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Lebensbezogen unter r ichten an der  Förderschule 
Von der Praxis zum Begriff: Beispiele, Ziele, Änderungsbedarf 

Zusammenfassung der Fortbildungsveranstaltung in Ludwigsburg  
Vorbemerkung 
Es war der ausdrückliche Wunsch des Veranstalters an die Referenten an Beispielen zu zei-
gen, wie der Umbau der Förderschule hin zu einer stärkeren Ausrichtung an den Potenzialen 
der Kinder, an ihren individuellen Bedürfnissen und Stärken gelingen kann. Dass und wes-
halb die Förderschule einen Entwicklungsbedarf hat, darüber ist bereits ausführlich informiert 
und diskutiert worden. Die Perspektiven von Weiterentwicklung setzen wir voraus. Wie aber 
der Bildungswert des Alltags und der Arbeit in das Profil der Schule, vor allem aber in den 
Unterricht integriert werden kann, damit wollen wir uns heute befassen. Mein Beitrag befasst 
sich mit dem didaktischen Prinzip “Lebensweltbezug”. An Beispielen, die ein Stück unter-
richtliche Normalität beschreiben, die eben keine festivalartigen Umtriebe voraussetzen, soll 
dies diskutiert werden. Herr Tritschlers Beitrag beschreibt die systemischen Veränderun-
gen, die an seiner Schule vollzogen werden, um das Prinzip “Lebensweltbezug”  zu stärken. 
Herr Brandstetters Unterrichtsbeispiele wollen deutlich machen, welche Lernbereiche durch 
praktisches, lebensweltbezogenes Lernen verschränkt werden können und welche Anforde-
rungen sich daraus für den Lehrer ergeben. 

Wir versuchen dies im Bewusstsein, dass Beispiele stets auch kontraproduktiv wirken kön-
nen. Lehrer neigen dazu das Ergänzungsbedürftige zu thematisieren, den Schatten sozu-
sagen. Es wird die eigene Realität bemüht, um zu begründen, weshalb es im Einzelfall so 
nicht geht. Unsere Beispiele müssen im Zusammenhang mit einem Lernbegriff gesehen 
werden, der Lernen als einen innerpsychischen Prozess umreißt, der durch das Lehren des 
Lehrers nur bedingt steuerbar ist. Die subjektive Bedeutungskonstruktion bildet den Anlass 
zu lernen. Wir können Kindern nicht das Lernen lehren. Sie müssen es selbst wollen und 
sich auch selbst aneignen. Wir können ihnen auch nicht das Arbeiten lehren. Es muss sich 
aus ihren Interessen entwickeln. Wir können ihnen Angebote machen, Lernanlässe schaffen 
und ihnen Verantwortung für ihr Handeln und Lernen übertragen. In diesem Kontext verste-
hen wir unseren heutigen Beitrag. 

 
Alltagsdidaktik 

Es ist 2 Wochen her. Mein Sohn, Klasse 2, kommt mit folgender Hausaufgabe heim: Schreibe 5 
Sätze auf, wie der Sonntag bei euch zu Hause aussieht. 

Christian tobt: "Das kann ich nicht, ich bin zu blöd!" Wie soll er auch die Heterogenität der 
Ereignisse und die Vielschichtigkeit des Zeitgleichen in 5 Sätze kleiden: Bin um 6 Uhr auf-
gestanden, zum Schirennen gefahren, keine Luft bekommen, schlecht gelaufen, letzter 
geworden, trotzdem tollen Kleiderbügel gewonnen, 14 Uhr nach Hause gekommen, 
ausgeruht, essen gegangen. Was meine Schwestern und Mama gemacht haben, weiß 
ich nicht. Papa ist auch gerannt, aber anderswo. 

In meiner Verzweiflung schlug ich ihm vor zu schreiben: Wir frühstücken gemeinsam. Ich 
schaue Disney-Klub an. Wir gehen in die Kirche. Nachmittags machen wir einen Spazier-
gang. Abends spielen wir Mensch ärgere Dich nicht. 

Er daraufhin: "Papa, du bist blöd, das hat Mama auch schon gesagt" : Später habe ich in 
seinem Heft folgende 5 Sätze entdeckt: Am Sonntag: Ich schlafe aus. Wir frühstücken zu-
sammen. Wir gehen in die Kirche. Wir essen am Mittag sehr gut. Wir trinken Kaffee. 

Was hat er bei dieser Aufgabe lernen können? 
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� dass Schule Wirklichkeit, in diesem Fall den Sonntag, als etwas Objektives betrachtet. Es 
werden Normen ins Spiel gebracht, die den Kindern nicht mehr nachvollziehbare Kli-
schees vorgaukeln. (Thema ist "der Sonntag". Es wird getan, als wäre er etwas Gleiches. 
Warum nicht "Was mir diesen Sonntag schwer gefallen ist." "Was mir diesen Sonntag viel 
Freude bereitet hat." "Was mir diesen Sonntag zugestoßen ist.") 

� Was wir auf diesem Wege fördern, ist eine strategische Rationalität, die nicht zum Nutzen 
einer kritischen Eigenständigkeit, sehr wohl aber zur Verdrängung und Verleugnung der 
persönlichen Erfahrungswelt instrumentalisiert wird. Die an sich gedankenlose Frage nach 
dem Sonntag in der Familie ist eine Aufforderung zu Lug und Trug. Und dies nicht nur, 
weil sie die Heterogenität von Erfahrungshorizonten ausklammert, sie nimmt auch keine 
Rücksicht auf die Unterschiedlichkeit der Lebensformen, in der unsere Kinder heute groß 
werden. Der Lehrer aktualisiert durch solche Didaktizismen eine Ordnung, die in dieser 
Form für niemanden gültig ist. Wir schaffen Scheinklarheiten, die in den Köpfen der Kin-
der Verwirrung stiften. 

� Sie werden mir jetzt im Stillen vorwerfen, dass ich mit diesem Beispiel überzeichne. Aber 
dann frage ich Sie, wie viele tausend Unterrichsstunden, jede im Wert von 100 und mehr 
DM, werden Woche für Woche mit der Frage nach dem Wochenende in Nichts aufgelöst. 

� Dieser Schüler hat offenbar bereits gelernt, dass die eigenen Erfahrungen in der Schule 
keinen Platz haben, denn was er persönlich durchlitten und genossen hat, war in seinem 
Bewusstsein noch gegenwärtig. Er muss wohl bereits gelernt haben, dass für die Verar-
beitung subjektiver Prozesse Schule nicht zuständig ist. Ansonsten hätte es doch für ihn 
geradezu ein Bedürfnis sein müssen, seine sonntäglichen Erfahrungen mitzuteilen. Letz-
ter zu werden erfordert mehr Kraft als jede andere Erfahrung. Nur wenn ich weiß, dass für 
meine Fragen, meine Wahrnehmungen und Beobachtungen kein Raum ist, niemand da 
ist, der mir hilft sie in ihrer Bedeutung neu zu verstehen und zu ordnen, dann verzichte ich 
darauf meine Skripts offen zu legen. 

  Das Schüler-Ich konstruiert eine Wirklichkeit, die nicht die seine ist - beliebig, verlogen, 
bedeutungslos, aber, was wichtig zu sein scheint - gesellschaftlich opportun. 

 

So nicht, aber wie dann? 

Beispiel 2: Ein sonniger Nachmittag im Februar. Gemeinsam pflegen 7 Schüler einer Klasse 
8 Obstbäume auf einer Streuobstwiese. Axel ist auch dabei. Er gilt als erziehungsschwierig. 
Axel und ich arbeiten am selben Baum. Es beginnt ganz harmlos: "Sie wissen doch, dass ich 
in einer Zimmerei mein Praktikum gemacht habe? Die letzten 3 Tage war ich nur der Bimbo. 
Den ganzen Tag Glaswolleabfälle in Säcke packen oder Balken schleppen. Axel, lauf runter 
und hol dies, Axel trag die Werkzeugkiste runter, bring die Motorsäge weg. Immer nur Kom-
mandos. Als ich dann einmal fragte "bin ich euer Bimbo, oder was?" wurde ich sofort ange-
macht: "Du kannst wohl nicht hören, wenn wir Dir Arbeit auftragen!" 

Ich bat Axel um Erlaubnis seine Geschichte im Unterricht verwenden zu dürfen. Einige Tage 
vor dem zweiten Betriebspraktikum las ich die Geschichte in der Klasse vor und fragte Axel, 
ob es sich so zugetragen hat. Die Meinungen der Schüler reichte von "Ausbeutung" bis "da 
musst du als Praktikant durch". § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz verschaffte ihnen Aufklä-
rung: Arbeiten mit schädlichen Einwirkungen von Lärm, Strahlen, giftigen, ätzenden und rei-
zenden Stoffen dürfen Schülern nicht übertragen werden.  

In einem zweiten Aspekt ging es dann darum, herauszufinden wie die Sache so geklärt wer-
den kann, dass Form und Lösung für alle Beteiligten akzeptabel sind. Die Schüler erhielten 
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einen verfremdeten Text, der aber im Prinzip dieselbe Problemstellung beschreibt. Im Rol-
lenspiel hatten sie anschließend Gelegenheit in die Rolle des Praktikanten und der Hand-
werker zu schlüpfen. Sie mussten sich auf diese Weise verbal, gedanklich und emotional mit 
dem Problem befassen und sachlich angemessene, sozial verträgliche Lösungsstrategien 
entwerfen. 

Die Lösungen waren ein Abbild unserer eigenen Erfahrungen. Vom sofortigen Rauswurf über 
die Ausübung autoritärer Macht bis hin zu einer sachlichen Verständigung in einer der Rolle 
und dem Status angemessenen Sprache waren alle Fassetten vertreten. (vgl. Anl.1, Bert-
ram) 

Merkmale und Ziele eines lebensbezogenen Unterrichts 

1. Lebensbezogener Unterricht muss ausgehen von dem, was uns gemeinsam beschäftigt. 
Gerade weil Lernen ein individueller Vorgang ist, brauchen wir in der Schule eine Verstän-
digung über die Probleme und Aufgaben, die uns aktuell herausfordern. Nehmen Sie die 
zwei Eingangsbeispiele, da sind es die Anforderungen und Erfahrungen in unseren Tagesab-
läufen, sind es Gerechtigkeit und Wertschätzung und eine sozial verträgliche Kommunikation 
und Interaktion.  

2. Lebensweltbezogen Unterrichten setzt voraus, dass menschlich erlebbare Realität - Ge-
burt und Tod eingeschlossen - unter dem Aspekt der Bildung erkannt und verwertet wird. 
Bezogen auf Axel wäre dies z.B. der Dienstbotencharakter des Praktikums. 

3. Lebensbezogen Unterrichten verlangt nach einem radikalen didaktischen Verständnis. 
Damit ist ausgedrückt, dass gerade störende, bedrohliche Einwirkungen, also Grenzsitua-
tionen als Bildungsaufgabe angenommen werden. Bei Axel ist es der drohende Rauswurf 
bzw. Abbruch des Praktikums wegen unsachlicher Kommunikation. Unter dem Aspekt  
Lebensweltbezug geht es  
• um Fragen und Probleme von und vor allem in Arbeitsprozessen. 

• Es muss um die eigene Gesundheit gehen und das rare Geld, 

• um die Bewältigung der freien Zeit. 

• Es geht natürlich um Sport, Fernsehen, Konsum, Sexualität, Musikcharts und Kleidung, 

• um Scheidung, Armut und Tod, 

• auch um Politik. 
Beispiel: Auf die Frage, was unsere Neuntklässler im Vorfeld der Bundestagswahl über die 
Parteiprogramme wissen und wissen wollen, war die Antwort "Nichts". Wir haben sie dann 
auf die Straße geschickt mit dem Auftrag Passanten zu befragen, was die über die Partei-
programme wissen. Die Reaktionen der Befragten hat bei unseren Schülern ein gesteigertes 
Interesse hervorgerufen. "Die wissen ja gar nicht, was sie wählen!" 
Alle hier angesprochenen Beispiele haben eines gemeinsam: Es stellen die Schüler die Fra-
gen und nicht die Lehrer. Inhalte sind lebensbedeutsam, wenn sie die subjektive Wahr-
nehmungs- und Erfahrungswelt der Beteiligten berücksichtigen. 

4. Lebensbezogen Unterrichten hat zum Ziel, die Schüler in der Bewältigung möglichst ak-
tueller Situationen anzuleiten. Situationsbewältigung als Aufgabe von Unterricht können 
wir ernsthaft nur angehen, wenn wir dies auch entsprechend vorleben. Es ist unsere Auf-
gabe Situationen zu suchen, zu schaffen und zu erkennen: Ohne Streuobstwiese keine 
Tatverständigung, keine tragfähige Arbeitsbeziehung, kein offenes Gespräch und vermut-
lich kein lebensweltlich verankertes Unterrichtsthema "Konfliktgespräche mit dem Meis-
ter". 
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. Unsere gängigen Deutschthemen sind per se noch keine Lernanlässe. Zu lernen, wie 
man eine Bestellung aufgibt, eine Reklamation abfasst oder eine Rechnung ausstellt, er-
scheint gerade unseren Schülern doch nur dann sinnvoll und einsichtig, wenn sich dafür 
in ihrer Wirklichkeit eine Entsprechung findet. Herr Brandstetter vertreibt mit seinen Schü-
lern "Hunderter-Bretter". Sie müssen Rechnungen ausstellen, Reklamationen nachgehen, 
Materialkosten abrechnen u.ä. mehr. Aus diese Weise kann es uns gelingen Aufgaben 
aus dem Alltag zu didaktisieren. Bei unserem Sonntagsbeispiel wird, ausgehend von einer 
allgemeinen Didaktik, auf den Alltag geschlossen. Die Gefahr sinnlosen Stofflernens ist 
evident.  

5. Als fünftes Merkmal halte ich die Aneignung verwertbarer Kompetenzen für wesentlich. 
Der Schüler soll eine Technik, eine Fertigkeit erwerben können oder eine Gabe weiter-
entwickeln können, von der er gesichert weiß, dass er damit auch außerhalb der Schule 
bestehen kann. Axels verändertes Kommunikationsmuster, die Sicherheit eines Zweit-
klässlers einen Obstsalat zur Zufriedenheit der Familie herstellen können, die Gewissheit 
eines Neuntklässlers selbstständig in Berlin oder Stuttgart U-Bahn fahren zu können, sind 
alltägliche Beispiele für überdauerndes Lernen. 

. Zu verwertbaren Kompetenzen gehören für mich, neben praktischen Tätigkeiten und Ar-
beitsweisen, verfügbare Primär- und Sekundärtugenden wie Dialogfähigkeit, die Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit, zum selbstständigen, eigenverantwortlichen Handeln. 

 

Änderungsbedarf 

Setzen wir voraus, dass lebenspraktisch unterrichten  

a) einen gemeinsamen Erfahrungshorizont braucht und  

b) zur Situationsbewältigung, möglichst im Hier und Jetzt, beitragen sollte, 

dann brauchen wir Handlungs- und Erprobungfelder, in denen Schüler in tätiger Weise ihre 
Ziele und Absichten verfolgen können. 

Dazu sollte ihnen die Schule gemeinsame Handlungs- und Erprobungsfelder anbieten, in 
denen sich Aufgaben abbilden, die das Leben schreibt. Abstraktes Probehandeln mit sym-
bolische Repräsentanten in fiktiven Situationen können nur ein Teil von Unterricht sein. 

Für unsere Kinder bilden der Alltag und die Arbeit eine tägliche Herausforderung, die ihnen 
alles abverlangt. Es besteht deshalb kein Grund, sie ausschließlich mit konstruierten, vor-
handenen, fertigen Systemen zu konfrontieren. Im Wissen, dass im Handeln die wesentli-
chen Züge des Denkens enthalten sind und sich die differenzierten, elaborierten Denk-
strukturen aus dem Handeln heraus entwickeln, muss es für uns geradezu eine Verpflichtung 
sein, die praktische Handlung zum Ausgangspunkt von Lernen zu machen. Dazu ist es not-
wendig, dass wir, neben Kursen, Übungen und Lektionen, den Bildungswert der All-
tagswelt und der Arbeit für die Schule im Sinne der Kinder wieder nutzbar machen. Wir plä-
dieren deshalb, z.B. in der Oberstufe, ganz bewusst für eine pädagogisch verantwortete Ju-
gendarbeit, die sich dem Sympathiekreis der Schule, der Gemeinde, auch dem freien Markt 
öffnet. Wir sollten dazu Personen von außen einbeziehen - Eltern, Sympathisanten, Lehrbe-
auftragte, die eine gelebte Praxis in die Schule tragen. 

Was haben wir bereits?  

Handlungs- und Erprobungsfelder an Förderschulen 
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Machen wir praktisches Handeln stärker als bisher zur Bezugsquelle von Unterrichtsthemen 
und Inhalten, stoßen wir mit unserer Unterrichtsorganisation rasch an unsere Grenzen. Die 
Förderschule kommt deshalb nicht umhin, ihre Innenausstattung gezielt und kontinuierlich so 
zu verändern, dass praktische Angebote, die auf die Interessen und Fähigkeiten der Schüler 
abgestimmt sind, in den Unterricht ohne Reibungsverluste integriert werden können.  

© Manfred Burghardt 

− Auftragsdienste im Rahmen des Unterrichts 
− Schülerkiosk 
− Unterrichtsprojekte 
− Themenzentrierte Unterricht zu lebensweltbezogenen 

Inhalten an einem Praxistag - klassenübergreifend 
− ein Projekttag pro Woche 
− Jahrgangsübergreifende Strukturen 
− Kunst- und Kulturangebote anstelle der musischen 

Fächer 

− Mitarbeit in einem Treffpunkt für alte Menschen 
− Job-Börse an der Schule 
− Dienstleistungs-AG 
− Sozialpraktikum in Klasse 7 
− Vereinspraktika 

   
   
− Berufsschultag für Klasse 8 od. 9 
− Zusammenarbeit mit dem Förderlehrgang 
− Teilnahme am fachprakt. Unterricht im BVJ 
− Praxistag im BVJ 
− 2-jährige Koop-Klasse Förderschule - BVJ 
− Praktische Angebote durch Lehrbeauftragte 
− Arbeitsprojekte in Zusammenarbeit mit nichtschulischen 

Partnern 

   
   
− Tagespraktikum in einem Betrieb 
− individuelle Praktika 
− Betriebspraktikum 

Handlungs- u. Erprobungsfelder 

Perspektiven im Alltag 

Kooperationen 

Praktika 


