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Bildung gerecht gestalten 
Ein Beitrag anlässlich der Bundesversammlung Lernen Fördern am 4. Dezember 

2010 in Stuttgart von Manfred Burghardt 
In Europa finden Personen im Alter 16 - 64 mit 66%iger Wahrscheinlichkeit eine 
Arbeitsstelle. Leicht behinderte Personen mit 47%iger Wahrscheinlichkeit und stark 
behinderte Personen mit 25%iger Wahrscheinlichkeit. Bejaht man die Annahme, 
dass Arbeit neben Familie in unserer westlichen Gesellschaft die bedeutendste 
Einlöseform von Aktivität und Teilhabe ist, dann stellt sich  die Frage, was die 
Pädagogik dazu beitragen kann, dass Menschen mit Funktionseinschränkungen 
ihren Bildungsanspruch realisieren können. 

Für einen fairen Ausgleich im Hinblick auf materielle Verteilungsgerechtigkeit bedarf 
es  rechtlicher Rahmenbedingungen, die beispielsweise im  Sozialgesetzbuch, der 
UN-Behindertenkonvention oder auch dem Schulgesetz  festgeschrieben werden. 
Die Pädagogik hat hier, wenn es denn gut geht, einen beratenden Einfluss. 

Die Sonderpädagogik insbesondere zieht ihre Schlüsse aus den Bildungsverläufen 
und Lebenskarrieren der ihr anvertrauten Menschen. Sie ist angewiesen auf 
Prozesse individuellen Problemlösens, deren Effektivität hie und da dann auch 
empirisch belegt werden sollte.  

Abgesehen von den aktuellen Befunden der PISA-Studien sind mir keine 
empirischen Forschungsergebnisse bekannt, die sich mit Fragen von 
Bildungsgerechtigkeit in der Behindertenpädagogik befassen. Ich habe mich deshalb 
entschieden Ihnen eine Geschichte zu erzählen, die mir in den vergangenen neun 
Jahren widerfahren ist und meine Frage nach gerechtem Handeln im pädagogischen 
Miteinander von Schülern, Eltern und Lehrern sehr geprägt hat. Diese Geschichte 
nahm im September 2009 ein jähes Ende und wurde  für mich gerade deshalb zu 
einem Lehrstück in Sachen Bildungsgerechtigkeit und individueller Lern- und 
Entwicklungsbegleitung. 

Es war ein sonniger Septembernachmittag als Markus auf dem Nachhauseweg von 
seiner Arbeitsstelle, vorbei an den abgeernteten Wiesen eines idyllischen 
Schwarzwald-Tales ohne jede äußere Einwirkung tot von seinem Fahrrad fiel. 

Markus war zu dem Zeitpunkt 16,8 Jahre alt, ein lebensfroher, mit seiner 
Lebenssituation höchst zufriedener Jugendlicher, der für sich – seine Eltern sahen es  
ebenso – eine aussichtsreiche Zukunft vor sich hatte. Wenige Wochen zuvor hatte er 
über BVE (Berufsvorbereitende Einrichtung) einen Ausbildungsplatz in einem 
Gastronomiebetrieb gefunden. Dieser Betrieb qualifiziert junge Menschen mit 
Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt. Seine Mitschüler, die Mitarbeiter im 
Betrieb, seine Eltern, seine Lehrer – sie alle haben sein offenes, freundliches Wesen, 
seinen Humor und seine stete, zupackende Hilfsbereitschaft sehr geschätzt. Er war 
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bei allen beliebt und, so seine Eltern: er war glücklich und zufrieden. Markus hat ein 
geglücktes Leben geführt, nimmt man seine Eigenwahrnehmung und die 
Beobachtungen seiner sozialen Umgebung zum Maßstab. 

In den Gesprächen, die seine Lehrer in der Zeit der ersten Trauer mit seinen Eltern 
führten, äußerten diese mehrfach, dass Markus seine Schule geliebt hat, dass er 
jeden Tag gerne in die Schule ging, dass er eine erfüllte Schulzeit hatte, dass er in 
der Schule ein an Erfahrungen und Erlebnissen reiches Leben führen durfte.  

Für diese Eltern hat sich binnen neun Jahren etwas fundamental verändert. Markus 
war ein Kind, das im Kindergarten mit seinen Altersgleichen nicht mithalten konnte, 
ein Junge, der in der Grundschulförderklasse (in Baden-Württemberg eine 
vorschulische Maßnahme für Kinder, die als noch nicht schulreif diagnostiziert 
werden) keinen Anschluss fand, der bereits als kleiner Knirps an der Bushaltestelle 
im Abseits stand. 

Eine Heilpädagogische Ambulanz, an die sich die Eltern in ihrer Not gewandt hatten, 
diagnostizierte im Alter von sechs Jahren mittels Intelligenztest Standardwerte 
zwischen 51 und 56, im landläufigen Sprachgebrauch eine geistige Behinderung. Ein 
schmächtiger, freundlicher Junge, auch schon im Alter sieben stets motiviert etwas 
zu arbeiten, gleichwohl ohne Handlungsplan, ohne direkte Anleitung hilflos. In allen 
Funktionsbereichen der Sinnesmodalitäten mit einem Entwicklungsrückstand von 
zwei bis drei Jahren belastet. 

Die Eltern wurden an die Förderschule verwiesen. Die dortigen Lehrer hegten 
deutliche Zweifel, ob dieser sympathische Bursche in Anbetracht der Schwächen in 
allen, für das Erlernen der Kulturtechniken bedeutsamen Funktionsbereichen an 
ihrem Sonderschultyp eine gute Prognose hat. 

Die Eltern lehnten auch nur den Gedanken an eine Schule für Geistigbehinderte 
vehement ab. Zu der Zeit war der Besuch der sieben Kilometer entfernten 
Dubelschule – ein Dubel ist im alemannischen Sprachgebrauch ein dummer, 
einfältiger Mensch – bereits mehr als sie ertragen konnten. Scham war die 
vorherrschende Gefühlslage innerhalb der Familie hinsichtlich der schulischen 
Situation ihres Jüngsten. 

Dem Elternwillen stattgebend, wurde der Besuch der Förderschule vereinbart. Es 
wurde jedoch eine Befristung auf zwei Jahre vorgenommen. Danach wollte man neu 
nachdenken. Es kam, wie so häufig bei solchermaßen divergierenden 
Interessenlagen: Für die Lehrkräfte stellte Markus eine große Herausforderung dar. 
Er lernte langsamer als seine Mitschüler und bestärkte bei den 
Sonderschullehrkräften ob seiner geringen Fortschritte Zweifel und Unsicherheiten 
im Hinblick  auf den richtigen Lernort. Den Eltern war die Förderschule ein Dorn im 
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Auge. Markus lernte an dieser Dubelschule nur einen Bruchteil dessen, was seine 
Altersgleichen sich in der Dorfschule aneigneten. Die Eltern hatten die Dorfschule im 
Visier, die Lehrkräfte der Förderschule die Schule für Geistigbehinderte.  

In diesem Spannungsfeld blieb beiden Parteien nichts anderes übrig als über die 
Jahre immer wieder neu auszuhandeln, was Markus als nächstes lernen kann und 
lernen sollte. Es musste darüber geredet werden, was ihm gut tut, was ihn stärkt und 
seine Lebensfreude bedient. Es musste wiederkehrend angesprochen werden, was 
Markus nicht lernen kann. Es ist für Betroffene ein schmerzhafter Prozess zu lernen, 
dass sich eine Diagnose nicht ändert, auch wenn der Patient leidet, wie Reinhold 
Miller einmal trefflich formulierte. 

Er lernte lesen, schreiben und ein wenig rechnen mit Geld, Zeit und Längen. 

Etwas „schaffen“, aus dem Alemannischen übersetzt soviel wie tun, machen, 
arbeiten, war das Spielfeld, auf dem Schule, Markus und die Eltern zunehmend 
lernten ein Spiel zu spielen, bei dem der Ball im Spiel gehalten werden konnte. 
Markus packte gerne mit an, aber er benötigte eine kleinschrittige Unterstützung mit 
direkter Instruktion. Dann jedoch verhielt er sich ausgesprochen zuverlässig, 
arbeitswillig, ausdauernd und belastbar. Konsequent versuchten alle Parteien 
einvernehmlich Markus möglichst vielseitige Handlungs- und Erprobungsfelder 
anzubieten, in denen er lernen konnte zunehmend selbstständig zu handeln und vor 
allem seine beschränkten Kenntnisse und Fertigkeiten in den Kulturtechniken 
anzuwenden.  

Erfahrungen bei Veranstaltungen als Helfer bei der Organisation von Kinderspiel-
Nachmittagen, als Mitwirkender im Cateringservice, als Arbeitskraft bei der 
Brennholzbeschaffung fürs Kinderhaus, in der Erlebnispädagogik und bei den 
Pfadfindern verhalfen Markus zu einem stabilen Standing im Schulleben. Seine 
zunehmende Verantwortungsbereitschaft, seine Zuverlässigkeit, sein 
Durchhaltevermögen  und seine freundliche Gelassenheit machten ihn zu einem von 
allen Personen in seinem Umfeld geschätzten Jugendlichen. 

Als er im Juli 2009 bei der Schulentlassfeier die Bühne verließ, verabschiedete ihn 
die Schulgemeinde mit geradezu stürmischem Applaus. Markus war ein glücklicher 
Mensch, so seine Eltern im September 2009. 

Was hat diese Schulbiografie mit Bildungsgerechtigkeit zu tun? 

Gerecht geht es zu, wenn Kinder und Jugendliche unter den gegebenen 
persönlichen Voraussetzungen ihre Potenziale bestmöglich ausschöpfen können. 

Die Biografie von Markus lehrt uns, dass Schulzeit Lebenszeit ist und Schule ihren 
Auftrag nicht eindimensional auf Lebensvorbereitung hin interpretieren darf. Der 
Anspruch auf Bildung beinhaltet auch den Anspruch auf ein erfülltes Leben im 
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Schüleralter. Markus Beispiel zeigt, für eine Bildungs-Lebensglück-Relation braucht 
es ein Bildungsangebot, das den Menschen mit den ihm gegebenen Fähigkeiten als 
erfolgreich erleben lässt. Erfahrungen von Gebraucht-werden, von gesellschaftlicher 
Anerkennung und freudvollem Tun schließen Müh und Arbeit ebenso ein wie die 
Freude an Spiel, Sport und kultureller Teilhabe. 

Wenn für Markus die knapp siebzehn Jahre, die er zu leben hatte, nach seiner 
Wahrnehmung und der Wahrnehmung seiner Eltern am Ende gelingend und erfüllt 
verlaufen sind, dann stellen sich aus Pädagogensicht drei Fragen: 

1. Welche Haltungen, Einstellungen und Überzeugungen braucht es, damit 
Eltern, Schule und der Schüler selbst einen Bildungsprozess gemeinsam 
entwickeln und gestalten können? 

2. Was muss unter inhaltlich-fachlichen Aspekten sichergestellt werden, damit 
die Bildungsangebote vom Schüler aus geplant und realisiert werden? 

3. Welche organisatorisch-strukturellen Voraussetzungen oder Bedingungen 
begünstigen individuelle Bildungsangebote, wie sie Markus erfahren durfte?  

Zu 1. Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen 

Mit den Haltungen und Einstellungen ist es so eine Sache. Was man im Munde führt 
oder sich ans Revers heftet, ist eine Sache, was in unseren Verhaltensweisen zum 
Ausdruck kommt, eine andere. Einstellungen und Haltungen sind immer nur in 
bestimmten Verhaltensweisen erkennbar. Gleichzeitig ist eine Haltung oder 
Einstellung mehr als das erkennbare Verhalten. 

Zwei Beispiele dazu: 

Da stellt eine Grundschullehrerin einen neunjährigen Jungen vor die 
Klassenzimmertür und wirft ihm vor der Tür an den Kopf: „Wenn du so weitermachst, 
kommst du an die Förderschule.“ 

Da nimmt eine Grundschule acht Förderschüler in eine Grundschulklasse eins auf. 
Die Klasse hat jetzt vierundzwanzig Schüler. Viele Unterrichtsstunden sind mit zwei 
Lehrkräften besetzt. Hinzu kommen zehn bis zwölf Unterrichtsstunden einer 
Lehramtsanwärterin.  An manchen Tage eine Dreifach-Besetzung. Die 
Klassenlehrerin kann ihre Montessori-Pädagogik, so ihre Begründung, dank der 
personalen Ressourcen gut umsetzen.  Die Förderschulkinder machen binnen drei 
Jahren erstaunliche Fortschritte in diesem Verbund. Jetzt nach dreieinhalb Jahren, 
möchte die Grundschule im kommenden Schuljahr keine solche Klasse mehr 
aufmachen. Begründung: Die Sonderpädagogik mischt sich zu sehr in die 
konzeptionelle Ausgestaltung des Unterrichts ein. Das nachdrückliche Bestehen auf 
eine individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung, auf ein fortzuschreibende 
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Förderplanung, der Bereitstellung passgenauer Bildungsangebote und der daraus 
resultierenden Notwendigkeit einer Individualisierung von Unterricht, hat in diesem 
Fall offenbart, was die tatsächlichen Überzeugungen im Umgang mit Behinderung 
sind. 

Im ersten Fall kann das erkannte Verhalten von einer schlichten persönlichen 
Überforderung herrühren. Es braucht kein Indiz für eine grundsätzlich 
behindertenfeindliche Grundhaltung sein. 

Das zweite Beispiel macht deutlich, dass die pädagogische Einstellung eine 
erhebliche Barriere im Hinblick auf schulische Aktivität und Teilhabe darstellt. Die 
Botschaft lautet  übersetzt: Wir integrieren die Behinderten, wenn diese sich an 
unsere Konzepte anpassen. Wir lassen die Sonderschullehrer ins Klassenzimmer, 
wenn sie uns in unserem Vorgehen unterstützen, uns assistieren. 

Es darf gefragt werden, ob es richtig und gerecht ist, dass Sonderpädagogen sich 
nicht einmischen, wenn, wie in dieser Klasse beobachtet, Kinder zum wiederholt vor 
einem Wortkartenstreifen sitzen, mit dem sie nichts anzufangen wissen. Sie sollen 
den Lernweg selbst entdecken. Ihre planerischen Fähigkeiten lassen ein 
eigenständiges Entdecken jedoch nicht zu. Gleichzeitig fragt sich der geneigte 
Beobachter, ob es für diese Schüler nicht lebensbedeutsamere Inhalte im Angebot 
geben müsste, die ihnen gerade auch im Schulleben Aktivität und Teilhabe sichern. 
Fähigkeiten und Kenntnisse zum Beispiel, die es ihnen ermöglichen den Weg alleine 
in den Kunstraum finden oder alleine Ordnung schaffen in ihrem Regal, ihrem 
Schulranzen? Unter der Maßgabe von Aktivität und Teilhabe erscheint eine 
unterrichtliche Priorisierung  solcher lebensweltlicher Kompetenzen geradezu 
zwingend. 

Ein ganz anderer Aspekt die Einstellungen betreffend, muss sich mit der Frage 
befassen, welche Mechanismen soziale Ausgrenzung hemmen oder auch 
begünstigen. 

Christian Huber kommt in seinen empirischen Untersuchung zur sozialen Integration 
von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht 
2006 zu dem Schluss, dass Schulleistungen im Hinblick auf soziale Integration in 
unserem Lande die größte Effektstärke aufweisen. Schulleistungen haben hier eine 
Effektstärke von 0,8. In den von sozialer Ungleichheit weitaus stärker betroffenen 
USA geht man von einer, die Schulleistungen betreffenden Effektstärke von 0,45 
aus. Fragt sich in der Bundesrepublik Deutschland ein Schüler, wen er auf den 
Bolzplatz mitnimmt oder zum Geburtstag einlädt, dann haben Schulleistungen 
doppelt soviel Gewicht wie in der Leistungsgesellschaft der Vereinigten Staaten. 
Soziale Integration, so das Fazit des Autors, läuft im Unterricht über 
schulleistungsrelevante Kompetenzen. Er merkt an, dass die Toleranz für soziale 
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Ablehnung im gemeinsamen Unterricht  bei Schülern mit Anspruch auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsangebot kleiner ist als für Schüler ohne diese 
Etikettierung. Das stigmatisierende Merkmal „schwache Schulleistungen“ hat Markus 
ständig im Gepäck, in der Dorfschule ebenso wie beim Besuch einer 
Sondereinrichtung. An Sonderschulen beginnt der Spießrutenlauf in dem Moment, in 
dem er den Fuß vor die Schulpforten setzt.  

Ausgeschlossen werden tut körperlich weh. In einer Studie, bei der Probanten ohne 
Erklärung in einem Spiel einfach nicht mehr angespielt werden, konnte gezeigt 
werden, wie genau die Hirnareale feuern, die für psychischen Schmerz zuständig 
sind. Von Prof. Spitzer wissen wir, dass Schmerz und Angst dem Lernen nicht 
gerade zuträglich sind.  

Ausgehend von diesen Zusammenhängen wird klar, weshalb wir Inklusion mit allem, 
was uns an Mitteln zur Verfügung steht, befeuern müssen. Niemand darf wegen 
schwacher Schulleistungen aufgrund seiner Behinderung ausgegrenzt werden.  

Aber es muss die Frage erlaubt sein, ob wir die notwendigen Veränderungen im 
Bewusstseinswandel der Schulpädagogik auf dem Rücken von Kindern wie Markus 
austragen wollen, ob es der Bildungsgerechtigkeit zuträglich ist, die Option auf 
sonderpädagogische Bildungszentren zu streichen, indem man Förderschulen aus 
dem Schulangebot nimmt? 

Der Hinweis, dass Schulleistungen soziale Akzeptanz erheblich beeinflussen, 
gebietet es noch eine andere Beobachtung zu reflektieren:  

Scham war die eindrücklichste Wahrnehmung, die die Sonderpädagogen auf 
Elternseite in den ersten zwei Jahren  von Markus’ Schulzeit registrierten. Scham 
über das Versagen des leiblichen Kindes. In jeder Kultur werden bestimmte 
Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale als soziale Schwäche interpretiert, 
die die Betroffenen beschämen. In unserer Kultur ist ein Mangel an Bildung und 
Kompetenz ein solches Stigma. Die Furcht vor Beschämung ist  ein mächtiger Faktor 
sozialer Kontrolle.  Wie diese Mechanismen wirken, dazu hat Prof. Schäfer anlässlich 
des Förderschultages in Freiburg im Oktober 2010 ein Beispiel angeführt: Fallen 
Eskimojungen von einer Eisscholle ins lebensbedrohend kalte Wasser der Arktis, 
werden sie  nicht bestraft, sondern ausgelacht. Die Furcht auf solche Weise 
beschämt zu werden, ist größer als die Angst vor einer Schimpfkanonade oder einer 
Tracht Prügel. 

Scham wirkt ungleich bedrohlicher und ist mit einer viel tiefer gehenden Angst vor 
Verlassenheit verbunden als Strafe. Die Einsicht wie Scham soziale Lebenslagen 
beeinflussen kann, macht das Abwehrverhalten dieser Eltern gegenüber 
Behinderung und Aussonderung mehr als nachvollziehbar. 
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Nur, was hilft gegen Scham? Was verhindert Kinder und Erwachsene beschämt zu 
werden? Es sind dies Wertschätzung, Achtung im Miteinander, Anerkennung, 
Aufmerksamkeit und positive Bewertungen. Legen wir diese Haltungen und 
Verhaltensweisen  an die Biografie von Markus an, so lässt sich  rasch feststellen: in 
dem Maße, in dem es der Schule gelang Markus Erfolgserfahrungen zu ermöglichen, 
veränderte sich das Bild des Jungen in den Augen der Lehrer und auch in Augen 
seiner Eltern. Wahrnehmungen, für die man sich nicht schämen muss. Wie oft 
beobachtet man bei Lehrern so etwas wie Fremdschämen: „Der hat doch hier nichts 
zu suchen.“  

Menschen wie Markus und seine Eltern hätten es vermutlich begrüßt, wenn es der 
allgemeinen Schule gelänge auch Schülern mit massiven Funktionseinschränkungen 
über ähnliche Bildungsangebote und Inhalte  wie Markus sie an der Förderschule in 
Anspruch nehmen konnte, Anerkennung und Wertschätzung erfahrbar zu machen. 

Zu Punkt 2. Inhaltlich-fachliche Erfordernisse 

Das Beispiel Markus zeigt, Bildungsgerechtigkeit ist, angelehnt an den in unserem 
Bildungsplan verankerten Kompetenzbergriff, „etwas in eigener Verantwortung und 
Zuständigkeit tun können“, etwas komplett anderes als Chancengleichheit. 
Chancengleichheit suggeriert „allen dasselbe“, dieselben Bildungsprogramme für 
alle. Nicht umsonst liegt die Sonderpädagogik ständig im Clinch mit der 
Kultusverwaltung, weil sie in allen Programmen und Weiterentwicklungsprozessen  
nach Sonderregelungen ruft.  

Bildung beginnt bei den Kulturtechniken. Dort wo diese Schwierigkeiten bereiten, 
sind Fördermaßnahmen angesagt. Zu Tage fördern, was verschüttet, vergraben ist. 
Ein Förderbegriff, der sich an den Bildungsprogrammen der allgemeinen Schulen 
justiert, wird für Schüler wie Markus zu einer uneinnehmbaren Barriere. Markus hätte 
auch mit noch so viel Einsatz an Lehrpersonen, Medien und Lernprogrammen nicht 
Rechnen gelernt wie beispielsweise ein Hauptschüler. Die Beschämung wäre nicht 
nur geblieben, sie wäre gewachsen.  

Was es braucht, sind Bildungsangebote, die den von einer Behinderung betroffenen 
Menschen fit machen für die Lebenslagen, in die er sich gestellt sieht. 

Markus hat davon profitiert, dass Schule und Eltern sich regelmäßig gefragt haben 
„Was kann er?“ und „Was kann, was sollte er als nächstes lernen?“. Was befähigt ihn 
in seiner Lebenswelt seine Probleme zu lösen.  

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren  entwickeln ihre 
Schulangebote vom Schüler aus. Markus benötigte Handlungs- und 
Erprobungsfelder, in denen er seinem Schaffensdrang nachkommen konnte. In 
praktischen, lebensnahen Kontexten lernte er Verhaltenroutinen zu entwickeln. 
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Praktische Fertigkeiten beim Kochen und beim Catering, im Gartenbau und bei 
Malerarbeiten stärkten sein Vertrauen in seine persönlichen Möglichkeiten. Er erwarb 
in diesen praktischen Bezügen adäquate Handlungsstrategien, auch in der 
Verwendung der Kulturtechniken. 

Markus hatte erkennbare Funktionsbeeinträchtigungen in den mentalen 
Körperfunktionen, die ihm gerade das Erlernen von Rechnen, Lesen und Schreiben 
nur eingeschränkt ermöglicht haben. 

Exkurs persönlichen Voraussetzungen: 
In Anlehnung an die ICF (internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit)  
umfassen die mentalen Körperfunktionen  Fähigkeiten wie Kognition, 
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Intelligenz, Denken, Wille sowie Sinnesfunktionen, 
Stimm- und Sprechfunktionen, um nur einige zu nennen. 
In allen neueren Untersuchungen der Neurobiologie, der Neuropsychologie, der 
Kognitionswissenschaften finden sich Hinweise darauf, dass sich diese persönlichen 
Voraussetzungen eines Menschen, nach der ICF als mentale Körperfunktionen 
definiert, nur marginal verändern lassen.  

Trägt man diesem Tatbestand Rechnung, dann gehört zu den inhaltlich-fachlichen 
Erfordernissen auch, dass im Unterricht Methoden eingesetzt werden, von deren 
Lernwirksamkeit wir bei Schülern mit ausgeprägten Lernschwächen gesichert 
wissen. Kinder und Jugendliche wie Markus sind in Sprache und Mathematik auf 
eine direkte Instruktion angewiesen.  Eine kleinschrittige Vorgehensweise mit 
unmittelbar unterstützender Unterweisung durch Lernbegleiter gewährleistet beim 
Erlernen der Kulturtechniken Lesen, Rechnen und Schreiben  raschere und 
nachhaltigere Lernfortschritte als offene Methoden entdeckenden Lernens. Für 
Schüler, die in ihren metakognitiven Kompetenzen eingeschränkt sind, bilden 
Methoden offenen Unterrichts eine Lernbarriere. Zeitgemäße Unterrichtskonzepte 
der allgemeinen Schulen werden in den Kulturtechniken Schülern wie Markus nicht 
gerecht. 

Für sonderpädagogische Bildungsangebote vorrangig ist inhaltlich betrachtet eine 
Priorisierung von Handlungs- und Strategiewissen. Dem trägt der Bildungsplan 
Förderschule Rechnung, indem beispielsweise im Bildungsbereich Selbständige 
Lebensführung die Kompetenz „Schülerinnen und Schüler können öffentliche 
Verkehrsmittel benutzen“ .verbindlich vorgegeben wird. Zu wissen, wie man es als 
Stuttgarter schafft vom Rathaus mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof zu kommen und 
von dort ins Gottlieb-Daimler-Stadion, macht ungleich lebenstauglicher als zu wissen, 
dass es in Paris eine Metro gibt. 

Es ist Aufgabe der Schule von Beginn an darauf hinzuwirken, dass ein Schüler lernt 
eigenständig von A nach B zu kommen. Dazu werden dem Schüler und der Schule, 
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wenn es denn etwas schwieriger ist, neun Jahre Zeit eingeräumt. Nicht jeder muss 
die Reisewege von Christoball Columbus kennen. Das macht ein wenig gleicher, 
erhöht jedoch kaum die Chance auf Zugänge zu Arbeit und Gesellschaft. 

Zu Punkt 3: Organisatorisch-strukturelle Voraussetzungen 

Bildungsgerechtigkeit gebietet es auch und gerade unter organisatorisch-
strukturellen Bedingungen sicher zu stellen, dass jeder Mensch einen Zugang zu 
Bildung findet – im Rahmen der ihm verfügbaren Ressourcen. Aus pädagogischer 
Sicht heißt dies, es müssen Barrieren beim Kompetenzerwerb ausgeschaltet oder 
zumindest abgebaut werden, damit es Jugendlichen wie Markus gelingen kann 
Zugang zu Bildungsangeboten zu finden, mit denen sowohl ihren Bedürfnissen wie 
auch den gesellschaftlichen Anforderungen entsprochen werden kann. 

• Dazu braucht es eine prozessuale Diagnostik, eine kontinuierliche 
Leistungsfeststellung und Leistungsbeschreibung, die eine 
ressourcenorientierte Förderplanung erlaubt, gleichgültig welche Schule 
besucht wird. 

• Es braucht ein Assessment-System wie beispielsweise Profil AC, das ab 
Klasse sieben Ressourcen und Kompetenzen des Einzelnen zuverlässig 
abbildet und so frühzeitig Zukunftsperspektiven öffnet. 

• Es braucht eine lückenlose Dokumentation all dessen, was ein Schüler an 
Qualifikationen erworben hat. Eine Dokumentation gelungener Maßnahmen in 
Bezug auf Lernen, Arbeit, Freizeitgestaltung, sozialem Leben und Gesundheit. 

• Es braucht ein Bildungsverständnis unter Schulpädagogen, das sich öffnet für 
die Chancen, die in Angeboten und Maßnahmen anderer Bildungsträger 
stecken.  Es bedarf eines Bewusstseins über die Wirksamkeit informeller 
Bildungsräume und Kenntnis von den Möglichkeiten  regionaler 
Bildungslandschaften. 

All diese Aspekte haben in der Bildungsbiografie von Markus zum Gelingen 
beigetragen. 

Es braucht darüber hinaus sonderpädagogische Planungskompetenz, deren 
vorrangige Aufgabe es ist, sicher zu stellen, dass im System angelegte 
Bildungschancen  

- in der Schule, im Unterricht, bei freien Trägern, in Vereinen, Kirchen, 
Sozialeinrichtungen, Betrieben  

- und gerade auch im sozialen Verbund der Familie  

 gezielt genutzt werden. 
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Für Menschen mit Behinderung muss Schule ihre Strukturen so verändern, dass 
Curriculum und Schulprogramm immer wieder neu auf die Bedürfnisse der 
Schüler hin abgestimmt und umgeformt werden. 

Der Sonderschultyp Förderschule entfaltet diesbezüglich derzeit eine 
erstaunliche, begrüßenswerte Dynamik. Schulbiografien, wie die von Markus, 
liefern dafür u.a. die Schubkraft.  

Es wäre nur wünschenswert, die allgemeinen Schulen würde auf diesen Zug 
aufspringen und ihre Strukturen und ihre Organisation so umgestalten, dass auch 
dort für Menschen mit Behinderung individuelle Bildungsangebote angeboten 
werden und zugänglich sind. Dann, und nur dann, hat Inklusion eine Chance. 

Solange Schüler mit  Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot  in 
die aus den Bildungsplänen der allgemeinen Schulen abgeleiteten Programme 
eingepasst werden, ist dies der Chancentod für Schüler wie Markus. 

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren sind die Hefe im Teig einer 
Institution Schule, die unter organisatorisch-strukturellen Aspekten an vielen 
Orten nach wie vor ihre tradierte Formen pflegt. Deshalb sollten wir mit 
Nachdruck für den Erhalt von Förderschulen eintreten. Es braucht beides, 
Schulplätze für Schüler wie Markus an allgemeinen Schulen und  
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, die solchen Jugendlichen 
Perspektiven öffnen. Es braucht ein Mandat für eine eigenständige Institutionen 
der Sonderpädagogik, die  mit Schülern und Eltern Konzepte 
sonderpädagogischer Bildung weiterentwickeln.  

Lit.: 

Burghardt, M. / Brandstetter, R.: Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung. 
Aufgabe und Instrument der Arbeit an Sonderschulen. In: vds, Landesverband 
Baden-Württemberg (Hrsg.): Pädagogische Impulse, 3/2008. S. 2-9. 

Burghardt, M. / Brandstetter, R.: Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung. 
Sonderpädagogisches Wesensmerkmal und Steuerungsinstrument. In: Lernen 
Fördern, Landesverband BW (Hrsg.): Festschrift zum 30-jährigen Bestehen. 
Stuttgart 2007. S. 117-127.  

Grünke, M.: Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen 
mit Lernstörungen: Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. In: Kindheit und 
Entwicklung, 2006, 15 (4). S. 238-253. 
Huber, Christian  
Soziale Integration in der Schule?!  
Eine empirische Untersuchung zur sozialen Integration von Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht. Tectum-Verlag 
2006 
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Linderkamp, F. & Grünke, M. (Hrsg.) (2007). Lern-  und Verhaltensstörungen: 
Genese, Diagnostik & Intervention. Weinheim: Beltz. 

Miller Reinhold: 99 Schritte zum professionellen Lehrer. Erfahrungen - Impulse – 
Empfehlungen. Friedrich-Verlag 2004 

Schumann, B.: Ich schäme mich ja so! Die Sonderschule für Lernbehinderte als 
Schonraumfalle; Bad Heilbrunn 2007 
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