrollversuch: „Das Ergeb-
nis der Untersuchung, wonach die Leistungen der Kinder in den Versuchs- und Vergleichs-
klassen im grossen und ganzen gleich gut sind, legt fuer die Theoriediskussion in der Schul-
paedagogik eine andere Frage nahe, die sich auf die Lehrplaene auswirken koennte" (XI). Ich 
habe die Antwort von MOECKEL oben schon mitgeteilt: die Forderung nach mehr Bewegung 
in der Schule. Das aber hat dann nichts mehr mit einem erwarteten, wie auch immer ´Spe-
zifischen` zu tun. Und es recht fertigt den Namen „Diagnose- und Foerderklassen“ nicht, der 
erwarten laesst, dass differenziert diagnostiziert und entsprechend gezielt gefoerdert wird. 

In diesem Rahmen klingt die Beschreibung der Unterrichtsergebnisse bei BREITENBACH 
(176) ernuechternd: „Bei den Schuelern der Experimentalgruppe sind verglichen mit denen 
aus der Kontrollgruppe l groessere Entwicklungsfortschritte im Arbeits- und Sozialverhalten, 
in der taktil-kinaesthetischen Wahrnehinnng, der intellektuellen Leistungsfaehigkeit, der visu-
ell-raeumlichen-perzeptiven Funktionen, der Feinmotorik, dem Koerperschema, der Be-
wegungsplanung und der Aufmerksamkeits-, Handlungs- und Programmsteuerung zu ver-
zeichnen." 

Also alles, was man die Kinder hat tun und lernen lassen und was die Kontrollklassenkinder 
nicht angeboten erhielten, laesst sich in einem Mehr, das als ´Entwicklungsfortschritt` ge-
deutet wird, feststellen. Man folgt also einem Konzept der Foerderung von basal gedachten 
Faehigkeiten und einer Normalentwicklung. Die Enttaeuschung der Untersucher aber klingt in 
der vorsichtigen Formulierung an, die MOECKEL oben deutlicher zusammengefasst hat:  

„Die Beurteilung der schulischen Leistungen brachte zum Zeitpunkt der Abschluss-
untersuchung einen leichten aber durchgaengigen Entwicklungsvorsprung fuer die 
Schueler in Kontrollgruppe l" (176) aus herkoemmlichem Unterricht und nicht aus der 
„Diagnose- und Foerderklasse“.  

BREITENBACH formuliert eine weitere Einschraenkung des Konzeptes, wenn sein letztes Er-
gebnis so beginnt: „Trotz der mangelhaften Beruecksichtigung der Lehrerpersoenlichkeit und 
des ´Ausser-Acht-lassens` der familiaeren und sozialen Bedingungen als wichtige Faktoren 
fuer die Weiterentwicklung der Schueler ...“. Er gibt also zu, dass diese gewichtigen Be-
dingungen einbezogen werden muessten. Trotzdem faehrt er fort: „... kann ein ursaechlicher 
Zusammenhang zwischen den spezifischen Merkmalen des Unterrichts fuer die Schueler in 
der Experimentalgruppe angenommen werden“. Eine Vermutung, kein Beleg, der das 
Konzept bestaetigt. 

Aus dieser Bilanz ergibt sich, dass das Konzept mit seinen „neuropsychologischen“ An-
nahmen genauer geprueft werden muss, auch daraufhin, ob es anderen kommunikations-
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theoretischen Erkenntnissen nicht entgegensteht und dem Verstaendnis des Lernens und 
seiner Bedingungen entspricht, das wir heute annehmen muessen.  

Besinnung zum Abschluss: 

Verfassungsziele und Menschenrechte als Anfragen 

Im Grundgesetz steht:  

Artikel l (1) „Die Wuerde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schuetzen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." Frage: Auch der Schule? Was tut sie? Was kann sie 
tun?  

Artikel 2 (1): „Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persoenlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt." Frage: Welche schulischen Bildungsmoeglichkeiten stehen 
´Behinderten` wirklich offen? (2): ..Jeder hat das Recht auf Leben und koerperliche Unver-
sehrtheit." Frage: Was kann die Schule gegen ´Klatschen` und andere Gewalt gegenueber 
´Behinderten` tun? Was gegen Vorstellungen, die auch durch medizinische Versuche und 
Techniken gestuetzt werden koennen, den ´unbehinderten` idealen Menschen zu erzeugen? 

Arikel 3 (3), seil 1994: „Niemand darf (...) wegen seiner Behinderung benachteiligt oder be-
vorzugt werden." Frage: Welche Chancen haben Behinderte in der Berufswelt, im Verkehr 
usw.? 

Artikel 7 (6): „Vorschulen sind verboten." Damit soll der Gedanke der nationalen Schule fuer 
alle zumindest fuer die Grundschule gesichert werden: Alle Kinder eines Jahrgangs sollen ge-
meinsam zur Schule gehen, sich kennen lernen und Erfahrungen miteinander machen. Das 
bezog sich urspruenglich gegen die Eltern, die in der Weimarer Zeit ihre Kinder in private 
Vorschulen schickten, um sie auf das Gymnasium vorzubereiten, ohne sie in die Grundschule 
fuer alle zu schicken. Ist diese Absicht nicht auch auf ´behinderte` Kinder auszudehnen? 

(5) „Private Schulen als Ersatz fuer oeffentliche Schulen beduerfen der Genehmigung des 
Staates (...) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn (...) eine Sonderung der Schueler nach den 
Besitzverhaeltnissen der Eltern nicht gefoerdert wird". Frage: Sollte das auch fuer die oeffent-
lichen Schulen gelten? Wie ist dabei der Sachverhalt zu werten, dass die ´Lernbehinderten` 
ueberwiegend und die anderen Sonderschueler ueberrepraesentativ aus randstaendigen, aer-
meren Familien stammen? In der Verfassung fuer Rheinland-Pfalz heisst es eindeutiger: Arti-
kel 30 (Privatschulen) „Eine Sonderung der Schueler nach den Besitzverhaeltnissen der Eltern 
ist untersagt." 

In den von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 verkuendeten Menschen-
rechten heisst es u. a.: Artikel 2 „Verbot der Diskriminierung. 1. Jeder Mensch hat Anspruch 
auf die in dieser Erklaerung verkuendeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine Unter-
scheidung, wie etwa nach (...) nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder 
sonstigen Umstaenden." Frage: Wie reagieren wir auf den hohen Anteil von auslaendischen 
Kindern und Jugendlichen in Sonderschulen? 

Artikel 23 „1. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene 
und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit." 

Welche Aufgaben ergeben sich daraus fuer unsere Schulen? 
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