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Gesellschaftliche Integration ´behinderter` Menschen     
erfordert eine solidarische Kultur - 12 Thesen 

Ernst Begemann 

aus: Zeitschrift fuer Heilpaedagogik, 1993, H. 3, S. 153-169 

Integration darf nicht als Eingliederung behinderter Menschen durch nichtbehinderte Men-
schen in eine Gesellschaft der Nichtbehinderten aufgefasst werden, sondern als eine solidari-
sche Kultur des Miteinanders aller. Deshalb ist bei Integration die Verschiedenartigkeit aller 
Menschen Grundlage. Bezogen auf diese Forderung werden Ursachen fuer Ausgrenzung und 
Ablehnung, Ziele fuer Gesellschaft und Individuum sowie Konsequenzen fuer Schule, Er-
ziehung und Gesellschaft in zwoelf Thesen eroertert. Im Mittelpunkt der Ausfuehrungen 
stehen einerseits Ueberlegungen zu grundsaetzlichen menschlichen Beduerfnissen, die das 
gemeinsame Fundament des Miteinanders bilden, andererseits wird auf die Chancen ver-
wiesen, die in der Auseinandersetzung mit den besonderen Eigenarten des Individuums und in 
dem Versuch, voneinander und miteinander zu lernen, liegen. 
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Gesellschaftliche Integration „behinderter" Menschen erfordert eine 
solidarische Kultur 

Die Begruendung des Themas moechte ich in zwoelf Thesen stuetzen und erlaeutern: 

1. Ein „Mit-ein-ander" ist immer ein „Mit-anderen".  

Solidarische Kultur meint dann ein Miteinander einer gesellschaftlich-politischen Einheit. 
Mit-ein-ander sagt dabei schon, was selbstverstaendlich ist: Es geht um die Gemeinsamkeit, 
das Mit-Anderen, Jeder Mensch ist ein Original in seiner Einzigartigkeit und muss es auch 
bleiben. Jeder ist dabei auch anders als der andere. Wir koennen ihn nicht ganz kennen, aber 
in seiner Wuerde respektieren. Wir koennen ihm begegnen und uns durch seinen Blick faszi-
nieren, in Anspruch nehmen, herausfordern lassen, zu gemeinsamen Tun, Gestalten, Feiern, 
Spielen, Streiten, Versoehnen, zu Mit-Leiden, Mit-Freuen und vielem mehr. 

Wir koennen ihn auch ignorieren, den anderen, ihn separieren oder ihn in dem Sinne „integ-
rieren" wollen, dass er sich anpassen soll an uns und unsere Lebensstile und Vorstellungen 
und unsere angeblich „normalen" Einrichtungen. Dazu ist man auch bereit, einen gewissen 
Aufwand an Foerderungen und Sozialhilfe aufzubringen. Das wuerde aber nur bedeuten: Wir 
intendieren, dass der andere, die andere so wird wie wir! Das waere dann kein Miteinander. 
Das ist dem anderen nicht moeglich. Das ist auch eine Verkuemmerung meines Lebens, denn 
ich nehme ihm das Miteinander, die Gemeinschaft, auf die wir alle lebensnotwendig an-
gewiesen sind. 

Noch schlimmer als die angesprochenen zwei Arten, mit anderen selbstherrlich umzugehen, 
ist die dritte. Sie ist lebensfeindlich und inhuman: Dem anderen das Person-Sein und den Le-
benswert und damit das Lebensrecht abzusprechen. Ich habe mir vor Jahren nicht vorstellen 
koennen, dass die Problematik bei der genetischen Forschung, der Fortpflanzungstechnik, der 
humangenetischen Beratung, dem Schwangerschaftsabbruch usw. so ungeniert und angeblich 
rational begruendet wieder auf uns zukommen koennte. 

 

2. Alle Menschen sind bei ihren individuellen Unterschieden gleich an Wuerde und dem 
Recht auf gleichwertiges Leben. 

Die als „behindert" bezeichneten Mit-Menschen  sind  Menschen wie andere auch. Sie sind 
auf Hilfe und Gemeinschaft und eine intakte Gesellschaft angewiesen wie alle anderen. Sie 
haben die gleiche unverlierbare Wuerde und das Recht auf gleichwertiges Leben wie alle an-
deren, Als Menschen sind sie Mit-Buerger und lebensnotwendig auf gleichberechtigte Teil-
nahme in allen Bereichen unserer Gesellschaft angewiesen. Sie muessen sich fuer dieses Le-
ben befaehigen wie alle anderen und haben Anspruch auf die notwendigen Lebenshilfen. Da-
zu nur: 

Menschen koennen in ihrem Leben behindert werden oder sein, so haben wir uns sagen las-
sen, durch koerperliche, sensorische, psychische oder geistige Beeintraechtigungen, die von 
Geburt an oder spaeter durch Unfall, Krankheit oder andere Bedingungen in ihrem Leben ein-
treten. Ihr Leben sei dadurch begrenzter und sie beduerfen deshalb spezieller Hilfen. Recht-
fertigt das den Sonderstatus „behindert"? 
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Wer so fragt, denkt sicher daran, dass unser menschliches Leben auch behindert wird und 
werden kann durch normale Einrichtungen unserer Gesellschaft, weil sie nicht auf die dann 
sogenannten „Behinderten" eingestellt sind, die erforderlichen personellen und saechlichen 
Hilfen nicht leisten koennen oder wollen, weil sie die „behinderten" Mitbuerger nicht auf-
nehmen und auf separierte Einrichtungen verweisen. Man kann aber auch „behindert" werden, 
wenn die anderen Menschen Antigefuehle haben und sich einem Miteinander verweigern, 
wenn sie nicht fuer den Umgang vorbereitet sind usw. 

„Behinderungen" und Hilfebeduerftigkeiten sind nicht immer gleich und objektiv gegeben. 
Sie zeigen sich erst in den einzelnen Lebenssituationen des Wohnens, des Essens, des Ver-
kehrs, des Lernens und der Schule, der Arbeit und der Freizeit mit ihren Bedingungen. Sie 
koennten entfallen durch Modifikationen und durch zusaetzliche oder veraenderte Assi-
stenzdienste. „Behinderungen" sind also gesellschaftlich bedingt. Eine Gesellschaft des Mit-
einanders muss nicht mehr „behindern", weil sie das Mit mit Menschen realisiert, die anders 
sind, die sich unterscheiden und doch gleiche Rechte auf ein individuell gleichwertiges Leben 
und gesellschaftliche Teilnahme haben. Wie kann man dahin kommen? Ein Verein ist ein  
wichtiger  guter  Schritt!   Aber  noch nicht die Gesellschaft. 

 

3. Gesellschaftliche Integration ist das Herstellen und Erhalten einer „ganz normalen" 
Gesellschaft.  

Sie erfordert, dass allen Menschen gleichwertige Lebensmoeglichkeiten gewaehrt werden und 
sie sich darauf vorbereiten koennen. „Normal" ist eine Gesellschaft, wenn in ihr Leben er-
halten, Gerechtigkeit geuebt und Solidaritaet gelebt wird, wenn sie in diesem dynamischen 
Sinne eine friedliche Gesellschaft ist. 

3.1. Integration 

Nach dem Herkunftswoerterbuch, Etymologie, des Grossen Duden (Bd. 7, 1963) ist dieses 
Wort, das erst im 19./20. Jahrhundert bei uns als Fremdwort auftritt, abgeleitet von „integer", 
das wir vielleicht als „unbescholten", „makellos" uebersetzen, das aber lateinisch eigentlich 
„nicht beruehrt", „unberuehrt", „unversehrt" und damit „ganz" bedeutet. Das Substantiv In-
tegration waere dann zu uebertragen als (Wieder-)Herstellung eines Ganzen. Gesellschaftliche 
Integration meint damit dann nicht Neues, nichts Besonderes, nur (Wieder-)Herstellen einer 
ganzen, einer ganz normalen Gesellschaft. Da, wo Gruppen von Menschen ausgegliedert sind 
oder werden, wo sie Benachteiligungen erleiden, ist das Ganze nicht gewahrt. Das hat Nach-
teile fuer alle Buerger, ob sie diese kennen, empfinden oder nicht. 

3.2. Integrationsziel: Gleichwertiges Leben 

Die oft verwendete Zielbeschreibung „gemeinsam leben und lernen" sagt noch nichts darue-
ber aus, was, wozu und wie gelernt werden soll und gelernt werden kann. Da soll das Stich-
wort „gleichwertiges Leben" weiterfuehren. Es meint nicht „gleichartig" und akzentuiert nicht 
nur die sozialen Beziehungen oder die berufliche Eingliederung. Mir geht es um ein in-
dividuell spezifisches, persoenliches, privates Leben in unserer Gesellschaft mit ge-
sellschaftlicher Teilnahme, ohne diskriminiert zu werden. 

Keiner lebt in andauerndem Kontakt mit allen anderen. Die sozialen Beziehungen unter-
scheiden sich abgestuft in Qualitaet und Intensitaet. 
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Daraus ergibt sich fuer mich: 

Jeder braucht seinen persoenlichen Lebens-, Gestaltungs- und Rueckzugsraum. Jeder sollte 
sich dazu befaehigen koennen, um darin ein moeglichst „selbstaendiges" Leben unter Inan-
spruchnahme individuell notwendiger personeller und saechlicher Assistenzdienste zu fueh-
ren. Das weltweite Stichwort heisst „independent living"! Jeder sollte dazu Lebensraum er-
halten und eine konkrete Lebensperspektive entwickeln koennen und nicht vorgeschrieben er-
halten. Das kann nicht heissen: totale Privatisierung, individuelle Isolation oder Autonomie. 
Ich muss deshalb sofort wiederholen: 

Jeder, nicht nur der „behinderte" Mitbuerger, braucht mehr oder weniger personelle und 
saechliche Hilfen. Er ist auch auf eine funktionsfaehige Gesellschaft und eine intakte (natuer-
liche) Mitwelt nicht nur als Lebensraum angewiesen, sondern auch auf mitverantwortliche 
Teilnahme und Gestaltung dieses Lebensraumes. Diese Angewiesenheit und die speziellen 
Hilfebeduerftigkeiten koennen kein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zwischen „be-
hinderten" und „unbehinderten" Mitmenschen sein, auch wenn das Ausmass der benoetigten 
oder gewaehrten Hilfen erheblich sein sollte. 

Gegen die individuelle Isolation spricht auch, dass jeder Mensch verlaessliche Dauerbezugs-
personen braucht. Das sollte fuer Erwachsene Moeglichkeiten zu Ehe und Familie oder „e-
heaehnliche" Beziehungen, auch mit personeller Aussenhilfe, einschliessen. Dazu gehoert 
auch das Wohnen in eigenen Raeumen mit der erforderlichen speziellen Ausstattung und der 
personellen Assistenzdienste. Es gehoert auch die finanzielle Grundsicherung als Recht und 
nicht als Sozialhilfe dazu. 

Dazu kommt ein Weiteres: Jeder braucht Moeglichkeiten zu intensiven Freundschaften. Die 
Freunde muessen nicht am Ort wohnen. Vor Ort dagegen sollten Moeglichkeiten zu guter 
Nachbarschaft wahrgenommen werden koennen. Das schliesst Teilnahme im Wohnbezirk ein. 

Damit bin ich bei den Bereichen gleichwertiger Lebensmoeglichkeiten, die den Kreis des Pri-
vaten deutlich ueberschreiten: Moeglichkeiten zu gesellschaftlich anerkannten Taetigkeiten, 
auch fuer „schwerst-behinderte" Mitbuerger, die die bisherigen Arbeits- und Berufsmoeglich-
keiten erweitern und auch das Konzept der Werkstatt fuer Behinderte so veraendern, dass es 
in Hinsicht der Taetigkeit, Entlohnung und sozialen Absicherung nicht benachteiligt. 

Hinzu muessen Moeglichkeiten zur Teilnahme in allen Bereichen der Gesellschaft ohne Stig-
matisierung kommen, ohne dass Teilnahme verordnet wird: Politik, Kultur, Verkehr, Wirt-
schaft, Freizeit usw. Das teilnehmende Engagement sollte Moeglichkeiten zu aktiver Mit-
gliedschaft und persoenlicher Kameradschaft eroeffnen. 

3.3. Integration: Anrecht aller Menschen 

Integration, verstanden als Moeglichkeit und Sicherung eines gleichwertigen persoenlichen 
Lebens mit mitverantwortlicher gesellschaftlicher Teilnahme, ist ein Anrecht aller Menschen 
und laesst sich nicht isoliert fuer „Behinderte" oder davon unabhaengig fuer „Unbehinderte" 
vermitteln. Von daher ist die Formel angemessen: Gemeinsam leben und lernen. Es ist dann 
zweitrangig, wo das geschieht und beginnt: Etwa in Allgemeinen oder in Sonderschulen. 
Ausgewaehlte „Integrationsklassen" reichen nicht aus, weil sie nur einen Teil der Schueler be-
teiligen. 

Die Forderung nach gemeinsamem Leben und Lernen in der Schule ist auch aus der Perspek-
tive der Familien „Behinderter" dringend zu stellen, denn Muetter, Vaeter und Geschwister 
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sind durch „behinderte" Angehoerige erheblich belastet. Ich nenne nur stichwortartig die be-
sonderen Belastungen durch 
- die Pflege und Versorgung, 
- die sachlichen und finanziellen Mehraufwendungen, 
- oft zu beobachtende Isolierung und Stigmatisierung, 
- Selbstzweifel, Schuldgefuehle, Glaubenskrisen u. a. 

Die Gemeinsamkeit in der Schule und die konkreten Moeglichkeiten zu gleichwertigem Le-
ben ihres „behinderten" Familienmitgliedes koennen nicht nur grundsaetzlich entlastend wir-
ken, sondern wohl auch zur Ueberwindung ihrer Sonderstellung beitragen. 

Wer „behinderten" Mitmenschen gleichwertige Lebensmoeglichkeiten anbieten will, kann das 
nicht durch isolierte Foerderungen und Einrichtungen, sondern nur durch Einbezug der Men-
schen, die wir bisher als „nichtbehindert" sehen und bezeichnen. Das Trennung von den „be-
hinderten" Mitmenschen auch eine Verarmung fuer alle, gerade auch die „Unbehinderten", 
bedeuten kann, wird dabei kaum bedacht. 

3.4. Bereiche einer Friedenserziehung fuer eine friedliche Gesellschaft 

Die paedagogische Aufgabe der heutigen Schule moechte ich als Friedenserziehung be-
zeichnen (Begemann 1988): Die Schule befaehigt alle fuer ihr persoenliches und ge-
meinsames Leben in unserer gegenwaertigen und zukuenftigen Welt. Sie orientiert sich dabei 
an Stelle formaler Ziele wie Muendigkeit, Emanzipation und Selbstbestimmung an den 
Aufgaben einer Erziehung fuer eine friedliche Welt mit mehr Gerechtigkeit, Solidaritaet und 
Erhaltung des Lebensraumes. Dazu gehoeren dann unterschiedliche Moeglichkeiten, in 
vielfaeltigen Beziehungen und Abhaengigkeiten zu leben: 

• Frieden in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, so koennte man sagen, beginnt damit, 
dass der einzelne mit sich in Frieden leben kann, mit sich zufrieden ist, dass er Selbstver-
trauen hat und sich akzeptiert, dass er seine Integritaet gewahrt weiss und mit sich und 
seiner Gruppe identisch sein kann. Das ist interdependent zu allem nachfolgenden. 

• Friede wird vor allem erfahrbar und gelebt in sozialen Beziehungen, in der Gemeinschaft. 
Dort hat sich zu bewaehren, dass der einzelne in seiner Eigenart akzeptiert ist und teil-
nehmen kann, ohne dass er von anderen dominiert oder zur Anpassung genoetigt   wird. 
Menschen muessen also lernen, sich selbst einzubringen, mit anderen umzugehen und 
Gemeinschaft zu halten, die anders sind und anders bleiben duerfen. Sie muessen lernen, 
aktiv Gemeinschaft zu gestalten und Konflikte auszuhalten oder auszutragen, ohne die 
Gemeinschaft zu zerstoeren. Sie muessen ein Wir-Bewusstsein ausbilden koennen. 

• Als dritten Bereich einer Friedensgestaltung kann man die gesellschaftlich-institutionellen 
Bedingungen bezeichnen. Es sind Ordnungen und Regelungen zu konzipieren, zu er-
proben, zu veraendern, zu bewaehren, die gleichwertige Existenz aller ermoeglichen, die 
gerecht sind, Teilnahme und Mitverantwortung erlauben und erfordern, aber auch den 
zeitweisen Rueckzug vorsehen. Solidaritaet und Toleranz sollten erlebt, gelernt und 
geuebt werden. Es geht um politische Modelle, Verhaltensweisen, Handlungen, Normen, 
Ordnungen, die den Frieden in einer Gesellschaft ermoeglichen, die man als multikulturell 
bezeichnen kann und in der Gruppeninteressen zum Wohl aller auszugleichen sind. 

• Viertens:  Den Menschen  sind  Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln, Haltungen  
und  Verhaltensweisen  zu  ermoeglichen,   die   eine   Weltfriedensordnung anstreben, 
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erproben und realisieren   lassen.   Es   sind   Institutionen   zu schaffen, die regionale 
und staatliche Interessen einbinden in den globalen Zusammenhang. 

• Fuenftens: Den Menschen sind Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln, Aufgaben 
und Lebensformen aufzuzeigen und zu leben, Normen und Haltungen zu emoeg-
lichen, Veraenderungen der Arbeits-, Wirtschafts- und Handelsinstitutionen, der Ver-
kehrs- und Freizeitverhaeltnisse einschliesslich des Sports anzugehen und durchzu-
setzen, die die Erhaltung des globalen Lebensraumes nicht gefaehrden und die Ver-
antwortung fuer Tiere und Pflanzen, fuer Erde, Wasser und Luft konkret wahr-
nehmen lassen. 

• Sechstens: Menschen sind in ihre geschichtliche Perspektive und ihre evolutionaere 
Verantwortung so einzufuehren, dass sie kritisch und konstruktiv handeln koennen, 
nicht resignieren, sondern sich zuversichtlich engagieren. 

• Siebtens: Die gegenwaertige Gefaehrdung des Friedens ist im Grunde ein Problem des 
Welt- und Selbstverstaendnisses des abendlaendischen Menschen, wie es durch Theo-
rie, Wissenschaft, Schulbildung und Religion vermittelt wurde und  in Lebensformen 
Gestalt gewann. Es ist deshalb der Aufbau einer Weltanschauung zu ermoeglichen, die 
dem Frieden in allen Bereichen und Dimensionen entspricht und in den Grund-
annahmen auch einen weltweiten Konsens erwarten laesst. 

Paedagogische Konsequenzen: Die Schule ermoeglicht jedem einzelnen Selbsterziehung 
in Lebenssituationen durch verantwortliche Teilnahme und kann so die Trennung von Un-
terricht und Erziehung, von Bildung und Moral ueberwinden und in einer Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft verantwortliches Handeln herausfordern, darin einueben bzw. so in 
mitverantwortliche Gemeinschaft einfuehren. Die Schule ermoeglicht so Lebensbefaehi-
gung durch aktive und vorbereitende Wahrnehmung von Aufgaben in allen Lebens-
bereichen unserer Gesellschaft. 

 

4. Solidarisch-Sein heisst „fuer das Ganze" verantwortlich sein. 

Solidarisch: Dieses Wort, das im 19. Jahrhundert wohl als Frucht der franzoesischen Re-
volution und der sozialen Bewegungen bei uns aufkam, verstehen wir nach dem Duden als 
„gemeinsam", „miteinander uebereinstimmend", „fuereinander einstehend", „eng ver-
bunden". Dieses urspruengliche Rechtswort, dann politische Schlagwort, ist aus dem 
franzoesischen „solidaire" gebildet und bedeutet „wechselseitig fuer das Ganze haften" 
und geht auf das lateinische „solidus" zurueck: „gediegen, echt; fest, unerschuetterlich; 
ganz; und nimmt dann im Zusammenhang wie „in solidum (deberi)" die Bedeutung an: 
„fuer das Ganze verantwortlich sein, als Gesamtschuldner haften". 

Solidarische Kultur ist eine friedliche Gesellschaft, in der Menschen fuereinander und 
miteinander leben. 

Kultur: Wenn ich das Wort verwende, dann meine ich keine elitaere, auf bestimmte Sekto-
ren oder Menschen ausgegrenzte Kultur, sondern die gesamte, von Menschen gestaltete 
und gelebte Welt oder Wirklichkeit mit ihren Lebensformen, Haltungen und weltanschau-
lich-religioesen Deutungen, Hervorbringungen und Darstellungen. Menschliches Leben 
vollzieht sich nicht deterministisch aufgrund genetischer Vorgaben und Steuerung, son-
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dern will gestaltet, gepflegt, gewoehnlich, also gewohnt und selbstverstaendlich, aber 
auch veraendert und verbessert werden, wo es nicht gefaellt, bedrueckt, ungerecht ist oder 
Leben hindert. Solidarische Kultur meint dann ein Miteinander einer gesellschaftlich-
politischen Einheit. 

 

5. „Nichtbehinderte" Mitmenschen muessen mit „behinderten" selbst Erfahrungen 
machen und umlernen koennen. 

Um diese These besser zu verstehen, sollen Positionen (beschrieben werden, die ein-
genommen werden koennen und eingenommen wurden, um die Lebenssituationen von 
Menschen mit „Behinderungen" in unserer Gesellschaft zu verbessern: 

Das Pro-Engagement: Menschlich und institutionell setzt man sich fuer Menschen mit 
„Behinderungen" ein. Beispiele sind die sonder-(schul-)paedagogischen Einrichtungen, 
Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege, der Caritas, der Diakonie, der Sozialhilfe usw. 
Dieses Engagement hat Bedeutendes geleistet und soll nicht geschmaelert werden. Es ist 
nur zu fragen, ob es zureicht und was fuer die Zukunft veraendert und ergaenzt werden 
muss! 

Das Selbstbestimmen-Konzept: Menschen mit „Behinderungen" sind selbst initiativ ge-
worden, sagen nicht nur, wie sie sich ihr Leben vorstellen, sondern wehren sich gegen das 
Pro-Engagement, weil sie sich dadurch als Objekte erlebt haben, ueber die andere be-
stimmen, die als professionell und kompetent gelten und meist auch amtlich eingesetzt 
sind. Sie stellen Forderungen und klagen ihre Rechte auf gleiche Lebenschancen, aber 
auch auf ihnen gemaesse gleichwertige Lebensmoeglichkeiten mit gesellschaftlicher Teil-
nahme ein. 

So notwendig die Selbstbestimmung der Menschen mit „Behinderungen" ist, so dringend 
ihre Sicht zur Korrektur der „Pro-Einrichtungen" gebraucht wird, so stellt auch diese 
Konzeption noch keine befriedende „Loesung" fuer alle in Aussicht, weil auch sie in der 
Gefahr ist, zu isolieren und damit zu stigmatisieren. 

Das Miteinander: Menschliches Leben ist, wie gesagt, kein Leben eines isolierten Einzel-
nen. Jeder ist auf Mitmenschen, Gemeinschaft 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 in-
formieren, die sich fuer unsere Gesellschaft ergeben, wenn sie gleichwertige Lebensmoeg-
lichkeiten fuer alle erreichen will. Sie muessen aber auch Erfahrungen im Miteinander mit 
allen Schwierigkeiten und Freuden machen koennen, so dass jeder fuer sein Leben reiche-
re Lebensmoeglichkeiten gewinnen kann. Nur so sind Einstellungen und Vorurteile zu ue-
berwinden, neue Formen des Lebens zu erproben. 

Die Erfahrungen und Erprobungen des Miteinander von Menschen mit oder ohne erkenn-
bare, zugegebene oder verschwiegene „Behinderungen" oder Hilfebeduerftigkeiten koen-
nen beispielhaft gesehen werden fuer die Moeglichkeiten und Schwierigkeiten in unserer 
Gesellschaft mit anderen Minderheiten. Dabei sind die spezifischen Hilfebeduerftigkeiten 
von Menschen mit Schaedigungen der Sinnesorgane oder mit Koerperbehinderungen usw. 
selbstverstaendlich weiter zu beruecksichtigen. 
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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 anders sieht und erlebt, als man sich selbst erlebt und 
versteht, die anders leben (muessen oder wollen) als man selbst lebt, die andere For-
men der Hilfe brauchen als man selbst bewusst oder unbewusst in Anspruch nimmt,  
mit denen man anders kommunizieren und interagieren muss, als  man es „gewoehnt" 
ist. 

• Gleichwertige Lebensmoeglichkeiten fuer „behinderte" Mitmenschen lassen sich nur 
erreichen, wenn die „Nichtbehinderten" neue Verhaltensweisen und positive Ein-
stellungen lernen, die verschiedenen gesellschaftlichen Einrichtungen fuer die 
Teilnahme aller ueber die bisherige „Normalitaet" hinaus erweitern. Deshalb muessen 
alle das Miteinander-leben in gemeinsamen Erfahrungssituationen von klein auf 
lernen. Alle allgemeinen (normalen) und alle Sonder-Einrichtungen sollten deshalb 
geoeffnet werden fuer dieses Lernen des Miteinanders. Die Separation sollte ueber-
wunden werden. 

Um deutlich zu machen, was fuer das menschliche Selbstbild (neu) zu lernen ist, sollen 
Einstellungen genannt werden, die in der „Erklaerung zu Zwangssterilisierung", Ver-
nichtung sogenannten lebensunwerten Lebens und medizinischen Versuchen an Menschen 
unter dem Nationalsozialismus der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 
1985 angefuehrt sind: 

• Kranke und Behinderte erscheinen haeufig nicht als menschliche Partner, sondern als 
Objekte fuer Forschung, Heilbehandlung,  Pflege und Betreuung. Sie werden einseitig 
von ihrer Hilfsbeduerftigkeit  her  verstanden  und  in  ihrem vollen Menschsein ver-
kannt. Sehr leicht wird ihre Einweisung in Anstalten, Sonderschulen usw. als Aus-
gliederung aus Gemeinde  und  Gesellschaft  aufgefasst und fuehrt dann zu ihrer 
Isolation. 

• Der Mensch wird als unabhaengig, vernuenftig und zur Selbstverwirklichung faehig 
verstanden;  tatsaechliche Abhaengigkeit, Einschraenkung geistiger Faehigkeiten und 
Hilfsbeduerftigkeiten sollen nicht zum Menschsein gehoeren. 

• Der Sinn des Lebens wird in Glueck, Gesundheit, Leistung und Konsum gesehen, dar-
um werden Krankheit, Schmerz, Leid und die Behinderung bei Leistung und Konsum 
verdraengt. Falsch verstandenes Mitleid fuehrt dazu, die Toetung leidender Menschen 
als Erloesung zu rechtfertigen. 

 

6. Alle Menschen brauchen Selbstvertrauen und Weltvertrauen.  

Man kann auch sagen: sie brauchen Lebensmut und eine Lebensperspektive. Diese werden 
durch die Erfahrungen im taeglichen Leben, mit anderen Menschen in der Teilnahme am 
gemeinsamen Leben gewonnen. 

Teilnahme meint, in der Mit- und Umwelt als gleichwertiges Glied akzeptiert zu werden 
und in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft verantwortlich mittun zu koennen. Nur so 
ist eine gute Basis fuer Interesse, Begabungs- und Lernbereitschaft, die Wahrnehmung 
von Aufgaben und Problemen zu sichern. Dabei sind drei Aspekte zu unterscheiden: 
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• Zugehoerigkeit und Geborgenheit:  Nur da, wo jeder einzelne sich so, wie er ist, an-
genommen weiss und erlebt, kann er Lebensmut und Selbst- wie Weltvertrauen ent-
wickeln. Das aber ist Voraussetzung fuer alles Agieren, Explorieren, Lernen usw. 

• Verantwortliche   Beanspruchung: Nur dort, wo ich existentiell betroffen bin, wo ich 
gefordert, herausgefordert bin bzw. werde, nehme ich die Welt so wahr, dass sie fuer 
mich etwas bedeutet, dass ich Aufgaben und Probleme erkenne. Der Subjekt-Status, 
die Mitverantwortung, die Uebertragung von Aufgaben, die personale Teilnahme ist 
demnach die Voraussetzung von produktivem interessegeleiteten Lernen, fuer die 
Wahrnehmung von Problemen, fuer die Perspektive, sich fuer etwas zu befaehigen. 

• Gruppenidentitaet: Nur dort, wo ich nicht ein isoliertes Individuum bin, das sich nicht 
aus sich selbst verstehen und verwirklichen (koennen) soll, wo ich mich als Glied ei-
ner (groesseren) Gruppe identifizieren kann (Familie, Dorf, Stamm, Nation usw.), 
kann ich mich fuer deren Aufgaben und Funktionen interessieren und damit zugleich 
„meine " Aufgaben finden, die auch Sinn vermitteln koennen. Das Wir-Bewusstsein, 
die Gruppenidentitaet, ist somit notwendige Ergaenzung eines einseitigen individuali-
sierenden Selbstverstaendnisses. 

Norbert Elias (1987) spricht von der fuer den Menschen immer gegebenen Wir-Ich-
Balance und macht darauf aufmerksam, dass die moderne Verkuerzung der Sichtweise 
vom Menschen als individuelle Einheit ein UEbersehen des immer vorhandenen und not-
wendigen „Wir-Anteiles" bedeutet, die fuer den Menschen notvoll und problematisch sein 
kann. Deshalb sind die individualistischen Identitaetskonzepte, die Vorstellungen von Au-
tonomie und Emanzipation, die Zielangabe, Selbstverwirklichung zu korrigieren, denn 
dort, wo diese Gruppenbindung, diese Gemeinschaftsangewiesenheit nicht gelebt werden 
kann, kann der Mensch leiden, sich vereinsamt erleben, weniger handlungfaehig sein, resi-
gnieren und den Sinn seines Lebens in Frage stellen. 

Teilnahme ist also mehr als nur ein (passives) Dabei-Sein, ist anders, als ein von anderen 
Versorgt-, Gefoerdert-, Behandelt-, Unterrichtet-Werden. Teilnahme ist die Erfahrung, als 
mitverantwortlicher Partner gebraucht und anerkannt zu werden, individualistische Iso-
lation und egozentrisches Denken zu ueberwinden, Wir-Bewusstsein und Sachlichkeit zu 
entwickeln. Teilnahme ermoeglicht die Erfahrung eines sinnvollen Lebens und ist, wie ge-
sagt, Basis fuer Lebensmut, Selbst- und Weltvertrauen, aber auch fuer das Lernen all-
gemein wie die konkreten Inhalte und Ziele. Teilnahme ist oder fuellt Interesse, laesst er-
fahren, was man und wozu man sich befaehigen, begaben kann und moechte. Teilnahme 
ist schon oder kann Lebensperspektiven eroeffnen. 

Exkurs: Wir-Gefuehl. Da in unserer offiziellen Kultur ein individualistisches Menschen-
bild dominiert und die Wir-Anteile, die Beduerfnisse nach Gruppen-Identitaeten vernach-
laessigt wurden und sich daraus, wie wir mit Schrecken in unserem Lande wie in anderen 
beobachten, erhebliche Gewaltpotentiale angestaut haben, die sich nun entladen, soll hier 
noch aus einem Beitrag des Soziologen Karl Otto Hondrich „Wovon wir nichts wissen 
wollten" (Die Zeit vom 25. 9. 1992, 68) berichtet werden. 

Er konstatiert: Die „Soziologenschulen (...) haben zu dem, was die Welt heute bewegt, 
nichts zu sagen. Krieg und Gewalt, Voelker und Nationen, die leidenschaftlichen Wir-
Gefuehle von Wertgemeinschaften kommen in ihnen nicht vor. Die Frage nach Trieb-
kraeften der Sozialitaet haben wir Soziologen durch die nach Kommunikation ersetzt." 
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Unter den Stichworten „kollektive Identitaet", „Nationalitaet", „Ethnizitaet" seien die 
Wir-Gefuehle wieder entdeckt worden. Das sei nicht als Regression zu deuten. Mit Auf-
rufen an gemeinsame „Religion, Sprache, Herkunft, Gluecks- und Leidenserfahrungen" 
werde „an uralte Erfahrungen angeknuepft (...), die alles andere als abstrakt und fiktiv 
sind; sie erneuern sich in der Geschichte eines jeden von uns schon in fruehester Kindheit. 
In den elementaren Uebereinstimmungen zwischen Kindern und Eltern, Kindern und Kin-
dern, Freunden und Nachbarn wird gemeinsame Herkunft als Wertgefuehl erlebt, das sich 
jenseits von allen Nutzungserwaegungen und Interessen einpraegt. Dieses Werterlebnis 
(...) setzt sich voellig unangestrengt, im Normalfalle unbewusst in die Selbstverstaend-
lichkeit um, dass man sich unter Menschen gleicher Sprache und so weiter nicht nur bes-
ser versteht, sondern auch wohler, sicherer, staerker fuehlt als unter Fremden." 

Gilt das auch fuer „Behinderte" und „Nichtbehinderte"? Im Miteinander koennen sie Wir-
Gefuehle entwickeln, in der Separation aber nicht? Hondrich sieht in den ethnokulturellen 
Wir-Gefuehlen, die „nicht auf wirtschaftliche Interessen und politischen Ehrgeiz zu redu-
zieren" sind, „Sicherheits- und Machtfaktoren in einem voroekonomischen, vorpolitischen 
Sinn" mit „dauerhafter Macht und Praegekraft der kulturellen Wir-Gefuehle, die fortdau-
ernd, aber normalerweise unsichtbar, in der Latenz wirken". Und er fuegt hinzu: In unse-
rer Weltgesellschaft „waechst der Bedarf an partikularen kollektiven Identitaeten, die 
gleichsam vermittelnd zwischen Einzelnen und dem Ganzen taetig werden, gewaltig - auf 
funktionale Verflechtungen und Individualisierung allein kann eine ´architecture of 
complexity` nicht gebaut werden". 

Das gilt wohl auch fuer innerstaatliche, innergesellschaftliche komplexe Strukturen. Jeder 
braucht Wir-Gefuehle und Gruppen-Identitaeten, von Kind an. 

 

7. Niemand sollte sein Selbstbewusstsein durch Abgrenzungen oder Feindbilder 
rechtfertigen, stabilisieren oder erst bauen muessen, sondern Gelegenheit erhalten, 
es in der Teilnahme (s.o. Nr. 6) zu gewinnen. 

Diese These moechte ich mit zwei Aussagen erlaeutern: Carl Friedrich von Weizsaecker 
formulierte: „Isolierung ist ein gesellschaftliches Werkzeug der Verdraengung" (1978, 
108). Sie entspricht einem „Beduerfnis der sogenannten Gesunden (...), die froh sind, die 
Leidenden nicht zu sehen" (ebd.). „Die Gesellschaft hat gegen diejenigen ihrer Glieder, 
die mit Leiden behaftet sind, oft ein ambivalentes, in einigen Faellen ein feindliches Ver-
halten gezeigt" (ebd.). Die Isolierung bzw. die Verdraengung sind ein „Identitaetsschutz 
der Gesellschaft, die sich fuer gesund haelt" (1978, 113). 

Die Aussagen muss ich wohl nicht mehr kommentieren. Feststellen moechte ich aber: 
„Behinderte" Mitmenschen duerfen nicht als die Repraesentanten des Leids missdeutet 
werden. Sie koennen auch nicht als die Kranken den Gesunden gegenueber gestellt wer-
den. 

Der persische Schriftsteller Bahman Nirumand, der lange Jahre in Deutschland lebte, ant-
wortet in Der Zeit (25. 9. 1992, 59) auf die Frage nach den Gruenden der gewalttaetigen 
Ausschreitungen gegenueber „Auslaendern": „Der Deutsche hasst nicht die Fremden - e-
her hasst er sich selbst". Er begruendet: Die „Fremdenfeindlichkeit der Deutschen" sei 
„nicht Ausdruck einer nationalen Identitaet, sondern genau das Gegenteil; sie ist Wider-
spiegelung einer seit Jahrhunderten fortdauernden Identitaetskrise und daher aggressiver 
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und gefaehrlicher. (...) Das Bekenntnis zur eigenen Nation erfolgt durch eine Negation, 
durch die Ablehnung der Feinde. Daher kommen die Deutschen als Nation selten ohne 
Feindbilder aus (...). Wenn Deutsche von ihrem Land, von ihrem Volk reden, dann spuert 
man oft (...) eine verklemmte Arroganz. Arroganz ist aber bekanntlich ein Ausdruck der 
inneren Unsicherheit und Angst, ein Ausdruck von Minderwertigkeitsgefuehlen, sie ist ein 
aggressives Mittel zur Vertuschung der eigenen Schwaechen, ja, wenn sie uebertrieben 
auftritt, ein Zeichen des Selbsthasses". 

Und er erlaeutert weiter: „Die Deutschen - besonders die Intellektuellen - sind viel zu sehr 
mit sich selbst beschaeftigt, individuell und als Gemeinschaft. Jeder stellt einen hohen 
Anspruch an sich selbst, vielleicht einen zu hohen, als dass er ihn jemals erfuellen koenn-
te. Und dies ist eine erdrueckende Belastung, die staendig das Gewissen plagt. Sie macht 
den Menschen hart, verschlossen, rechthaberisch, sie schraenkt die Chancen zu naiver Of-
fenheit, Spontaneitaet, Gelassenheit und Beschaulichkeit ein, sie macht einsam. 

Die Deutschen sind innerlich unsicher (...) Ihr Leben ist gekennzeichnet durch eine rast-
lose Suche nach Sicherheit und Geborgenheit. Angst, Unsicherheit und Zweifel und der 
daraus resultierende Hang zur Perfektion und Sachlichkeit (...) ueberschatten (auch, E. B.) 
die zwischenmenschlichen Beziehungen ebenso wie die eigene Gefuehlswelt. Selbst 
Freundschaft, Liebe und familiaere Beziehungen bleiben von dem bohrenden Zweifel, von 
der Versachlichung nicht verschont". 

„Den Deutschen ist das Fremde unheimlich, weil es das Gewohnte, Vertraute in Gefahr 
bringt. Es ist also nicht immer Rassismus, der zur Abgrenzung fuehrt. Oft ist es   eher 
Angst, das Eigene zu verlieren". 

Kann man fuer Fremde, Auslaender in dieser Argumentation auch „Behinderte" einsetzen?  
Konsequenz: Alle brauchen nicht nur Erfahrungen des Miteinanders, sondern 
Selbstbestaetigung, Selbstvertrauen durch Teilnahme. 

 

8. Das individualistische Menschenbild, das unsere Kultur dominiert, ist durch ein 
Menschenverstaendnis zu korrigieren, das am Miteinander, am Gemeinwohl orien-
tiert ist. 

Wir koennen nicht mehr wie noch Adam Smith, einer der Begruender des Kapitalismus, 
davon ausgehen, dass dann, wenn jeder intensiv seinen Interessen nachgeht, durch den 
Markt, die Konkurrenz, den Wettbewerb, auch das Allgemeinwohl, das Wohl aller am 
besten realisiert wuerde. Das koennen wir auch nicht annehmen, nachdem die „Pleite" der 
totalitaeren planwirtschaftlichen Systeme des real existierenden Sozialismus offenkundig 
geworden ist. 

Ulrich Schmidhaeuser weist in seinem Buch „Entfeindung" (1983) nach, dass die beiden 
im Abendland entstandenen Menschenbilder des individualistischen Liberalismus und des 
kollektivistischen Sozialismus nicht die angemessenen anthropologischen Konzepte sind, 
um Frieden und Entfeindung zu erreichen. 

Ich zitiere nur zur freiheitlichen individualistischen Position: „Die Freiheit des einzelnen 
(...) enthaelt, was zur Individualitaet des Menschen gehoert: die Freiheit, selbstaendig zu 
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denken, zu entscheiden, das eigene Verhalten zu verantworten, nach eigenen Beduerfnis-
sen und Entwuerfen zu leben und zu arbeiten" (36). 

Damit diese Freiheit des einzelnen zu seiner Entfaltung mit der Freiheit jedes anderen be-
stehen koenne und nicht in die Hemmungslosigkeit der Staerkeren ausarte und damit die 
Schwaecheren vor Ausbeutung und Unterdrueckung geschuetzt wuerden, darum sei der 
„liberale Staat" „notwendig zugleich Rechtsstaat" (36). Dieser Staat habe aber eine ent-
scheidende Schwaeche: „Denn weil Freiheit die Freiheit des einzelnen ist, kommen andere 
Menschen mit ihren Beduerfnissen und Interessen hier nicht von vorneherein in Betracht. 
Freiheit besagt ja, dass der einzelne das Recht hat, sich seinen Anlagen, Einsichten und 
Interessen gemaess frei zu entfalten. Erst wo er damit an die Interessen anderer stoesst, al-
so erst sekundaer, kommen die anderen ins Spiel, sollen auch sie beruecksichtigt werden" 
(37). 

Und dann kommt eine erschreckende Bilanz fuer den einzelnen Menschen: Unsere liberale 
Gesellschaft „provoziert und beguenstigt nicht nur seine Selbstverantwortung und seinen 
Leistungswillen, sondern auch seinen Egoismus. Jeder soll selber sehen, wie er zu ´seiner 
Sache` kommt, wie er auf die Art ´gluecklich` wird, die ihm gut duenkt" (37). 

Das hat fuer unsere Schule Konsequenzen: 

• In einer Sendung der ARD „Von Schwachen, die aggressiv werden" ueber „Gewalt an 
Schulen" (10. 9. 1992, 20.15-20.59 Uhr) beschreibt Klaus Hurrelmann die Be-
dingungen der gegenwaertigen Schule, die die Gewalt der Schueler mitbedinge, so: 
"Wir haben heute eine Wettbewerbsgesellschaft. Und die Schule ist im Grunde der 
Inbegriff von Wettbewerb. Hier wird man gegeneinander gehetzt. Hier muss man 
zeigen, was man kann. Und am Schluss wird man bewertet und beurteilt. Und genau in 
diesem Bereich liegt das Gewaltpotential der Schule: Ungerechtigkeit, die 
Unmoeglichkeit, sich leistungsmaessig zu entfalten. Und man hat das Gefuehl, man sei 
ungerecht beurteilt worden. (...) Das sind... Ursachen der Gewalt in der Schule.“ Vom 
Miteinander als Ziel war nicht die Rede. 

 

9. Alle sollten in der Schule das Miteinander lernen koennen. 

Wer an Schule und schulische Ziele denkt, denkt an Unterricht, Didaktik, Curriculum, 
Lehrplaene, Zeugnisse und damit an die Vermittlung einer Allgemeinbildung, einfacher: 
an das Lehren von Wissen, das Erwerben von Fertigkeiten. 

Das ist aber nur ein Teil dessen, was man in der Schule lernt und lernen soll, obwohl die-
ser Teil und fast nur dieser Teil bewusst und offiziell diskutiert wird. Das haengt damit 
zusammen, dass wir im Abendland zwischen Unterricht und Erziehung trennen und letzt-
lich keine tragfaehige Erziehungskonzeption fuer die Schule entwickelt haben. Eine kog-
nitive Moralerziehung, die mit Kohlberg Stufen des moralischen Urteilens als gueltige 
und allgemeinverbindliche annimmt (vgl. zur Kritik Begemann 1988, 34ff.), kann hier 
nicht weiterfuehren. 

In der Schule erwirbt man - vielleicht entscheidender als Wissen und Fertigkeiten - Ver-
haltensweisen, Einstellungen u.a., die fuer das Leben praegen. Martinus Langeveld hat in 
„Schule als Weg des Kindes" (1963) aufgewiesen, was man in der Schule als Sozialisati-
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onsinstanz alles zu lernen hat, um sich unserer Industriekultur anzupassen: Das Leben und 
Lernen in der Zeit nach der Uhr und fuer Termine, die Intellektualisierung als mensch-
liche Kulturform, die Aufgabenstellung an sich, das Einfuegen in organisierte Gruppen 
ohne verwandtschaftliche oder freundschaftliche Voraussetzung u.a. 

Lernt man nicht auch, Lehrer als die Wissenden ungefragt zu akzeptieren und ihrer Aus-
wahl, ihrem Vorgehen, ihrer Beurteilung zu folgen, ob sie nun im Recht sind oder nicht. 
Ist das Vermittlung von „Untertan-Sein" oder Lernen demokratischer Verantwortung? O-
der vielleicht Vorbereitung fuer die Arbeitswelt? 

Bendele (1984) zeigt auf, wie die Schule „anstaendige" und „kriegsbereite" Buerger er-
zieht. Muench (1984) belegt mit vielen Dokumenten die Erziehung zu den „buergerlichen 
Tugenden" Ordnung, Fleiss, Sparsamkeit, Reinlichkeit. Hinzu kommt die Gehorsams-
erziehung, aber auch die Vermittlung geschlechtsspezifischer Rollenmuster. 

Was man sonst noch alles lernt, ohne dass es im Lehrplan steht, weiss jeder aus eigener 
Erfahrung: Aufmerksame Teilnahme fuer den Lehrer vorspielen, Mogeln, Gruppendruck 
erleiden oder ausueben, Konkurrenzverhalten und Neid, Leistungs- und Aufstiegsmenta-
litaet, Durchsetzungsvermoegen und Unterwerfungsstrategien, Heuchelei, Anpassung, 
Kritik, Initiative, aber auch Angst und was man sonst noch unter das Stichwort „Geheimer 
Lehrplan" subsumieren kann (vgl. Beck 1974). 

Man muss aber sehen, „dass der heimliche Lehrplan (...) gar nicht heimlich, sondern - seit 
Einfuehrung der Schule fuer alle - buergerliches Erziehungsprinzip, wirklicher Lehrplan 
und schreckliche Erfahrung ist" (Beck 1974, 90). 

Wenn das so ist? Warum lernen wir dann nicht, mit Menschen zu leben, die anders sind? 
Warum ist es nicht verbindliches Programm fuer alle „Unbehinderten" und „Behinderten", 
den gegenseitigen Umgang, das Mit- und Gegeneinander zu lernen, in solidarisches Leben 
sich einzuueben? Dann wuerde Wirklichkeit: In der Schule lernen wir, wer alles mit uns 
lebt, wie er aussieht, wie er ist oder sein kann, wie man mit ihm Kontakt aufnehmen, 
kommunizieren, sprechen kann, was man miteinander machen, spielen, feiern, arbeiten 
kann. 

 

10. Erfahrungen mit Schwerstbehinderten erweitern Lebensmoeglichkeiten. 

Ich habe im Umgang mit „schwerbehinderten" Mitmenschen, die nicht verbal sprechen 
konnten, gelernt, wie einseitig ich bisher auf verbale Sprache eingestellt war und wieviele 
weitere Moeglichkeiten der Kommunikation und Verstaendigung, des Miteinanders es 
gibt. Das habe ich nicht nur an den „Schwerstbehinderten" gesehen, sondern auch an mir 
erlebt. So wurde mir neue Moeglichkeiten erschlossen. Im Miteinander wurde ich reich 
beschenkt, habe sinnvolle Seinsweisen erlebt, die in unserer abendlaendischen Kultur ver-
nachlaessigt sind. 

Das Miteinander kann so nicht nur fuer sich selbst und andere sensibel machen; es kann 
bei uns vorwiegend rational sprachlich kommunizierenden Menschen ganzheitliche, leib-
liche, nonverbale Lebensformen erschliessen und damit auch ein erfuelltes Miteinander 
mit anderen Menschen eroeffnen. 
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Damit waere dialogische Partnerschaft moeglich. Ueberheblichkeit und Distanzierung ge-
genueber den „schwerstbehinderten" Mitmenschen waeren dann nicht „selbstverstaendli-
che" „Reaktionen" von Unwissenden. Das Subjekt-Objekt-Gefaelle vom (Sonder-)Paeda-
gogen zum foerderbeduerftigen „Behinderten" waere dann ueberwindbar. Foerderung und 
Behandlungsmassnahmen verloeren den Charakter von Fremdbestimmung, weil sie so 
nicht mehr sinnvoll und erforderlich sind. Die notwendige individuelle Hilfe kann im Mit-
einander erfolgen und gegenseitig sein. 

Man erfaehrt dabei, dass es viele Sprachformen ohne das Verbale gibt. Und erfaehrt, wenn 
man sensibel genug mitlebt, etwas von der Wirklichkeit der „ schwerstbehinderten" Mit-
menschen, ihren Erfahrungen, Wuenschen, Plaenen. Wer sie so erfaehrt, kann es nur ab-
surd finden, wenn man ihnen die volle Menschlichkeit, Person-Sein, oder wie man es 
nennt, absprechen will. Diese durch den Umgang mit „Schwerstbehinderten" Mit-
menschen erweiterten Moeglichkeiten sollte man niemandem vorenthalten. Auch sie sollte 
Aufgabe gesellschaftlichen Lernens in der Schule sein (koennen). 

 

11. Dialogische Existenz ist zu  ermoeglichen. 

Thesen zur Kennzeichnung des existentiellen und dialogischen Person- und Menschen-
Verstaendnisses. Als Vorbereiter und Vertreter nenne ich nur Soeren Kierkegaard, Max 
Scheler, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Romano Guardini, Gabriel Marcel, Emmanuel 
Levinas und, den bekanntesten unter ihnen, Martin Buber. Ich beschraenke mich auf eine 
zusammenfassende Beschreibung des dialogischen Verstaendnisses als existentielle Aktu-
alitaet (Scheler), als dialogische Beziehung (Buber), als Achtung der Andersheit des ande-
ren (Levinas). 

1. Fuer Buber ist Person-Sein  Sich-in-Anspruch-nehmen lassen, Sich-zur-Verfuegung-
stellen. Das kann erfolgen im Leben mit der Natur, im Leben mit den Menschen und im 
Leben mit Gott. 

2. Mensch-Sein ist Mitmensch-Sein, Mitsein  der Wirklichkeit ist Begegnung, Teilnahme, 
Mitteilung: „Der  Mensch wird am Du zum Ich!" „Der Mensch wird wirklich durch seine 
Teilnahme an der Wirklichkeit"  (Buber). - Mensch-Sein waere danach missverstanden, 
wenn der Mensch sich als isoliertes Individuum, als Einzelner verstehen wuerde, der in 
und fuer sich Sinn und als Einzelner seine Selbstverwirklichung,   sein Glueck sucht. 

3. Dialogisches  Mensch-Sein  ist  Begegnung, ist gegenwaertiges Wahrnehmen des Mit-
Seins, Mit-Mensch-Seins,   ist aktualisiertes Person-Sein (Scheler). - Mensch-Sein waere 
deshalb missverstanden, wenn man es objektiviert und als vergegenstaendlichtes Sinn-
Ziel, als Erreichen von feststellbaren Merkmalen ansehen wuerde im Sinne einer isolierten 
Persoenlichkeitsbildung. 

4. Mit-Sein-Koennen erfordert  Kraefte, Faehigkeiten usw. Im Mit-Sein werden sie her-
ausgefordert, geuebt, bewaehrt. Sie sind bezogen auf konkrete Lebenssituationen und Le-
bensanforderungen. - Ein formales Training kann diese Lebensbefaehigung  nicht   er-
reichen. Ein abstraktes Ziel optimaler Entwicklungsfoerderung und Faehigkeitsausbildung 
kann deshalb die konkrete Teilnahme und Lebensperspektive nicht ersetzen. 
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5. Das dialogische Person- oder Menschen-Verstaendnis schliesst ein, dass es Lebens-
phasen gibt und geben muss, in denen das Mit-Sein nicht gelebt wird, in denen die Ver-
einsamung erfahren werden kann, in denen Menschen wie Objekte gesehen oder behandelt 
werden. - Das wesentliche Menschsein im Mit-Sein sollte dabei nicht ausser achtbleiben. 

6. Menschen koennen sich der Begegnung verschliessen oder nicht in dialogisches Sein 
eingeuebt sein. Das Angebot des Mit-Seins ueber das Fuer-den-anderen-da-sein kann hier 
vielleicht Empathie wecken und Mit-Sein anbahnen. 

7. Mitmensch-Sein hat seine Grenzen im Anders-Sein jedes anderen Menschen. Niemand 
kann den anderen kennen, sich in ihm auskennen, nur „ehrfuerchtig" respektieren   als ei-
genes Sein. Fremdheit und Unbegreiflichkeit koennen auch im dialogischen Mit-Sein(-
wollen) nicht ueberwunden  werden. Sie gehoeren, wie Wimmer (1988) gezeigt hat, 
grundsaetzlich zum Menschsein, und das ist von der („Sonder"-)Paedagogik wie von an-
deren Sozialwissenschaften erst noch zu „lernen“. 

8. Wo die „Andersheit" des anderen befremdet und der andere unbegreiflich erscheint,  
sieht  Buber den Weg des fraglosen Dienstes (vgl. Schmeichel 1988, 204). 

9. Das dialogische Person-Verstaendnis waere missverstanden, wenn man es nur auf mit-
menschliche Beziehungen verkuerzt und nicht, wie Martin Buber, auch auf das Verhaelt-
nis zur Welt ausdehnt. 

Inhaltlich beschreibt Manfred Schmeichel Bubers Menschenverstaendnis zusammen-
fassend, bevor er die ethischen und sonderpaedagogischen Konsequenzen charakterisiert, 
so: „Die Wechselseitigkeit in der Bezugnahme zwischen Mensch und Mensch und auch 
zwischen Mensch und Welt ueberhaupt bezeichnet Buber als dialogisches Verhaeltnis und 
er erkennt in ihm die Grundlage der Ethik. Moeglich ist ein derartiges Verhaeltnis jedoch 
nur, wenn der Mensch, und d.h. jeder Mensch, ansprechbar ist und in einem bestimmten 
Sinne auch die uebrige Wirklichkeit. 

Die Moeglichkeit dieser Bezugnahme ist fuer Buber  grundgelegt in dem Urverhaeltnis 
des Schoepfers zu seiner Schoepfung. Die Schoepfung ist das ausgesprochene Wort Got-
tes und es ist zugleich ein an den Menschen gerichtetes Wort. Der Mensch ist dadurch be-
faehigt, mit Gott zu reden, und er tut das, indem er dem Mitmenschen und der Welt ver-
antwortlich begegnet. Damit ist die Grundbestimmung des Menschen eindeutig zum Aus-
druck gebracht: „Alles Leben ist Begegnung" und die Begegnung ist Teilnahme und Mit-
teilung (Buber 1979, 15, 20). Will der Mensch sich nicht verfaelschen oder gar verraten, 
dann muss er diese Grundbestimmung seines Wesens bejahen, indem er die gottgewollte 
Naehe der Menschen fuereinander erfuellt. Ein anderer Weg zur Selbstverwirklichung ist 
nicht vorgesehen" (Schmeichel 1989, 201). 

Und Schmeichel fuegt als Paedagoge und Mitmensch hinzu: „Die paedagogische und sozi-
alpaedagogische Bedeutung dieses Verstaendnisses zwischenmenschlicher und umwelt-
bezogener Verhaeltnisse ist unmittelbar einleuchtend. Die Gueltigkeit des dialogischen 
Prinzips ueberhaupt finden viele Menschen in ihrer Lebenserfahrung bestaetigt, so dass 
sie bereit sind, sich Bubers anthropologischer Sichtweise und seinen ethischen 
Folgerungen anzuschliessen, jedoch keine Notwendigkeit erblicken, auch seine 
theologischen Vorannahmen zu uebernehmen" (ebd.). 
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Paedagogische Konsequenzen: 

„Erziehung" kann, wenn sie (mit-)verantwortliches Handeln/Leben eines Menschen inten-
diert, nur als Selbsterziehung eines Menschen als Subjekt seines (Er-) Lebens und Han-
delns verstanden werden. Sie hat demgemaess in ernsthaften Lebenssituationen als exis-
tentielle Herausforderung in der Teilnahme in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zu 
erfolgen. Dann koennen die „Anforderungen" der Situation, die paedagogischen Impulse 
der Mitmenschen oder der anderen Gegebenheiten, den einzelnen existentiell ansprechen 
und zu entsprechendem Handeln / Leben bewegen, das ich als Selbsterziehung bezeichne 
(vgl. Begemann 1984). 

Das schliesst hierarchische paedagogische Beziehungen aus und eroeffnet eine partner-
schaftliche dialogische Existenz mit den beteiligten Mitmenschen und ermoeglicht die 
Wahrnehmung ihrer (gegenseitigen) Verantwortlichkeit fuereinander und fuer die per-
soenlichen, sozialen und gesellschaftlichen Erfordernisse wie die natuerlichen Be-
dingungen des Lebensraumes. Das erscheint mir in einer wohnortintegrierten Schule 
(Begemann 1990) als einer integrierenden Schule (Begemann 1991) praktisch erreichbar. 

 

12. Die wohnortintegrierte Schule: ein Ort, um solidarische Kultur zu lernen. 

Die wohnortintegrierte Schule ist anders und mehr als die wohnortnahe Sonder- oder 
Foerderschule, welche den „behinderten" Schuelern bessere Kontaktmoeglichkeiten mit 
Altersgenossen des Wohnbezirks ermoeglichen soll und Schulwege verkuerzen, Fahrt-
kosten vermindern kann. Sie soll eine Schule sein, die das Lernen im Zusammenhang mit 
den Lebensbeziehungen und Erfahrungsraeumen der Schueler ermoeglicht, die als Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft gestaltet wird, so dass die vielfaeltigen Lebensformen zugleich 
Gelegenheiten zu lernen sind: verantwortliche Uebernahme von Aufgaben bzw. Pflichten 
(Arbeit), gemeinsame Feiern, Spiele, Gespraeche, Gelegenheit zur Besinnung und Ruhe. 

Sie soll ein Raum des Miteinanders sein, in dem Erfahrungen mit anderen „behinderten" 
und „unbehinderten" Heranwachsenden gemacht werden koennen und nicht nur mit 
gleichaltrigen, aber auch mit Erwachsenen, so dass alle erfahren koennen, wer alles im 
Wohnbezirk lebt. Nicht nur die Schueler sollen erfahren koennen, welche Besonderheiten 
und Hilfebeduerftigkeiten einzelne haben, was sie koennen und welche Lebensvor-
stellungen sie haben, wie man mit ihnen umgehen und leben, aber auch streiten, sich 
versoehnen und sich aus dem Wege gehen kann. Alle sollen Erfahrungen sammeln 
koennen mit aelteren und juengeren Mitmenschen ihres Wohnbezirks, deren Aufgaben, 
Moeglichkeiten und Sorgen. 

Alle sollen durch Teilnehmen und Teil-nehmen-lassen am Beispiel des Wohnbezirks er-
fahren, was alles noetig ist, um ein gemeinsames Leben zu fuehren, um eine gesellschaft-
lich-staatliche Einheit funktionstuechtig zu erhalten und welche Schwierigkeiten und Kon-
flikte es dabei geben kann. Damit das moeglich ist, sollen nicht nur die Schultueren fuer 
das Hinausgehen zu ausserschulischen Projekten und Lernorten geoeffnet werden, sondern 
auch offen sein fuer das Hereinlassen von anderen Buergern des Wohnbezirks. 

Das Lernen/Handeln erfolgt individuell spezifisch und doch mehrheitlich an gemeinsamen 
Aufgaben und Vorhaben oder fuer diese, so dass jeder allein oder mit Partner(n) seinen 
Teil uebernimmt, ausfuehrt, seine Fragen und Probleme bearbeitet, seinen Beitrag bei-
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steuert. Es sollte aber auch Gelegenheiten dazu geben, dass Schueler sich zurueckziehen, 
persoenlichen Interessen nachgehen oder auch fuer sich Uebungen durchfuehren 
(Instrument lernen, ihren Mathekurs fortsetzen usw.). Mit den Schuelern werden Tages-, 
Wochen- und Jahresplaene erarbeitet und durchgefuehrt. 

Fuer jede Klasse oder entsprechende Gruppe, die grundsaetzlich moeglichst drei Jahr-
gaenge umfassen sollten, stehen (als Zielvorstellung) zwei Lehrer zur Verfuegung, die 
fuer das Lernen und Leben in allen Bereichen kompetent und zustaendig sind und auch in 
der Regel kompetent sind fuer die besonderen Hilfebeduerfnisse der Schueler, die wir bis-
her als „behindert" bezeichnen. Solange die „allgemeinen" Lehrer noch nicht „sonderpae-
dagogisch" zureichend qualifiziert sind, sollte zum Team ein „Sonderpaedagoge" gehoe-
ren, der, wo er selbst nicht kompetent ist, sich beraten lassen oder andere „Professionelle" 
hinzuziehen kann. Das erfordert eine Abkehr vom Lehrer fuer zwei Faecher und fuer Son-
derpaedagogen eine allgemeine („sonder" -)paedagogisch-didaktische Kompetenz fuer alle 
Lern- bzw. Erfahrungsbereiche. 

Der („Sonder "-)Paedagoge wird zum Lern- und Lebensbegleiter, der mitmenschliche Hil-
fe bei Lebensproblemen und („ sonder"-)paedagogische Hilfe bei Lernproblemen leistet, 
sofern man hier unterscheiden kann und will. Sie ist immer individuell spezifisch und 
kann auf bestimmte Handlungen, Situationen oder Aufgaben bezogen sein. Sie kann aber 
auch psychische Schwierigkeiten, Erfahrungen, Einstellungen betreffen. Diese Hilfen 
koennen auch erfolgen durch Mitschueler oder andere Teilnehmer des Wohnbezirks und 
nicht nur die bestallten professionellen („ Sonder"-)Paedagogen. 

Ihre Funktionen lassen sich mit folgenden Stichworten andeuten: Lebens- und Lern-
begleitung, Beratung, Fuersorge, Troestung, Ermutigung, Ermahnung, Beistand, Heraus-
forderung, Dialogpartner. 

Die schulischen Lernaktivitaeten einer wohnortintegrierten Schule lassen sich in folgende 
Teilkonzepte bzw. Erfahrungsund Lem-Bereiche einteilen: 

• Die Schule ist als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Ernstsituation. Die Schueler sind 
verantwortliche Mitgestalter bei der Ernaehrung, der Reinigung, dem Wohnen, der 
Herrichtung der Raeume, dem „Schulleben". 

• Von der Schule aus werden verantwortliche Vorhaben im Wohnbezirk durchgefuehrt. 
Die Schule ist so mit ihren Schuelern mitverantwortlicher, mitgestaltender, be-
anspruchender Teil des Wohnbezirks. 

• In dieser Schule werden in repraesentativen Einheiten die nicht direkt zu erreichenden 
Bereiche unserer Gesellschaft erschlossen. Das entspricht in neuer Weise dem, was der 
Sachunterricht, die Sachfaecher in der Schule leisten sollten. 

• Die „Kulturtechniken" werden integriert erarbeitet, also im Zusammenhang mit 
den anderen Aufgaben als notwendig erkannt und erlernt. In der Regel individuell spe-
zifisch nach individuellem Plan und in lehrgangsartigen Einheiten, was Partner-  oder  
Gruppenarbeit  und  gemeinsame Planung nicht ausschliesst. 

• Die wohnortintegrierte Schule wird eine gemeinwesenoffene Schule im Sinne der 
Community Education oder deren deutschen Adaption in der „gemeinwesen-
orientierten" Schule. 
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Zur Organisation und Ausstattung: Die Schule sollte nicht zu gross sein und in fuer die 
Teilnehmer ueberschaubare Einheiten untergliedert werden. Da sie nicht nach Alter, Leis-
tung oder typischen „Behinderungen" einteilen muss wie eine lehrorientierte Schule mit 
der Fiktion der Homogenitaet der Schueler, kann sie in jahrgangsuebergreifenden Gruppen 
Schueler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, Schwierigkeiten und Hilfebeduerf-
tigkeiten zusammenfuehren. Da Schueler immer individuell spezifisch lernen und auch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ist das zieldifferente Lernen fuer jede Klasse o-
der Gruppe als Tatsache angenommen. Von daher ist es eigentlich auch selbstver-
staendlich, dass Schueler aus derselben Klasse auch Zeugnisse nach verschiedenen Schul-
formen und Altersstufen erhalten koennen. Diese Orientierung an Schulzielen ist aber ei-
gentlich nur beim Abschluss oder Verlassen der Schule noetig auszusprechen, ansonsten 
koennen die Lernfortschritte, die Kenntnisse, Fertigkeiten usw. individuell und inhaltlich 
konkret beschrieben werden. Das Problem der Versetzung entfaellt. 

Entsprechend den Anforderungen ist die personale und sachliche Ausstattung der Schule 
zu sichern. Dazu gehoert, dass alle Lebens- und Lernbereiche von den Lehrern wahr-
genommen werden koennen und sie sich ueber ihre bisherige Schulfachkompetenzen 
hinaus kundig machen. Dazu gehoert, dass Lehrer lernen, individuell spezifische Lern- 
und Lebenshilfe zu leisten. Das bedeutet, dass das Fachlehrersystem zugunsten einer 
breiten paedagogisch-didaktischen Kompetenz ueberwunden werden muss, dass die 
traditionelle Kompetenz der „Sonderschulpaedagogen" fuer typische „Behinderten"-
Gruppen zugunsten einer individuell-spezifischen Lebens- und Lernhilfe zu modifizieren 
und zu erweitern ist. 

Die wohnortintegrierte Schule ist grundsaetzlich offen fuer alle Schueler des Wohn-
bezirks. Es waere auch moeglich, sie als Schule fuer alle zu fuehren, wenn die Lehrer-
kompetenzen, die Ausstattung und die entsprechenden Lernmoeglichkeiten, z.B. fuer 
Fremdsprachen, vorhanden sind. Das Entscheidende der wohnortintegrierten Schule als 
integrierende Schule (s.o.) ist aber nicht die Organisation, sondern das individuell spezi-
fische und doch gemeinsame Lernen in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit der 
mit-verantwortlichen Teilnahme bei den Ernstsituationen, dem Schulleben, den Vorhaben 
im Wohnbezirk und die Oeffnung fuer Buerger des Wohnbezirks, die nicht Eltern oder 
Lehrer sind. Insofern muss man nicht erst beginnen, wenn alles auf einmal realisiert 
werden kann. Wichtige Momente sind jederzeit in jeder Schule unter den heutigen 
Bedingungen sofort moeglich. Das gilt sogar, wenn die Lehrer nur einer Klasse so an-
fangen wollen. Hinweise und Beispiele sollen das verdeutlichen (vgl. aber auch die 
ausfuehrlicheren Darstellungen in Begemann 1987; 1988; 1989; 1990). 

l. Schule als Ernstsituation 

Schule als Lebens- und Arbeitsgemeinschaft steht im Kontrast zur Schule (scholae) als 
Lern-Musse-Raum, in dem man gelehrt bekommt, was man angeblich fuer das Leben ler-
nen muss: allgemeinbildendes Wissen! Entscheidend anders sollte sein, dass Schueler und 
Lehrer miteinander verantwortlich taetig sind fuer die Schule und was darin geschieht 
bzw. was noetig ist, damit sie ihre Funktionen erfuellen kann: 

Das Miteinander und Schulleben; die Ausgestaltung, Reinigung und Erhaltung der Klas-
senraeume, Flure, Pausenhoefe usw.; die Pflege, Benutzung, Reinigung und Auf-
bewahrung der Kleidung, Geschirre, Geraete und anderer Medien; die Zubereitung des 
gemeinsamen (festlichen) Essens mit der Nutzung eines Schulgartens, dem notwendigen 
Einkauf, der Aufbewahrung und Konservierung der Lebensmittel, der Sicherung einer ge-
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sunden Ernaehrung mit dem Eingewoehnen in ein veraendertes „Ernaehrungs-Verhalten"; 
die Verwaltung des Etats usw. 

Schule als Ernstsituation laesst in verschiedenen Bereichen menschlichen Lebens direkte 
Erfahrungen zu mit der Umwelt, mit Pflanzen und Tieren, mit der Nahrungsgewinnung, -
Zubereitung, den Schwierigkeiten einer Umstellung. Es koennen aber auch direkte Er-
fahrungen gemacht werden mit Kleidung und Wohnen in Abhaengigkeit von klimatischen, 
kulturellen, aesthetischen, oekonomischen Bedingungen. 

Es gibt kaum einen Bereich der privaten und gesellschaftlichen Existenz, der nicht ein 
Stueck weit in die Schule hineinreicht und dort auch erschlossen werden kann, so dass da-
durch auch im Sinne der fundamentalen Erschliessung die Basis fuer weitere (schulische) 
Bearbeitung gegeben ist. 

Aus Landerziehungsheimen und Schulen, die mit oder ohne Heim verantwortliches Leben 
und Lernen gemeinsam organisieren, wurde diese Konzeption vielfaeltig realisiert. Die 
Berichte gelten als vorbildlich fuer die Paedagogik. Ihnen allen bekannt sind sicher: Pes-
talozzi in Stanz, die Gorki-Kolonie von Makarenko, Johannes Langermann in Barmen-
Carnap, auch Peter Petersen mit der Jenaplanschule gehoert hierher. Das muss demnach 
nicht weiter ausgefuehrt oder belegt werden, zumal die Schule fuer Geistigbehinderte die-
sem Ansatz ein Stueck weit verpflichtet ist. 

2. Vorhaben im Wohnbezirk 

Mit diesem Stichwort ist gemeint, von der Schule aus verantwortliche Handlungen, Pro-
jekte, umfassend als Vorhaben bezeichnet, im Wohnbezirk oder der umgebenden Region 
durchzufuehren. Unter den Stichworten Projekt und Vorhaben liegen vielfaeltige Berichte 
vor. Ein neues Stichwort ist die Community Education, die stadtteiloffene Schule und die 
regionale Paedagogik. Insgesamt wird auch dadurch angestrebt, „behinderte" Mitmen-
schen/Schueler in den Wohnort, die Region nicht nur sozial zu integrieren, Separation und 
Stigmatisierungen aufzuloesen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, schulisches Lernen 
wieder auf dem persoenlichen Erfahrungsraum aufzubauen, die Strukturen und Funktionen 
des Wohnbezirks zu erschliessen und, wo es notwendig ist, zu veraendern. 

Dazu hier nur eine Beispielskizze: die geschuetzte Bushaltestelle! 

Eine Sonderschulklasse bemerkte (im Verkehrsunterricht), dass haeufig Schueler ihrer 
Klasse oder Schule in Verkehrsunfaelle verwickelt waren und verletzt wurden. Sie gingen 
dem Sachverhalt nach und stellten fest: Es waren fast immer Schueler aus einer vor der 
Stadt abgelegenen Obdachlosensiedlung, die von dort noch ein bis zwei Kilometer zum 
grossen Teil auf einer vielbefahrenen Hauptverkehrsstrasse (damals noch ohne Rad- oder 
Fussweg) bis zur Haltestelle ihres oeffentlichen Busses gehen mussten, waehrend auch ih-
re Busse an ihnen vorbeifuhren. Die Haltestelle war ohne besonderen Warteplatz oder 
Wetterschutz. Sie nahmen nicht nur diesen Sachverhalt auf, sondern auch die Situationen 
anderer Buslinien und Schueler-Schulwege, die fast durchweg sicherer, naeher, und auch 
wettergeschuetzter ausgestattet waren. 

Ihre korrekte Dokumentation mit dem Antrag auf Einrichtung einer fuer die vielen (Son-
derschul-)Kinder der Obdachlosensiedlung naeheren, geschuetzten Bushaltestelle legten 
sie in der Stadtverwaltung vor und begruendeten ihn in der Abgeordnetenversammlung. 
Dort war man ueberrascht, vielleicht auch beschaemt ueber die aufgezeigten Benachtei-
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lungen und Gefaehrdungen. Nach drei Monaten - Behoerden koennen wohl nicht schneller 
- hatten die Schueler ihr Ziel erreicht, nicht ohne dass darueber mehrfach ausfuehrlich in 
der Presse berichtet wurde. Hier wurde unzureichende gesellschaftliche Wirklichkeit ve-
raendert. 

Die „Sonderschueler" fanden Beachtung und Anerkennung. Sie erlebten selbst, dass sie 
etwas bewirken koennen und wie das im Gewirr unserer Institutionen durchsetzbar ist. Sie 
waren initiativ und politisch konkret verantwortlich taetig geworden. 

Weitere Moeglichkeiten eines sozial-politischen Engagements sollen angedeutet werden: 
Von der Hausaufgabenhilfe in der Schule, im Wohnbezirk wird haeufiger berichtet. Man-
che Lehrer initiieren Spielgruppen, um Muetter zu entlasten, die meist kleineren Kinder zu 
betreuen usw. Aus Schulen fuer Koerperbehinderte hoere ich, dass sie regelmaessig Kin-
der in Familien vermitteln oder Wochenenden mit ihnen in der Schule gestalten, damit die 
Familien, vor allem die Muetter sich einmal ohne Ruecksicht auf ihren „behinderten" An-
gehoerigen erholen oder etwas anderes tun koennen. Schulen vermitteln Hilfen und den 
„Einsatz" von Rentnern und Pensionaeren in Familien mit „Behinderten", die diese Un-
terstuetzung benoetigen und bereit sind, sie auch anzunehmen. 

3. Die offene Schule 

Das Stichwort meint, wie schon gesagt, dass auch Mitbuerger aus dem Wohnbezirk, nicht 
nur Eltern, in die Schule kommen koennen, wie es in dem Konzept der Community Edu-
cation aus den Laendern der dritten Welt berichtet und in Europa inzwischen adaptiert 
wird (vgl. Hopf 1987, aus dem ich im folgenden zitiere, so dass der Leser Anregungen 
fuer die Uebertragung in seine Situation erhalten kann). 

Erwartungen: „Offenes Lernen in Lebenszusammenhaengen ist integratives Lernen, zieht 
Verbindungslinien zwischen den Lebensaltern, schafft Gemeinschaft und Gemeinsamkeit. 
Es belaesst die Kindheit nicht im „Glashaus". (...) Gemeinwesenorientiertes Lernen wen-
det sich gegen die Ausgrenzung aller Menschen, die mit dem - immer frueheren - Aus-
scheiden aus dem Produktionsprozess an den Rand gesellschaftlichen Lebens gedraengt 
werden. In gleicher Weise baut es interkulturelle Vorurteile ab und foerdert gegenseitiges 
Verstehen" (30). 

Schulpflicht verliert an Gewicht zugunsten eines lebenslangen, an der eigenen Lebens-
situation orientierten Rechts auf Bildung. Die Nachbarschaftsschule bezieht Eltern und 
andere Erwachsene aus der Nachbarschaft in Schulleben und Unterrichtsalltag ein. Diese 
verlieren ihre Schwellenangst vor der Institution Schule, bringen Kompetenzen in den 
Unterricht ein, entlasten Lehrer, machen Pausen fuer Kinder attraktiver durch Mitspielen, 
Vorlesen, Fruehstueck bereiten. Muetter und Vaeter gestalten Schulraeume, Flure, Pau-
senhoefe. Darueber hinaus nutzen sie die Schule fuer ihre eigenen Belange, indem sie An-
gebote wahrnehmen, selbst Kurse, Treffs und Feste organisieren" (31). 

Weitere Moeglichkeiten: Die Schule kann nachmittags, abends und in den Ferien genutzt 
werden. In der Schule koennen Funktionen eines kulturellen Mittelpunkts wahrgenommen 
werden: Beratungen, Bildungsangebote, Treffpunkt fuer ..., vorschulische Betreuung, 
Spielzeugberatung und Ausleihe, Organisation von Besuchs- oder Betreuungsdiensten, 
gemeinsames Essen auch fuer Alleinstehende und vieles mehr. 
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Die Schule wird zu einem demokratischen Begegnungs-, Lern- und Erprobungsort. Dort 
koennen Initiativen konzipiert, diskutiert, geplant und koordiniert werden. Die Schule bie-
tet mit ihrer guten Ausstattung viele Moeglichkeiten und Raeume fuer Aktivitaeten der 
Freizeit. 

Dass „behinderte" Mitbuerger in unserer Gesellschaft nicht zureichend integriert sind, im 
Schulsystem, in der Berufs- und Arbeitswelt und in den anderen Bereichen, muss ich nicht 
weiter belegen, auch nicht, dass in Deutschland ein Zusammenhang zwischen Armuts-
situationen und „behinderten" Sonderschuelem nachgewiesen ist. Ich wollte vielmehr auf-
weisen, dass wir revidierte Konzepte benoetigen. 

4. Das Schlusswort: Gemeinheit 

Wir hoeren es als Schimpfwort. Das ist es seit der Aufklaerung geworden. Dabei war es 
das germanische Wort der gemeinsamen Lebensgrundlage. Gemeinheit oder Allmende, 
die es in manchen Gemeinden noch heute, wenn auch verkuerzt oder nur dem Namen nach 
noch gibt, war die Bezeichnung fuer gemeinsam genutzte und bewirtschaftete Flaeche an 
Wiesen und Weiden fuer das Vieh, von dem und mit dem man lebte, des Ackers, den man 
ohne individuelles Eigentumsrecht kultivierte, pflegte, bebaute, von dem man Getreide 
und andere Feldfruechte zum Leben gewann, des Waldes, in dem die Schweine sich Speck 
anfrassen, aus dem man Brennholz holte und das Bauholz fuer die Haeuser.  

Gemeinheit ist ein Wort einer solidarischen Kultur! Wir brauchen es neu, nicht als 
Schimpf- sondern als Lebenswort. 
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