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Bildung an der Förderschule – eine Herausforderung für alle. 
Impulsreferat anlässlich des Pädag. Tages der Förderschulen im Landkreis Konstanz 

im Juni 2005 
 

Wozu sich mit Bildung befassen? Weil nach anderthalb Jahrzehnten wieder ein 
Bildungsplan ansteht? Bildungspläne helfen uns nicht, zumindest nicht direkt, unsere 
Probleme zu lösen. Das Workshop-Programm ist jedoch ein Beleg für die Fülle an 
Problemen, die an der Förderschule bewältigt sein wollen. Was mir trotz der vielen 
Notwendigkeiten, im Sinne von der Not eine Wendung geben, wichtig erscheint, ist 
eine Verständigung über das gemeinsame Ziel der vielen einzelheitlichen 
Unternehmungen, die Sie heute Nachmittag und an jeden Schultag betreiben. Wenn 
wir wollen, dass ihr Tun  nicht partikular bleibt, wenn sich unsere Arbeit nicht in 
Maßnahmenkatalogen erschöpfen soll - und davon gehe ich aus - ,sind wir 
verpflichtet unsere Bemühungen zu ordnen. 

Das Wesentliche in den Blick nehmen und im Interesse jedes einzelnen Kindes die 
Qualität schulischer Arbeit weiter entwickeln, das ist das Ziel der 
Bildungsplanoffensive der Landesregierung und dazu hat Hartmut von Hentig für das 
Dienstleistungsunternehmen Schule in Baden-Württemberg den Begriff von Bildung 
richtungsweisend akzentuiert. 

Sie werden sich jetzt fragen: Hat sich da etwas verändert? Der Common sense über 
das, was Bildung ausmacht, hat sich in der Theorie nicht verändert. Hinsichtlich der 
Orientierung, nach der wir das Geschäft zu betreiben haben, sehe ich allerdings 
Entwicklungsbedarf. Bisher handelten wir aus der Überzeugung heraus, dass Schule 
die erste Hausnummer ist, was Bildung betrifft und ihr primäres Ziel der Unterricht ist. 
Ich darf dies einmal veranschaulichen am Beispiel des Landesinstitutes für 
Schulentwicklung. Nach der Architektur des Programms zur Schulevaluation ist der 
Gipfel unseres Strebens der Unterricht. 

Was stört an diesem Bild? Bildung ist eben nicht Unterricht. Es ist vielmehr ein 
Vorgang, der auf den einzelnen Menschen zielt, der ihn ermächtigt, das aus sich zu 
machen, was er aus sich zu machen sucht,  

• was ihn befähigt in seiner geschichtlichen Welt zu überleben und  

• was ihm erlaubt, gesittet und friedlich, mit Anspruch auf Glück in unserer 
Gemeinschaft zu bestehen, auch teilzuhaben. So H.v. Hentig im BP 2004 

Bildung ist an die Person gebunden. Dazu braucht es selbstredend Schule und 
Unterricht. Aber all das, was parallel dazu, was davor und danach geschieht, ist 
gleichfalls bildungswirksam. Auch Personen, Institutionen und Sozialräume 
außerhalb von Schule halten Orientierungen für ein gelingendes Leben bereit und 
sind Modelle für Lernen. Meine Lernbiografie, die mir hilft mein Leben in dieser 
Gesellschaft halbwegs anständig zu gestalten, unterscheidet sich von den 
Lernbiografien der Ihren wie unsere Fingerabdrücke. Meine Familie, in der ich als 
ältestes von 6 Kindern aufwuchs, meine Schulen und Lehrer, meine Peer-groups, 
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meine Berufsausbildungen, meine beruflichen und privaten Tätigkeiten, meine 
gelebten Beziehungen – alles Bildungsräume, in denen ich mir „grundlegende 
Kompetenzen“ aneignen konnte. Meine „grundlegenden Kompetenzen“ dürften, was 
die von Hartmunt von Hentig beschriebenen praktischen Fähigkeiten betrifft, mit 
denen der hier anwesenden halbwegs vergleichbar sein. Meine 
Aneignungsprozesse, meine Lern- und Handlungsstrategien, meine Verhaltens- und 
Kontrollstrategien vermutlich wiederum eher weniger.  

Was zeigt uns dies? „Formale Bildung als eine Konfiguration von wenigen 
grundlegenden Kompetenzen“, so Hentig, ist ein konstruktivistischer und somit 
höchst individueller Prozess, den wir durch unser Lehren nicht erzwingen können. 
Weder durch Pläne noch durch methodische Settings, welcher Provenienz auch 
immer diese sein mögen. 

Sonderschulen bestehen, weil das Grundgesetz das Recht auf Bildung für alle sehr 
hoch ansiedelt. Aus der in unserer Verfassung postulierten Chancengleichheit leitet 
sich unser Bildungsauftrag ab: Jedem seine individuelle Chance! Bildung als ein 
individueller Lebens- und Gestaltungsprozess kann aber letztendlich nur gelingen, 
wenn das gesamte Unternehmen Bildung als eine gemeinsame Herausforderung 
begriffen wird.  

Gemeinsam meint ein hohes Maß an Verständigung im Kollegium über das, was 
Bildung ausmacht. Wie viele Mandalas pro Jahr einer Klasse zugemutet werden 
können, liegt nicht in der pädagogischen Freiheit eines einzelnen Lehrers. Und wenn 
ein Schüler in Klasse 4 noch keine Drei-Wort-Sätze lesen kann, darf sich kein Lehrer 
mit dem sozioökonomischen Bedingungshintergrund, oder der Resistenz des 
Schülers gegenüber der vom Lehrer favorisierten Methode oder den vielen 
Lehrerwechseln entschulden. Wir brauchen eine Verständigung im Kollegium 
darüber, wie Alphabetisierung und Mathematisierung bei jedem einzelnen Schüler 
gelingen kann, auch darüber, was zu tun ist, wenn diesbezüglich Schwierigkeiten 
auftreten. In Kanada beispielsweise gehören in solchen Fällen Assessments zum 
Standard. Wir werden zu prüfen haben, ob analog dazu Klassenkonferenzen und 
Fallbesprechungen in unseren künftigen Programmen nicht gleichfalls einen höheren 
Grad an Verbindlichkeit haben sollten. Probleme lassen sich nur gemeinsam 
lösen. Vorstellbar ist, und darüber denken wir auch nach, Indikatoren auszuweisen, 
die die Notwendigkeit solcher Verständigungsprozesse deutlich machen. Es findet 
alle 6 Monate eine Klassenkonferenz statt, bei der der Lernstand eines jeden Schüler 
gewürdigt wird. 

Gemeinsam heißt auch die Eltern und die Schüler einbeziehen. Gerade weil Kinder 
und Jugendliche, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallen, sich durch sehr 
unterschiedliche Begabungsprofile auszeichnen, müssen wir uns mit den Eltern, und 
ab einem verantwortbaren Zeitpunkt auch mit dem Kind, darauf verständigen, was 
der einzelne Schüler in einem überschaubaren Zeitraum von zum Beispiel einem 
halben Schuljahr tatsächlich lernen soll. Wir werden künftig durch den Bildungsplan 
begründete sachliche Bezugsnormen haben, also Kompetenzen, die am Ende von 
Grund- und Hauptstufe beherrscht werden sollen. Andererseits haben wir es mit 
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individuellen kognitiven Grundfähigkeiten zu tun, auf die Schule sehr wenig Einfluss 
hat. Der individuelle Förderbedarf und der sachliche Erwartungshorziont müssen 
kommuniziert werden. Dies kann letztlich nur durch individuelle 
Zielvereinbarungen geschehen, die im Rahmen einer Förderplanung gemeinsam 
ausgehandelt und festgelegt werden.  

Ein Schüler, der in Klasse 6 sinnentnehmend lesen kann und die Grundrechenarten 
auf dem Papier beherrscht, der aber größte Schwierigkeiten hat selbst in alltäglichen 
Situationen wie beispielsweise beim „Aus-dem-Haus-gehen“ Handlungsroutinen zu 
entwickeln, für den macht es Sinn Strategien der Handlungsplan in den Blick zu 
nehmen. Es macht deshalb Sinn, weil jeder diagnostisch ausgebildete Lehrer weiß, 
dass einem solchen Schüler der Transfer seines Könnens in der praktischen 
Anwendung nicht gelingt, solange er sein Handeln „nicht auf die Reihe bringt“. Für 
diesen Jungen lautet die Zielvereinbarung, dass er binnen 6 Monaten lernt zu Hause 
Pfannkuchen zu backen, die Spülmaschine auszuräumen und einen 
Fahrradschlauch zu flicken. In der Schule soll er lernen eigenständig ein Schachspiel 
aufzustellen, eigenständig nach Wochenplan zu arbeiten und im Technikunterricht 
eine betreute Holzarbeit im Anschluss selbsttätig nochmals herzustellen. Sie sehen, 
die Vereinbarungen sollten so konkret formuliert sein, dass nach sechs Monaten die 
Erfolgskontrolle für jeden problemlos nachvollziehbar ist. Gemeinsam getroffene 
Zielvereinbarungen erzeugen eine gemeinsame Anspruchs- und Erwartungshaltung 
beim Schüler, bei den Eltern und den Lehrern, eine Erwartungshaltung, die sich am 
Erfolg orientiert und nicht am Misserfolg. Auch in Bezug auf Lernen gilt, dass nichts 
erfolgreicher ist als der Erfolg! In welcher Form sie Ziele und Zuwächse 
dokumentieren, sollte offen bleiben. Ich möchte an dieser Stelle gleichzeitig davor 
warnen, Zielvereinbarungen in den Methodenkanon aufzunehmen. Bei dieser 
Geschichte handelt es sich um eine dialogische Struktur. Wir werden damit nur dann 
erfolgreich sein, wenn jeder der Beteiligten für sich formuliert, was er sich auch 
tatsächlich zutraut. 

Sie werden mir beipflichten, dass der individuelle Betreuungs-, Begleitungs- und 
Unterstützungsbedarf bei unseren Schülern kontinuierlich gewachsen ist. Dieses 
Coaching ist mehr als berechtigt, weil es entscheidend dazu beiträgt, dass Jungen 
und Mädchen, beginnend im Kindergartenalter bis hinein ins Erwachsensein, lernen 
ihre individuellen Bildungs-Chancen zu nutzen. Nur lässt sich das nicht mehr 
ausschließlich durch Lehrerinnen und Lehrer bewältigen. Im Gegenteil, Lehrerinnen 
und Lehrer müssen nach Entlastung trachten, um sich auf ihre Kernbereiche 
konzentrieren zu können. Aus meiner Sicht besteht unsere eigentliche Aufgabe in 
der Gestaltung didaktischer Strukturen nach inhaltlichen und diagnostischen 
Aspekten in einer förderlichen Lernumgebung. Deshalb brauchen wir Partner in 
allen Feldern, in denen Schule tätig ist und in die sie hineinwirkt. Angefangen bei den 
Lesepaten bis hin zu den Profis in Handwerk, Kunst und Dienstleistung.  

Sie werden sich jetzt zurecht sagen: Haben wir doch bereits! Es erhebt sich jedoch 
die Frage: In welcher Konfiguration? Wenn Bildung wirklich Handeln ist, sollten wir 
konsequenter als bisher das, was nichtschulische Experten leisten, curricular 
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würdigen. Bildung an der Förderschule verträgt keine Dichothomie nach der A13 
zuständig ist für Bildung und Nichtlehrer für ein paar handfeste praktische 
Fähigkeiten oder die Ästhetik. In den Förderplanungen, in der Organisation von 
Schule und Unterricht, vor allem aber in unseren didaktischen Strukturen, gehören 
schulische und außerschulische Angebote besser vernetzt. In der Konsequenz 
bedeutet dies, dass wir mit unseren Partnern darüber zu kommunizieren haben, 
welche Bildung wir anstreben und welche Anteile ihnen dabei zufallen. Wenn ich 
über einen längeren Zeitraum mit meinen Schulanfängern täglich im selben Laden 
einkaufen gehe, muss der Bäcker verstehen, dass sein Laden ein bedeutsames 
Lernfeld ist, er muss verstehen, welche Kompetenzen sich hier erwerben lassen und 
er muss mitmachen, wenn der Wecklekauf zum Erprobungsfeld werden soll. 
Gemeinsam verbindlich erarbeiten, wem welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
zufallen und was dabei herauskommen soll. Um diesen Gedanken weiter zu 
befördern hat Herr Haselmann eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die jetzt 
diskutiert wie beispielsweise ein Schulbereit oder eine Schulkommission, bestehend 
aus einem Unterstützerkreis aus der Gemeinde sich installieren lässt. Der 
Community-Gedanke an der Förderschule braucht ein solides, vor allem breiteres 
Fundament. 

Die besondere Herausforderung des Bildungsauftrages stellt sich aus meiner Sicht 
uns Lehrern. Schüler lernen, wenn sie sich selbstbestimmt mit Inhalten beschäftigen 
können und ihr Tun als selbstwirksam erfahren. Nehmen wir das ernst, ist eine 
Richtungsänderung angesagt. Weg von der Erzeugungsdidaktik, die sich in 
kunstvollen Inszenierungen von Lehrproben genauso spiegelt, wie in pädagogischen 
Glaubensbekenntnissen zur Suggestopädie, zu Freinet, Montessori, Reichen, Jean 
Ayres und wie sie alle heißen, hin zu einer Ermöglichungsdidaktik.  

Weshalb Ermöglichungsdidaktik? Worauf wir als Lehrer am meisten Einfluss haben, 
ist die Motivation. Dafür hat die empirische Forschung überzeugende Belege. 
Motivation ist ein Prozess – wohlgemerkt keine personale Eigenschaft – der die 
Einleitung und Aufrechterhaltung von Handlungen steuert. Kinder handeln, wenn es 
ihnen für ihre persönliche Entwicklung bedeutsam erscheint, wenn sie die Handlung 
emotional befriedigend und/oder die Aufgabe zielgerichtet und in sich zweckhaft ist 
(Zweck in sich).  

Die schlechte Nachricht: Jeder hat seine eigenen Beweggründe zu lernen. Die gute 
Nachricht: Jeder lässt sich mit den passenden Impulsen zum Lernen anstiften. Ergo 
können wir Bildungsprozesse steuern. Dafür braucht es eine Lernlandschaft, in der 
jedes Kind gemäß seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen fündig wird. Wollen wir zum 
Lernen anregen, sollten wir eine Angebotsstruktur modellieren. Bedeutet aber auch, 
dass wir den begonnenen Individualisierungsprozess konsequent weiter verfolgen. 
Genau dies wird ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie des künftigen 
Bildungsplanes sein.  

Vermutlich haben Sie all dieses schon mehr als einmal gehört und kognitiv auch 
problemlos integriert. Nur, wir sitzen in einer Traditionsfalle. In unseren 
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Begrifflichkeiten haben wir die Theorien der Moderne integriert. Im Unterricht pflegen 
wir Formen, die wir als Schüler erfahren haben. 

Gleichwohl, wir haben eine Reihe brauchbare Ansätze für 
Individualisierungsprozesse erarbeitet. Darauf sollten wir aufbauen: 

1. auf die Interessen der Schüler eingehen, beispielsweise deren Interessen 
erfragen und diese a) in den Jahresplan und b) in den jeweiligen 
Themenunterricht einbauen (europ. Land, Geschichtsepoche, Mofa, Fahrrad, 
Konfliktthemen) 

• Probleme und Fragen aufgreifen, didaktisch bearbeiten und dann im Unterricht 
abhandeln  

• Anwendungsbeispiele in den Unterricht gezielt und kontinuierlich einbauen. 
Wo Anwendungsbeispiele nicht möglich sind, muss geprüft werden, ob an der 
Förderschule Raum und Zeit für diesen Stoff ist. Regelmäßige Anwendung 
brauchen wir auch, damit die Schüler sich Routinen aneignen können 

• Wir können in den Fächerverbünden Wahlangebote machen – nicht jedes 
Mädchen muss mit Stechbeitel und Raspel arbeiten, wenn es dies partout 
nicht will, nicht jeder Junge muss stricken lernen 

• Wir sollten Lernorte in den Unterricht einbinden, die Schülerinteressen 
bedienen. Orte, an denen das zu Vermittelnde gelebt wird (Geschichte – 
Ausgrabungsstätten, Natur – Wald, Landwirtschaft, Handwerksbetriebe, 
Gaststätten, Geschäftshäuser, Altenheime, Kindertagesstätten 

• Wir sollten, wo immer dies geht, Fachleute einbinden, die durch ihre Praxis 
neugierig machen und überzeugen. 

2. Anstatt Wissen erzeugen zu wollen, sollten wir uns dem Strategieerwerb 
widmen. Dafür bedarf es Handlungsfelder in lebensbedeutsamen 
Bildungsbereichen wie Wirtschaften, Gesundheit, Arbeit, Freizeit, Wohnen, 
Legalität. In diesen Feldern sollten wir Gelegenheiten schaffen, bei denen 
Schüler Problemlösungen handelnd erproben können.  

3. Problemlöseorientierte Verfahren müssen ein Probehandeln vorsehen. 
Probier’s aus, dann überlegen wir gemeinsam, weshalb etwas geklappt hat 
und woran es liegen könnte, dass es nicht geklappt hat. Ich sehe noch viel zu 
oft Unterricht, in dem alle dasselbe tun, und alles auf Anhieb gelingen soll. 
Schüler lernen aus ihren Fehlern. 

• Wir sollten Einzelsituationen aufsuchen und mit dem Schüler herausfinden, 
wie er vorgegangen ist: Wie machst du das, dass dir das so gut geling? 
Strategieerwerb bedarf der kommunikativen Unterstützung durch den Lehrer. 
“Das finde ich spannend wie du vorgegangen bist. Beschreib mir die einzelnen 
Schritte. Oder: Zeig es mir. Dann versprachliche ich als Lehrer. In jedem Fall 
darf die Fragerei erst einsetzen, wenn eine Erfahrung vorliegt, nicht vorher. 
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• Wir müssen zwingend auch den Transfer suchen: Versuch es deinem 
Mitschüler zu erklären, zeig es einem jüngeren Schüler, probier es zu Hause 
mit deinen Freunden, deiner Mutter.  

• Im Expertenkreis der Bildungsplankommission herrschte Einigkeit darüber, 
dass die Ausbildung von Routinen eine zentrale Bedeutung hat. Routinen 
beziehen sich auf Handlungs- und Kontrollstrategienstrategien, auch auf 
Strategien der Informationsbeschaffung und -verarbeitung. Deshalb sollten 
bedeutsame Strategien in unterschiedlichen Anwendungen immer wieder 
geübt werden. Rechnen und Schreiben im Heft ist Wiederholen. Üben verlangt 
operatives Handeln, zumindest an der Förderschule.  

• Der Strategieerwerb bedarf vieler praktischer, verwendungsbezogener 
Lernanlässe. Er bedarf darüber hinaus der individuellen Zuwendung durch 
Lehrer, Partner und kompetente Mitschüler. Weil unsere Schüler zumeist über 
sehr wenige redundante Handlungsstrategien verfügen, ist es a) wichtig, dass 
wir Misskonzepte in ihrem Handeln erkennen und b) individuelle Hilfen 
anbieten und individuell erfolgreiche Strategien verstärken. Dazu zählen 
Möglichkeiten der Einzel- und Partnerarbeit. Einzelsituationen, die Lehrer 
gezielt aufsuchen können. Ich plädiere mit Nachdruck für altersgemischten 
Ausbildungsgruppen /Klassen. Sie lassen uns wenig Chancen auf ein 
einheitliches Lernprogramm für alle. Im Übrigen sehe ich darin auch die 
überzeugendste Vorbereitung von Sonderschullehrern auf ein inklusive 
Pädagogik an allgemeinen Schulen. Voraussetzung für Individualisierung 
ist Heterogenität! 

3. Ermöglichungsdidaktik braucht Struktur. 

Bisher haben wir uns mit dem Konzept des Offenen Unterrichts und Freier Arbeit 
beholfen. In beiden Formen bilden sich per se keine didaktischen Strukturen ab. 
Es sind methodische Ansätze. Die Erfahrungen, die wir dabei machen, sind nicht 
immer ermutigend. Kinder, die in risikoreichen Lebensumständen groß werden, 
verhalten sich oft wenig strukturiert. Für sie sind offene Angebote häufig eine 
Überforderung. Eine didaktische Strukturierung klärt die Beziehung zwischen  

o lebensbedeutsamen Inhalten,  

o individuellen Zielen,  

o inhaltlich und individuell angemessenen Methoden und Verfahren,  

o der praktischen Verwendung,  

o den materialen Repräsentanten sowie  

o der räumlichen, zeitlichen und sozialen Orientierung. 

Ein Bildungsplan kann diesbezüglich keine Lösungen anbieten. Es wird 
deshalb die besondere Herausforderung für die Klassen- und Stufenteams 
jeder einzelnen Schule sein zu erarbeiten, in welchen didaktischen Strukturen 
zumindest die praktischen Fähigkeiten im Schriftspracherwerb und der 
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Mathematisierung angeboten werden sollen. Ein Nebeneinander von 
Fachplan und Themenplan wie bisher, eine Dichotomie, die alles zulässt und 
nichts verbindlich klärt, wird es nicht mehr geben.  

4. Auch Sonderpädagogik muss verantwortet werden 

vor dem Kind und dessen Eltern und vor unserem Auftraggeber. Deshalb werden wir 
um eine institutionalisierte Evaluation nicht herum kommen. Dass dafür 
Diagnosearbeiten wenig geeignet sind, liegt auf der Hand. Zum einen werden wir 
dafür, wie bereits eingangs ausgeführt, stärker auf individuelle Zielvereinbarungen 
setzen. Es braucht jedoch neben der individuellen Bezugsnorm Schüler, 
interpersonale und schulübergreifende Vergleichbarkeiten. Wir werden nicht umhin 
kommen einige Grundfähigkeiten als harte Standards auszuweisen. Danach werden 
wir uns landesweit einigen müssen, woran wir unsere Ziele und Bemühungen 
messen lassen wollen.  

• Einen Einkauf tätigen 

• Ein Spiel beherrschen 

• Eine Information einholen 

Sind beispielsweise Erprobungsfelder, für die sich valide Merkmale entwickeln lassen 
und in denen jeder Schüler kompetent sein sollte, gemäß seinen Möglichkeiten. 

Bei allem was wir fortbilden, planen, vorantreiben. Es muss sich am einzelnen 
Schüler erweisen.  

        

     

 

Manfred Burghardt 

Seminar Stegen 


