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Hilfreiche Wege in der Förderschule -  
Entwicklungen und Perspektiven 

Vortrag auf der Jahreshauptversammlung von Lernen Fördern am 13.11.2004-12-13 
Förderschule heute 
Der Name der Förderschule ist ihr Programm. Sie soll Kinder und Jugendliche 
fördern. Der Begriff fördern kann durchaus kontrovers verstanden werden. Die 
Unterschiedlichkeit hinsichtlich der Bedeutung eines Förderauftrages führt nach 
meinen Beobachtungen zu erkennbaren Disparitäten innerhalb von Kollegien und 
zwischen Eltern und Lehrern. Deshalb bedarf es einer begrifflichen Klärung, bevor 
wir uns über die Richtung von Weiterentwicklung verständigen.  

Kinder sind in ihrem Lernen autonom. Wir können ihnen das Lernen nicht abnehmen, 
wir können sie nicht zwingen, nicht programmieren und sollten auch den Versuch 
unterlassen sie zu konditionieren. Aber wir können motivieren, indem wir eine 
Landschaft gestalten, die für die Entwicklung und das Lernen des Kindes passende 
und ausreichende Lernanreize bereithält. Demzufolge ist die primäre Aufgabe von 
Förderschule eine für das Lernen des einzelnen Kindes förderliche Umgebung zu 
schaffen, in der es seine Stärken und Potenziale entdecken und entwickeln kann. 
Kinder wollen kommunizieren mündlich und schriftlich, wollen an der Welt der 
Erwachsenen teilhaben, sei es im Haushalt, im Handwerk, in Sport und Bewegung 
oder im Freizeitbereich. Ihre Lern- und Entwicklungsbedürfnisse bestimmen sich aus 
dem, was wir Erwachsenen ihnen vorleben, was uns wichtig ist und uns alltäglich 
um- und antreibt. Ergo sollte eine förderliche Lernwelt Handlungs- und 
Erfahrungsfelder bereithalten, in denen sich die Welt der Erwachsenen spiegelt. In 
denen gleichwohl für kindgemäße Interpretationen ausreichend Zeit und Raum 
eingeräumt wird. Kinder spielen Räuber und Gendarm, weil der Kampf um Gut und 
Böse in der Welt der Erwachsenen ein vorherrschendes Thema ist, sie orientieren 
sich an den gesellschaftlichen Regeln und eignen sich auf diese Weise die 
herrschenden Werte und Normen an. Und doch bleibt es ein Kinderspiel, das nichts 
gemein hat mit dem trockenen Erlernen von beispielsweise Verkehrsregeln oder 
Gesetzesparagraphen. 

Ein so verstandener Förderbegriff verbietet es, ein Kind täglich aufs Neue mit seinen 
Schwächen zu konfrontieren. Das Versagen üben, indem wir es mit Inhalten und 
Techniken konfrontieren, von denen wir glauben, sie wären notwendig, weil sie 
Normalität verheißen, weil erfüllte Normen Teilhabe garantieren, ist obsolet. Normal 
in den Augen vieler Lehrer und Eltern ist, dass ein Kind am Ende von Klasse 4 
schriftlich dividieren kann, einen mehrseitigen Erlebnissaufsatz abfassen kann. Ein 
so verstandener Förderbegriff mündet bei Kindern, die in ihrem Lernen besonderer 
Hilfen bedürfen in ein nervtötendes Training defizitärer Fähigkeiten. Lernblockaden, 
abweichendes Verhalten, Schulmüdigkeit und auf Eltern- und Lehrerseite 
Frustrationen, Enttäuschungen und burn out sind als Folgen eines solchen 
erzieherischen Verhaltens uns allen zur Genüge bekannt. 
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Lernwelt Förderschule 
Das zutiefst sonderpädagogische Bemühen um eine für das Lernen förderliche 
Umgebung hat an den Förderschulen im Land, soweit ich es erkennen kann, eine 
Reihe von Entwicklungen auf den Weg gebracht, die für unsere Schüler neue 
Perspektiven eröffnen und der Institution Förderschule zu einem gefestigten 
Standing innerhalb der Schullandschaft verholfen haben. 

Dazu zähle ich  

Ø die Entwicklungsförderung in der Unterstufe, die sich als Unterrichtsprinzip in 
der Fläche durchgesetzt hat. Lehrerinnen und Lehrern gelingt es heute in 
überzeugender Weise das basale Lernen als einen lebendigen Prozess zu 
gestalten, in dem die elementaren Bedürfnisse der Kinder nach Spiel und 
Bewegung, Gestalten und Lernen und sozialem Miteinander lebensnah und 
ganzheitlich verwirklicht werden. 

Ø die Impulse, die von der Weiterentwicklung der Oberstufe ausgingen, haben 
maßgeblich dazu beigetragen, dass die Förderschule sich für Partner geöffnet 
hat. An sehr, sehr vielen unserer Schulen begegnet man heute Handwerkern, 
Künstlern, Sportlern, Lesepaten, Eltern, die ihr Können an unsere Schüler 
weitergeben. Sie vermitteln unseren Kindern nicht nur grundlegende 
Fähigkeiten, sondern prägen auch ihr Bild von den gesellschaftlich gültigen 
Normen und Wertvorstellungen. 

Ø Das Verständnis, was Unterricht ist, hat sich erweitert. Heute ist unstrittig, 
dass eine 3-stündige AG bei einem verrenteten Schreiner am Schulvormittag 
selbstverständlich Unterricht ist und ein zweiwöchiger Theaterworkshop unter 
Anleitung eines Schauspielers Unterricht ist und die tägliche Mitarbeit eines 
schulmüden Oberstufenschülers im Raiffeisenmarkt zwischen 10.00 Uhr und 
15.00 Uhr Unterricht ist. 

Ø Der Impuls, der von der Initiative Gestalten und Lernen ausgeht, regt zu 
Dialogen mit bisher wenig beachteten gesellschaftlichen Kreisen an – die 
Eröffnung einer Ausstellung in einer Genossenschaftsbank beispielsweise 
bringt Schüler und Schule in Kontakt mit Personen, für die wir bisher nicht 
sonderlich attraktiv waren. Gestalten und Lernen begünstig im Hinblick auf 
Lernen ein Unterrichtsverständnis, bei dem die Symbolbildung und das 
Symbolverständnis der Schüler als wesentliche Voraussetzung für Lesen, 
Schreiben und Rechnen kreativ und konstruktiv gefördert werden.  

Ø Gestalten und Lernen hat auch der Kooperation mit allgemeinen Schulen 
einen neuen Schub verliehen. Die Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und 
Lehrern von Grund- und Hauptschulen, von Realschulen und Gymnasien in 
den Feldern Kunst, Musik und Sport schafft spannende, weil lebensnahe 
Erfahrungsräume. 
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Ø Die nun bereits 3 Jahre alte Verordnung zu den Betriebspraktika ermöglicht 
individuelle Lösungen, von denen unsere Schulen und Eltern zunehmend 
mehr Gebrauch machen.  

Ø Ebenso hat die Aufnahme des Begriffs einer pädagogisch verantworteten 
Jugendarbeit in unser Programm die Förderung sozialer und praktischer 
Fähigkeiten bei Jugendlichen deutlich verbessert. Lesen, Rechnen, Schreiben 
zählt H. v. Hentig im neuen Bildungsplan der allgemeinen Schulen zu den 
praktischen Fähigkeiten. Schülerfirmen und Dienstleistungsangebote, in 
denen solche Fähigkeiten anwendungsbezogen gelernt werden, finden Sie 
heute an fast jeder Förderschule. 

Die sicherlich nicht vollständige Aufzählung belegt nach meinem Dafürhalten, 
dass uns – auch und gerade mit Unterstützung von Lernen Fördern – eine 
Wende hinsichtlich unseres Förderverständnisses gelungen ist. Förderschulen -
und das möchte ich unterstreichen – tun ausgesprochen viel für die Gestaltung 
einer förderlichen Lernumgebung! 

 

Zukünftige Aufgaben 
Gleichwohl, innerhalb der Lernlandschaft Förderschule gibt es – wie in jeder 
Landschaft – Bestände, die nicht sehr ertragreich sind und deshalb umgebaut 
werden müssen. Wir haben Brachflächen, die es zu bestellen gibt, wir haben 
Felder, die dringend einer Düngung bedürfen, wir haben Landschaftsteile, die von 
Erosion bedroht sind, wenn wir sie nicht baldmöglichst bepflanzen und wir sind 
von einem unkontrollierten Wachstum bedroht, das für die Arbeit der letzten Jahre 
bedrohlich werden kann. 

Lassen Sie mich mit dem letztgenannten Punkt beginnen, denn er erfordert 
momentan weniger Anstrengung denn Aufmerksamkeit. Mit der Einführung der 
neuen Bildungspläne sind an den Grund- und Hauptschulen Standards formuliert 
worden, die für eine erkleckliche Zahl von Schülerinnen und Schülern eine hohe 
Hürde darstellen. Es wird sich zeigen müssen, wie die allgemeinen Schulen 
darauf reagieren, wenn die Diagnosearbeiten den Schulen ein schwaches 
Zeugnis ausstellen. Es könnte wieder eine Abgabementalität wachsen nach dem 
Motto frech und faul, ab an die Förderschule. Davor muss sich Förderschule 
schützen, 

Ø indem die Sonderpädagogischen Dienste die Frage, was mit den Schülern 
geschieht, die bei den Diagnosearbeiten schwach abschneiden, frühzeitig, 
also präventiv, stellen. Rechtzeitig Auskunft geben über die Lernbedürfnisse 
und Lernfähigkeit solcher Schüler wird ein ganz wesentlicher Aspekt im 
Arbeitsprogramm des SD sein – ohne, dass deshalb die Lernortfrage jeweils 
zum Entscheid ansteht. 

Ø In Anbetracht dieser Aufgabe sehe ich bei den Sonderpädagogischen 
Diensten nach wie vor einen immensen Fortbildungsbedarf. Die Aufgabe der 
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Kooperation an allgemeinen Schulen erfordert umfassende unterrichtliche 
Kenntnisse, eine hohe Beratungskompetenz, ein fundiertes Wissen in 
diagnostischen Fragen und ein Wissen über Verfahren der 
Organisationsentwicklung. Es bedarf, neben den passenden 
Lernlandschaften, für die auch an allgemeinen Schulen gesorgt werden muss, 
eines umfassenden Wissens über neuropsychologische und neurobiologische 
Zusammenhänge von Lernen. Sozialpsychologische Theorien, wie sie 
mehrheitlich von den Abgängern der Hochschulen mit gebracht werden, oder 
der Griff in die Testbatterien reichen für eine gemeinsame Förderplanung bei 
weitem nicht aus. Ich plädiere deshalb für eine gezielte, standortbezogene 
Fortbildungsoffensive für die Sonderpädagogischen Dienste – eine starke 
Düngergabe, um im Bild zu bleiben. 

 
Wo müssen wir umbauen? 

Unterricht ist ein Dienstleistungsangebot an das einzelne Kind. Das Angebot hat sich 
nach seinen Lernbedürfnissen, nach seiner Lernausgangslage zu richten. Und weil 
bekanntermaßen die Stärken, Normalleistungen und Schwächen eines Kindes und 
der damit verbundene Optimierungsbedarf höchst individuell sind, brauchen wir eine 
noch deutlichere Individualisierung in allen unterrichtlichen Bereichen. An meiner 
Schule können Oberstufenschüler ihre Unterrichtsanteile in Hauswirtschaft, Textilem 
Werken und Technik selbst gewichten und sie tun dies mit großer Verantwortung. Ein 
Beispiel wie Individualisierung gelingen kann. Nicht gelingt uns Individualisierung oft 
in Deutsch und Mathematik. 5 Malaufgaben statt 20 ist keine Individualisierung. 
Gerade bei der Mathematisierung und beim Schriftspracherwerb bestimmt allzu oft 
das pädagogische Weltbild des Lehrers die Methode. Es wird nicht geforscht, was 
dem Kind hilft: Es wird die Methode unterrichtet, von der man überzeugt ist.  

Um keinem Sonderpädagogen zu nahe zu treten, möchte ich ein Beispiel für die 
Problematik einer einseitigen Methodenorientierung aus eigener, bitterer Erfahrung 
schildern: Zu Beginn von Klasse 2 lädt uns die Grundschullehrerin zu einem 
Gespräch ein. Sie teilt uns ihre Befürchtung mit. Unsere Tochter könnte eine 
deutliche Lernschwäche im Schreiben haben. Sie schreibe zwar mit Begeisterung 
und auch sehr viel, aber alles falsch und sie würde sich mehr um die Belange 
anderer Kinder kümmern als um ihr eigenes Lernen. Als Sonderschullehrer höre ich 
beim Gegenüber die Diagnose LRS-Schwäche verbunden mit einer Schwäche bei 
der Aufmerksamkeitssteuerung. 

Ich darf den Prozessverlauf abkürzen: Meine Tochter schreibt heute ab und an für 
die Badische Zeitung und hat ein Stipendium für ein Pädagogikstudium in Frankreich. 
Was damals geschah und bei ihr noch heute heftige Emotionen auslöst, hat sie mit 
uns erst vor kurzem aufgearbeitet. Die Lehrerin war Anhängerin von Freinet und der 
Reichen-Methode Lesen durch Schreiben. Zwischen Papierbergen und Druckkästen 
konnte sich jedes Kind nach eigenem Gusto entfalten. Für die einen förderlich, für 
meine Tochter eine Struktur, die ihrer Kreativität zugute kam, nicht aber ihrer 
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Rechtschreibung. Die Lehrerin wollte nicht von ihrer Methode lassen, also verließ 
meine Tochter unter Schmerzen Schule und Freundeskreis. 

Es darf uns nicht passieren, dass ein Schüler nicht lesen oder rechnen lernt, weil der 
unterrichtende Lehrer einer pädagogischen Richtung anhängt oder weil er die 
Lernfähigkeit und Lernbedürfnisse eines Kindes diagnostisch nicht erfasst. 
Alphabetisierung und Mathematisierung müssen gelingen. Dies macht es notwendig, 
dass wir je nach Lernfähigkeit und Lernbedürfnis des einzelnen Kindes individuelle 
Lernangebote gestalten. Ich rede nicht von einem Supermarktszenario, in dem sich 
jedes Kind selbst bedient oder an den Regalen vorbei direkt die Rauchwaren an der 
Kasse ansteuert, sondern von strukturierten, individuell abgestimmten 
Lernarrangements. Normalkonzepte über die Köpfe der Schüler hinweg bedient die 
Glaubensrichtung des Lehrers nicht jedoch die je individuellen Bedürfnisse der 
Kinder. 

Für eine Förderschule, die sich dem einzelnen Schüler verpflichtet fühlt, heißt dies 
weiter umbauen und die Individualisierung vorantreiben in dem, was wir anbieten:  

• Bei den Inhalten,  

• in den Handlungs- und Erprobungsfeldern,  

• in den Arbeitsmethoden  

• und hinsichtlich der individuellen Ziele, die wir aushandeln.  

Wir müssen in Theorie, Methode und Diagnostik unsere Lehrer weiter qualifizieren, 
die Heterogenität der Lerngruppen gezielt ausbauen, also wie an etlichen 
Förderschulen in der Unterstufe begonnen, stärker jahrgangsübergreifend arbeiten. 
Die Eltern über diesen Ansatz aufklären. Jahrgangsübergreifende 
Ausbildungsgruppen zwingen auch hart gesottene „Jedem-das-gleiche-
Unterrichtsprogramm-Anhänger“ zur Neuorientierung. 

 

Transfer und Diversifikation im Personalbestand 

Lernen vollzieht sich bei unseren Schülern, mehr als bei Realschülern und 
Gymnasiasten, über das Tun. Auch fällt es Schülern der Förderschule in aller Regel 
schwerer als anderen einmal Gelerntes auf neue Realsituationen hin zu übertragen.  

Sie kennen dies alle: Sie haben sich als Eltern und Lehrer größte Mühe gegeben, 
dass ihr Junge im Telefonbuch selbstständig die Telefonnummer einer Behörde 
findet, mit dem Meterstab millimetergenau abmessen kann. Beim Austausch mit der 
Handwerkskammer wird uns aber bei der erstbesten Gelegenheit vorgehalten, dass 
unsere Schüler nicht lesen und nicht messen können. 

Weil der Transfer ihres Könnens unseren Schüler so schwer fällt, müssen wir in der 
Konsequenz dem Praktischen Lernen hohe Priorität geben. Praktisches Lernen heißt 
dann konsequenter Weise auch, dass wir die praktischen Aufgaben jeweils denen 
übertragen, die etwas davon verstehen, die, um es mit Prof. Hiller zu sagen, unseren 
Kindern und Jugendlichen Respekt abnötigen. Wie bereits eingangs erwähnt, haben 
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wir diesbezüglich schon einiges auf den Weg gebracht. Gleichwohl müssen wir dafür 
weitere Partner gewinnen. Herr Haselmann hat diesbezüglich eine gleichermaßen 
überzeugende wie begrüßenswerte Initiative gestartet. Er möchte an den 
Förderschulen Schulbeiräte einsetzen, die uns beim Aufbau neuer Handlungsfelder, 
bei der Suche nach Partnern und bei der Evaluation unserer Arbeit kritisch und 
helfend zur Seite stehen. Ich meine, wir sollten diesen Vorschlag aufgreifen und vor 
Ort nach Kräften unterstützen. 

Ich bin aber auch der Ansicht, dass wir über kurz oder lang über eine Diversifikation 
im Personalbestand der Förderschule nachdenken müssen. Manches können 
Arbeitserzieher und Fachleute aus anderen Berufsgruppen genauso gut oder besser 
als Sonderschullehrer und da sie billiger sind, ließe sich dadurch evtl. auch mehr 
Betreuungszeit für den einzelnen Schüler gewinnen. Denn unsere Schüler haben 
einen hohen individuellen Betreuungs-, Begleitungs- und Unterstützungsbedarf. So 
beispielsweise beim Lesenlernen. Der erhöhte Unterstützungsbedarf wird heute 
schon an etlichen Schulen durch Lesepaten erbracht, was zu deutlich besseren 
Leseleistungen beiträgt. Erforderlich ist ebenfalls eine kontinuierliche Begleitung 
beim Übergang zurück an die allgemeine Schule, bei der Integration in Vereine und 
Gesellschaft, beim Übergang in die berufliche Ausbildung. Die Beispiele sind 
sicherlich nicht vollständig. 

Andererseits dürften heute nur noch wenige Steuerzahler bereit sein für unsere 
Anliegen mehr Geld, als bisher aufgewendet, auszugeben. Wir müssen Lehrer von 
Betreuungs- und Begleitungsaufgaben entlasten. Der Sonderschullehrer kann sich 
dann auf sein Kerngeschäft konzentrieren: Die Gestaltung einer unter didaktischen 
wie diagnostischen Aspekten fundierten, individuell abgestimmten Lernumgebung. 
Sie mögen es Unterricht nennen. Bestandessicherung durch qualitativ überzeugende 
Arbeit verlangt an dieser Stelle langfristig Umbaumaßnahmen.  

 

Zielvereinbarungen 

Die Unterschiedlichkeit in den Leistungsprofilen unserer Schüler gebietet es, dass wir 
uns von der Einschulung beginnend mit den Betroffenen, also mit Eltern, später mit 
Eltern und Schülern auf realistische Lernziele verständigen. An den allgemeinen 
Schulen gibt der Bildungsplan die Ziele vor. An der Förderschule bergen allgemein 
gehaltene Vorgaben große Gefahren. Zum einen besteht die Gefahr, dass Schüler, 
die sich an einem allgemeinen Standard orientieren, ihre Potenziale bei weitem nicht 
ausschöpfen. Andererseits können allgemein gehaltene Ziele einen dauerhaften 
Konflikt zwischen Eltern und Schule, Eltern und Kind schaffen. Erfahren tun wir dies 
auf schmerzliche Weise immer wieder bei unseren so genannten Grenzfallkindern, 
gemeint sind Kinder an der Grenze zur allgemeinen Schule, zur Schule für 
Erziehungshilfe, zur Geistigbehindertenschule.  

Beispiel:  
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Die Eltern sind der Ansicht, dass ihr Kind in Klasse 7 verstärkt Einmaleins-Reihen 
üben sollte, weil es diese immer noch nicht beherrscht. Der Klassenlehrer ist der 
Überzeugung, dass das Kind lernen sollte eigenständig Handlungssituationen 
zielgerichtet zu gestalten: Den Technikraum fegen, nach einem Bauplan bauen, eine 
telefonische Anfrage tätigen, eine Speise eigenständig zubereiten.  

Weil das Leistungsprofil des Kindes nie gemeinsam beschrieben wurde, weil die 
Erwartungshorizonte der Beteiligten nie geklärt wurden, kommt es zu latenten oft 
auch offenen Schuldzuweisungen, die sich auf das Lernverhalten des Kindes zu 
allermeist verheerend auswirken. 

Für dieses Kind könnte die Zielvereinbarung lauten, dass es am Ende von Klasse 8 
selbstständig nach einem Rezept die dafür erforderlichen Lebensmittel 
zusammenstellen kann, die Kosten kalkulieren kann, den Einkauf und die 
Abrechnung mit dem Geldgeber bewältigt. 

Die Schule muss sich mit den Eltern darauf verständigen, was ein Kind unter den 
gegebenen individuellen und den schulischen Voraussetzungen in einem 
vorgegebenen Zeitraum X zu leisten vermag. Kommt eine solche Vereinbarung nicht 
zustande, muss man sich die Frage stellen, ob dann der Lernort Förderschule der 
richtige ist. Es geschieht ansonsten allzu leicht, dass die Beteiligten sich gegenseitig 
Versagen unterstellen.  

Zielvereinbarungen sind aus meiner Sicht eine ganz drängende Baustelle. Hier droht 
Erosionsgefahr, wenn es uns nicht gelingt im Rahmen einer individuellen 
Förderplanung zu überprüfbaren Standards zu gelangen. Wobei ich betonen möchte, 
dass ich nicht einer Bürokratisierung das Wort rede. Wenn wir morgen die 
Förderschulen dazu verdonnern für jeden Schüler einen Förderplan vorzulegen, wird 
dies nicht viel mehr bewirken als einen weiteren Datenfriedhof, der unsere Ablagen 
füllt. 

Die Empfehlungen der Kultusverwaltung zum Entwicklungsspiegel/Portfolio und zur 
Zeugnisübergabe, die unter tatkräftiger Mitwirkung von Lernen Fördern entwickelt 
wurden, sind hilfreiche Weichenstellungen hin zu überprüfbaren Zielvereinbarungen. 
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn wir werden einen gangbaren Weg 
finden müssen zwischen auch für Förderschüler allgemein gültigen Standards 
schulischer Bildung und einer vom einzelnen Kind tatsächlich zu erbringenden 
Leistung. Gemeinsam getroffene Zielvereinbarungen für den einzelnen Schüler 
können eine auch praktisch einlösbare Möglichkeit für eine Vermittlung zwischen 
allgemeinen Bildungsanforderungen und persönlichen Erwartungshorizonten sein. Im 
Einzelnen müssen diese beinhalten: 

§ eine erkennbare Entwicklung von Strategien der Handlungsplanung, der 
Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung, 

§ die Formulierung von Grundfertigkeiten. 

§ Beides muss so gehalten sein, dass es realitätsnah überprüfbar bleibt. 
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Meine Frau hat die Sache mit den Zielvereinbarungen nicht verstanden. Als gelernte 
Gymnasiallehrerin hat sie mich gefragt: „Heißt dies, dass Lernen nicht mehr planbar 
ist?“ und „Wo ist da der Unterschied zu Förderplänen?“ 

Die allermeisten unserer Schüler sind an den Normalkonzepten schulischer Bildung 
gescheitert. Deshalb helfen uns die Konzepte der allgemeinen Schule nicht weiter, 
deshalb die Notwendigkeit einer individuellen Zielsetzung, die unter Berücksichtigung 
der Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse des Kindes von ihm verwirklicht 
werden können. Unterricht muss weiterhin geplant werden. Allerdings ist der 
Ausgangspunkt allen planerischen Handelns der Schüler und nicht der 
Arbeitsgegenstand. (Einführung der Flächenberechnung zum Beispiel) Eine auf 
Zielvereinbarungen aufbauende Unterrichtsplanung geht der Frage nach, welche 
Erfahrungsräume und Angebote einer Gruppe von Schülern zur Verfügung gestellt 
werden müssen, damit sie an ihren Vorgaben arbeiten können.  

Ein Kind im Anfangsunterricht hat große Probleme in der phonologischen 
Bewusstheit sowie hinsichtlich seiner sequentiellen Fähigkeiten in den sprachlich-
auditiven Modalitäten. Hier könnte die gemeinsame Zielvereinbarung lauten, dass 
dieses Kind zweisilbige, lautgetreue Wörter bis Ende Klasse 2 sinnentnehmend lesen 
lernt.  

Der Weg dorthin muss bezüglich der pädagogischen und therapeutischen Angebote, 
der Methoden und der Übungsangebote immer wieder geprüft werden. Ob 
diejenigen, die solches Ziel gemeinsam festlegen, dies auch schriftlich festhalten, 
halte ich für wünschenswert, nicht jedoch für zwingend. 

Zwei weitere Beispiele: 

Ein Schüler einer dritten Klasse ohne Auffälligkeiten in der 
Wahrnehmungsverarbeitung liest lautierend. Seine insgesamt wenig automatisierte 
Lesefähigkeit hat sein Interesse am Lesen zum Erliegen gebracht. Es besteht die 
Gefahr eines sekundären Analphabetismus. Eine Überprüfung seiner 
Lernvoraussetzungen ergibt, dass er seine gesamte Freizeit am Computer und vor 
dem Fernseher verbringt, in der Regel mit kurzen Unterbrechungen von 14.30 Uhr 
bis 22.30 Uhr. Für ihn muss das Ziel lauten binnen eines Jahres Texte aus dem 
Lesebuch flüssig lesen zu können. Dafür muss er lernen seine Zeitnutzungsmuster 
zu verändern und es braucht vor allem die Unterstützung der 
Erziehungsberechtigten. Ansonsten ist dafür zu sorgen, dass ihm Texte zugänglich 
sind, die seine Interessen berühren und weitere Interessen wecken. 

Ein Jugendlicher, der ins BVJ wechselt mit Zusage auf einen Ausbildungsplatz bei 
einem Maurer schreibt lautgetreu 2- und 3-Wortsätze. Seine schriftsprachlichen 
Einlassungen sind zudem dysgrammatisch. Seine kurzen Texte sind redundant, sie 
zeichnen sich durch einen geringen Wortschatz aus. Seine Handschrift ist nur 
mühsam zu erlesen. Seine Hefteinträge kann er selbst nach wenigen Tagen nicht 
mehr sinnentnehmend erlesen. Für ihn könnte eine Zielvereinbarung lauten, dass er 
binnen eines Jahres lernt ein Berichtsheft so strukturiert und geordnet zu führen, 
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dass die von ihm in seiner Sprache darin festgehaltenen Informationen von ihm nach 
4 Wochen auch wieder sinnentnehmend erlesen werden können. 

Offen ist die Frage wie zwischen einer allgemeinen Zielvorgabe, wie sie sicherlich 
auch unser künftiger Bildungsplan beinhaltet und individuellen Zielvereinbarungen 
Qualitätsprüfungen stattfinden können. Diagnosearbeiten, wie an den allgemeinen 
Schulen vorgesehen, sind mit Sicherheit kein taugliches Instrumentarium für die 
Mehrzahl unserer Kinder. Ich meine, wir müssen dafür Arbeits- und 
Überprüfungszusammenhänge beschreiben, in denen jeder Schüler nachweisen 
kann, ob er eine Handlung auch tatsächlich beherrscht.  

An meiner Stammschule mussten einige schwächere Achtklässler am Endes des 
Schuljahres in der 10 km entfernten Kreisstadt selbstständig für sie bedeutsame 
Informationen besorgen. Bei der gesamten Planung und Durchführung der Handlung 
waren sie auf sich gestellt.  

Vielleicht werden sie sich jetzt fragen, was das noch mit Bildung zu tun hat. In 
diesem Fall möchte ich mit H. v. Hentig antworten: „Das große Ziel von Bildung ist 
nicht Wissen, sondern Handeln.“  

 

Brachland Lehrerarbeitszeit 

Der Bedarf an individueller Betreuung und Begleitung, an Beratung und 
Sozialmanagement wächst seit Jahren kontinuierlich an. Lehrer leisten schon viele 
Jahre mehr und Anderes als es zu Zeiten der Fall war, als man die Lehrerarbeitszeit 
nach der noch heute gültigen Form festschrieb. Die Aufgaben des Schulleiters und 
Lehrers sind mit den heute bestehenden Zeitstrukturen nicht mehr kompatibel. Was 
wir bräuchten, wäre eine Erhebung über die von Schulleitern, Lehrern und 
schulischen Mitarbeitern tatsächlich erbrachten Leistungen. Zu vieles wird in die 
Schulvormittage gepresst, zu wenig kann in der unterrichtsfreien Zeit erledigt werden. 
So vieles Ungleiche will zeitgleich erledigt sein. Unsere Zeitnutzungsmustern machen 
veränderte Arbeitszeitmodelle notwendig und die stetig wachsenden Aufgaben, vor 
allem bei Schulleitern kleiner Förderschulen, gebieten es geradezu die Aufgaben 
nicht nur zu evaluieren, sondern auch einmal zu quantifizieren. Eine förderliche 
Lernumgebung bräuchte nicht zuletzt ein entspannteres, mehr Gelassenheit 
vermittelndes Zeitgebaren. 

 

 
Manfred Burghardt 

Staatl. Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 
Freiburg 

- Abt. Sonderschulen - 
Erwin-Kern-Str. 1-3 

79252 Stegen 
 


