
 1 

Bildung und Bildungsstandards an der Förderschule 
Verpflichtungen und Chancen des Bildungsplanprojektes 2006 

Impulsreferat bei der Evangelischen Landeskirche Baden am 11.6.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wozu braucht die Förderschule einen neuen Bildungsplan? Der 
heute gültige Plan ist gut und die pädagogischen 
Gestaltungsmöglichkeiten, die er bietet, werden an vielen 
Schulstandorten bei weitem noch nicht ausgeschöpft. So der 
Standpunkt vieler Insider. Nun hat die Landesregierung vor 
geraumer Zeit ohne uns Lehrer zu fragen, ob wir das wollen oder 
nicht, eine Bildungsplanoffensive gestartet, von der ich meine, 
dass sie die pädagogischen Absichten von uns Sonderschulleuten 
bekräftigt und die Inklusionswirkungen, um die wir uns doch stets 
bemühen, weiter voranbringen kann. 

Lassen sie mich dies begründen: 

Im Interesse jedes einzelnen Kindes die Qualität schulischer 
Arbeit weiter entwickeln und dabei das für eine individuelle Bildung 
Wesentliche in den Blick nehmen, das ist das Ziel der 
Bildungsplanoffensive der Landesregierung. Hartmut von Hentig 
hat für das Dienstleistungsunternehmen Schule den Begriff von 
Bildung in unserem Bundesland richtungsweisend akzentuiert. 

Es stellt sich dabei die Frage: Hat sich am Bildungsbegriff etwas 
verändert? Der Common Sense über das, was Bildung ausmacht, 
hat sich in der Theorie nicht verändert. Hinsichtlich der 
Orientierung, nach der Schule das Geschäft zu betreiben hat, sind 
Veränderungen angezeigt. Als Lehrer handeln wir aus der 
Überzeugung heraus, dass Schule die erste Adresse ist, was 
Bildung betrifft, und primäres Ziel von Schule der Unterricht ist. Bei 
den Kirchen mag dies immer schon etwas anders gewesen sein. 
Kirchen wollen am Menschen den christlichen Glauben ausbilden. 
Für ihre Absichten und Ziele haben die Kirchen deshalb schon 
immer mehr Instrumentarien entwickelt als nur ihre Schulen und 
den Religionsunterricht. Kirchen haben den Gottesdienst, das 
Glaubensbekenntnis, die Seelsorge, die Liturgie, Taufe, 
Konfirmation, Trauung, Abendmahl, Kirchentage, Radiofeatures … 
Die Kirchen haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass Bildung 
eben nicht vorrangig Unterricht ist. Bildung ist vielmehr ein 
Vorgang, der auf den einzelnen Menschen zielt, der ihn 
ermächtigt, das aus sich zu machen, was er aus sich zu machen 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualisierung 

 

 

 

 

 

 

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 Hartmut von Hentig im Vorwort zu den 
Bildungsplänen 2004. 

Bildung ist ein höchst individueller, an die Person gebundener 
Prozess. Dazu braucht es selbstredend Schule und Unterricht. 
Aber all das, was parallel dazu, was davor und danach geschieht, 
ist gleichfalls bildungswirksam. Auch Personen, Peer Groups und 
Institutionen, wie beispielsweise die Kirchen, halten 
Orientierungen für ein gelingendes Leben bereit und sind Modelle 
für Lernen.  

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, für den wir aber 
Angebote schaffen müssen. Wollen wir Angebote machen, 
müssen wir eine Lernlandschaft modellieren, ähnlich umfassend, 
wie es die Kirchen uns vormachen. Dies im Wissen, dass alles, 
was über Schule hinaus stattfindet, Orientierungen und Anreize für 
Bildung bereithält. 

Damit wird erstmals deutlich gemacht, dass Schule sich weder an 
einem Altersjahrgang noch an Begabungsprofilen zu betätigen 
hat, sondern am einzelnen Kind. Der Förderschule wurde schon in 
den heute gültigen Plan geschrieben, dass sie dem einzelnen 
Schüler in besonderer Weise verpflichtet ist. Das von Hartmut von 
Hentig im Auftrag der Landesregierung formulierte 
Bildungsprogramm unterstützt den an Förderschulen bereits 
eingeleiteten Individualisierungsprozess und verschafft uns die 
Gelegenheit ihn zu beschleunigen. Wir brauchen ein höheres 
Maß an Individualisierung und deshalb wird dieser Aspekt auch 
ein zentraler Bestandteil der Philosophie des künftigen 
Bildungsplanes sein. Dieses Postulat führt bei vielen meiner 
Kollegen zu Irritationen: „Morgen gehe ich wieder in meine Klasse. 
Da sitzen 14 Achtklässler. Soll ich da jetzt jedem sein Programm 
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stricken?“ 

Nach meinem Verständnis kann es genau darum nicht gehen. 
Fremde Vorgaben abarbeiten, ob frontal oder in Einzelarbeit, hat 
mit Individualisierung nichts zu tun. Die Aufgabe besteht darin, 
dass Schüler ihre persönlichen Ziele entwickeln können und 
lernen, diese mit Nachdruck zu verfolgen. Es geht ebenso darum, 
dass Schüler lernen, gemeinsame Ziele zu erarbeiten, und diese 
dann auch erreichen. Bei Projektprüfungen lässt sich sehr 
anschaulich nachvollziehen, was dabei herauskommen kann. 

Prof. Jetter äußerte sich kürzlich in einem Gespräch dahingehend: 
„Nimmt man H.v.Hentig beim Wort, dürfte man in einem 
Klassenzimmer auf Anhieb nicht mehr erkennen, wer lehrt und wer 
lernt!“ Ich kenne Klassen, in denen es einem Außenstehenden 
schwer fällt, die Unterscheidungen von Lehren und Lernen auf 
Anhieb wahrzunehmen. Mehrheitlich finden wir noch anderes vor. 
Ich vermute, wir sitzen in einer Traditionsfalle. In unseren 
Begrifflichkeiten haben wir die Theorien der Moderne integriert. Im 
Unterricht pflegen wir Formen, die wir als Schüler erfahren haben.  

Es muss als Chance begriffen werden, dass Kinder und 
Jugendliche sich gegenseitig helfen und sich von Dritten helfen 
lassen. Aber dafür braucht es mehr Heterogenität als Lehrer 
bisher zulassen. 

Zu den Kompetenzen 

Weil unsere Schüler in mehrfacher Hinsicht gleich sind wie die 
Schüler von Grund- und Hauptschulen, hat die Förderschule 
hinsichtlich persönlicher Bildung, praktischer Bildung und 
politischer Bildung dieselben grundlegenden Kompetenzen zu 
vermitteln. Unsere Schüler sind aber gleichzeitig auch sehr 
verschieden. Sie kennzeichnet eine in aller Regel besonders 
erschwerte Lernausgangslage. Und unter diesen besonderen 
Vorzeichen, Inger Herman spricht in ihrem Buch „Halts’s Maul jetzt 
kommt der Segen...“ von Schattenseiten, müssen wir an einigen 
Punkten Erweiterungen vornehmen, an anderen Verdichtungen. 

Entwurzelte, gedemütigte, geschundene Großstadtkinder, wie sie 
Inger Hermann beispielsweise beschreibt, Kinder, die in 
risikoreichen Lebensumständen aufwachsen, sind mehr als 
andere darauf angewiesen, dass sie bei der Ausbildung einer 
stabilen Identität unterstützt werden. Unser Ziel ist es, war es 
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schon immer, diese Kinder und Jugendlichen stark zu machen.  

Die psychische Widerstandsfähigkeit stärken, die Literatur spricht 
von Resilienz – wie kann uns dies gelingen? 

Kinder fassen Vertrauen zu sich selbst, sobald sie sich als 
erfolgreich erleben. Wir brauchen demzufolge ein 
Bildungskonzept, das sich an den Stärken des einzelnen Schülers 
orientiert. Ein so verstandener Bildungsbegriff verbietet es, ein 
Kind kontinuierlich mit seinen Schwächen zu konfrontieren. Das 
Versagen üben, indem wir den Schüler mit Inhalten konfrontieren, 
von denen wir Bildungsbürger glauben, sie wären notwendig, weil 
sie normal sind an Schulen, und weil Normalität Teilhabe 
garantiert, führt ins Abseits. (Im Fußball wechselt in solchen Fällen 
der Ballbesitz!) 

Eine Bildung, die von den Stärken einer Persönlichkeit ausgeht, 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Beziehungsfähigkeit der 
am Bildungsprozess Beteiligten in den Blick nimmt und Bindungen 
stärkt. 

Die Begrifflichkeit Bindung bedarf einer Erläuterung. Einige 
Mitglieder der Arbeitsgruppen haben Bindung ausschließlich im 
Sinne von Bolwby interpretiert. Danach können sich 
Bindungsmuster nur in den ersten 9 Lebensmonaten entwickeln. 
Die Kollegen zogen daraus den Schluss, dass es deshalb im 
schulischen Unterricht eigentlich nur eine Bezugsperson geben 
kann und deshalb das Klassenlehrerprinzip im Plan verbindlich 
vorgegeben werden müsste. 

Es steht außer Frage, dass diesbezüglich die prägenden Muster in 
frühen Lebensaltern erworben werden. Das Zeitfenster der 
Entwicklung liegt außerhalb der Zuständigkeit von Schule. Die 
Schule hat später keine Einflussmöglichkeiten auf frühkindliche 
Bindung, so sehr man dies bedauern mag. 

Worum wir uns aber bemühen können, ist es das Sozialkapital 
unserer Schüler aufzubessern. Sozialkapital ist nach Pierre 
Bourdieu eine Größe, die sich aus Regeln und Normen, aus 
Bindungen und aus dem Vertrauen der Menschen untereinander 
ergibt. Bindungen sind der emotionale Kitt der persönlichen 
Vernetzung. Familiäre Bindungen sind beispielsweise noch immer 
ein Sozialkapital, das Menschen Sicherheit und Wohlstand 
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gewährt.  

Nun erhebt sich für uns die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen die Beziehungsfähigkeit von Menschen so 
gestärkt wird, dass daraus tragfähige Bindungen erwachsen? Dies 
tritt immer dann ein, wenn Menschen miteinander arbeiten. 
Schüler arbeiten zusammen, wenn ihre Aufmerksamkeit einem 
Inhalt gilt, der sie gemeinsam interessiert. Es sind also die Inhalte, 
die Menschen zusammenbringen. Religion kann ein solcher Inhalt 
sein. Folglich ist es unsere Aufgabe nach Inhalten und 
Repräsentanten zu suchen, an denen sich ein gemeinsames oder 
auch ein höchst individuelles Interesse entwickeln lässt. Für 
Lehrer an Sonderschulen ein Suchprozess nach 
lebensbedeutsamen Aufgaben und Fragestellungen, bei denen wir 
die Kinder und Jugendlichen zu begleiten haben. 

Erfolgreich bewältigte Aufgaben schaffen Vertrauen und geben 
Sicherheit. Beides gibt Schülern erst den Raum und den Mut zu 
experimentieren, den Mut neue Strategien zu erproben. Wir 
fördern die Beziehungsfähigkeit unserer Schüler in dem Maße, in 
dem es uns gelingt ihre Interessen zu verstehen und mit ihnen 
daran zu arbeiten, sie erfolgreich zu machen, sie zum 
problemorientierten Handeln zu ermutigen, den Mut zum Fehler zu 
stärken.  

Tragfähige Beziehungen, Modelle und Orientierungen für ein 
gelingendes Leben finden sich auch, oder muss ich sagen, vor 
allem? außerhalb von Schule. Ich erinnere mich an einen 
Jugendlichen, der in der Schule mit Schrift und Zahlen größte 
Schwierigkeiten hatte. Dieser Schüler fand in einem Schuster, bei 
dem er erst als Aushilfe arbeitete, einen Menschen, der ihn in den 
praktischen schriftlichen und rechnerischen Anforderungen für das 
Nötige am Arbeitsplatz fit machte und ihm eine berufliche 
Perspektive bot. Aus der Beziehung zu dem Schuster wurde eine 
Bindung, die dem jungen Mann Einkommen und Anerkennung 
sichert. Für Resilienz haben positive Rollenmodelle und positive 
Kontakte eine besondere Bedeutung. Deshalb ist es sowohl unter 
dem Aspekt der Beziehungsfähigkeit wie auch unter didaktischen 
Gesichtspunkten geradezu zwingend, alles, was parallel, vor und 
nach der Schule geschieht, in unser Bildungsprogramm 
aufzunehmen. Partner wie die Kirchen sind für uns unverzichtbar. 
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Die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber den eigenen 
Entwicklungsrisiken wird, wie mehrfach angedeutet, gestärkt durch 
Erfahrungen von Können, Kompetenz und Gebraucht-werden. 
Dies gilt insbesondere für die praktischen Fähigkeiten bei 
Kommunikation, Schrift und Rechenfähigkeit sowie in allen 
praktischen Dingen. Die klassischen Schulfächer haben hier 
zweifelsfrei ihre Bedeutung. Gefragt sind vor allem prozedurale 
Fähigkeiten. Fähigkeiten, mit deren Hilfe sich Aufgaben und 
Probleme lösen lassen. Es ist wichtiger einen Schuh binden zu 
können als zu wissen, dass er aus Oberleder, Sohle und 
Schnürsenkel besteht. Prozedurale Fähigkeiten setzen Strategien 
voraus. Handlungsstrategien, Lernstrategien und 
Kontrollstrategien. Sie helfen uns unser Tun zu steuern. Je 
routinierter solche Abläufe beherrscht werden, umso sicherer und 
kompetenter erfährt sich der Einzelne. Strategien und Routinen 
lassen sich in aller Regel am leichtesten an realen Problemen 
lernen und weiterentwickeln. Resilienz braucht lebenspraktische 
Unterrichtsangebote, an denen Schüler ihr Strategiewissen 
erweitern können. 

Wer Kinder stärken möchte, sollte ihnen Möglichkeiten einräumen, 
mit denen sie Zugang zu ihren internalen Ressourcen finden. 
Dafür eignen sich kreativ-schöpferische Aufgaben. Ein Bild, eine 
Aufführung, ein Chor – alles Handlungsfelder, in denen Schüler zu 
sich selbst finden, über die sie aber eben auch zur Teilhabe in 
Kultur und Gesellschaft angestiftet werden können. Kulturelle 
Bildung ist insofern gleichfalls ein Meilenstein im Felde von 
Resilienz.  

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge werden im künftigen 
Bildungsplan lebensweltlich bedeutsame Bildungsbereiche und 
Handlungsfelder ausgewiesen werden, in denen all die Faktoren, 
die für Resilienz bedeutsam sind, eine besondere Gewichtung 
erfahren. 

Neben der Förderung von Resilienz ist es, wie bereits eingangs 
erwähnt, der Prozess der Individualisierung, der mit dem künftigen 
Plan weiter voran gebracht werden soll. Eine weitere 
Individualisierung ist einerseits angesagt, weil jeder Mensch über 
eine je eigene Lernbiografie verfügt und demzufolge eigene 
Interessen an Inhalten, eigene Strategien und eigene 
Verarbeitungsmuster entwickelt. Zum andern sind Lernfähigkeit 
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und Leistungsvermögen unserer Schüler in allen schulischen 
Bereichen äußerst heterogen.  

Beispiel: Ein Junge, 14 Jahre alt und Schüler einer Förderschule, 
ist bezüglich seiner Lesefähigkeit auf demselben Stand wie ein 
gleichaltriger Hauptschüler. In seiner Planungskompetenz ist er 
aber auf dem Stand eines sehr schwachen Grundschülers. Er hat 
größte Schwierigkeiten selbst in alltäglichen Situationen, wie 
beispielsweise beim „Aus-dem-Haus-gehen“, Handlungsroutinen 
zu entwickeln. Für ihn macht es Sinn Strategien der 
Handlungsplanung 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. Ziel ist 
es im praktischen Tun Routinen zu entwickeln. Die 
Vereinbarungen sind so konkret formuliert, dass nach sechs 
Monaten die Erfolgskontrolle für alle Beteiligten 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. Wollen wir jedem seine individuelle Bildungschance 
zugestehen, kommen wir nicht umhin eine Lernlandschaft 
anzubieten, in der jeder Erfolge feiern kann, jeder eigene 
Herausforderungen findet, in der auch jedem sein Lerntempo 
zugestanden wird. 

Auch in Bezug auf Lernen gilt, dass nichts erfolgreicher ist als der 
Erfolg! Aber wir brauchen, was an dem besagten Beispiel deutlich 
wird, gemeinsam ausgehandelte Zielvereinbarungen. In welcher 
Form wir Ziele und Zuwächse dokumentieren, sollte offen bleiben. 
Ich möchte an dieser Stelle gleichzeitig davor warnen, 
Zielvereinbarungen in den Methodenkanon aufzunehmen. 
Vereinbarungen sind gekennzeichnet durch eine dialogische 
Struktur. Wir werden damit nur dann erfolgreich sein, wenn jeder 
der Beteiligten für sich formulieren kann, was er sich auch 
tatsächlich zutraut. 

Wir können nicht alle Inhalte behandeln, die Grund- und 
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Hauptschule den Schülern angedeihen lässt. Manches muss 
vertiefter und redundanter behandelt werden, anderes, 
beispielsweise Inhalte, für die sich keine Anwendung finden lässt, 
müssen reduziert werden 

Individualisierung beinhaltet aus meiner Sicht eine didaktische und 
eine organisatorische Komponente. Organisatorisch dürfte es Sinn 
machen, ganz gezielt auf heterogene Gruppenbildungen zu 
setzen. Der Versuch nach einer Homogenisierung in sozialen 
Bezügen ist bei der Unterschiedlichkeit der Lernausgangslagen 
stets zum Scheitern verurteilt. Umgekehrt sehe ich in der Führung 
heterogener Gruppen die überzeugendste Vorbereitung von 
Sonderschullehrern auf eine inklusive Pädagogik an allgemeinen 
Schulen, auf ein Kooperationskonzept, das diesen Namen 
verdient. 

Unter didaktischen Gesichtspunkten sind es Strukturen und 
Strukturierungsfähigkeiten auf Schüler- wie auf Lehrerseite, die 
uns vor besondere Aufgaben stellen. 

Unsere Schüler verfügen häufig über wenig innere Strukturen. Sie 
finden Strukturen in ihrem sozialen Umfeld oft auch nur 
unzureichend vor. Deshalb sind die Erfahrungen, die wir mit 
Konzepten Offenen Unterrichts und mit Freier Arbeit machen, 
nicht immer ermutigend. Unsere Kinder verhalten sich oft wenig 
strukturiert. Für sie sind offene Angebote häufig eine 
Überforderung. Was sie brauchen sind klare Strukturen, 
Strukturen, die nicht ausschließlich über die Person des Lehrers 
gehen.  

Offener Unterricht und Freie Arbeit bilden per se noch keine 
didaktischen Strukturen. Es sind methodische Ansätze, mehr 
nicht. 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  
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o der räumlichen, zeitlichen und sozialen Orientierung. 

Ein Bildungsplan kann für eine didaktische Strukturierung in 
einzelnen Bildungsbereichen 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 
Mathematisierung angeboten werden sollen.  

Ein künftiger Bildungsplan soll einen höheren Grad an 
Verbindlichkeit herstellen, was die Überprüfung individueller 
Lernprozesse betrifft. Wir werden nicht ohne konkrete, 
zeitlich befristete individuelle Zielvereinbarungen 
auskommen. Eine in der Schullandschaft weit verzweigte 
Bildungseinrichtung, wie die Förderschule eine ist, kommt 
darüber hinaus nicht ohne begründete sachliche 
Bezugsnormen aus. Lehrer benutzen derzeit dafür den 
Begriff Standards. Lehrer, Eltern und Schüler haben ein 
Recht auf Orientierung. Sie müssen wissen, welche 
Kompetenzen und Inhalte mit Nachdruck anzustreben sind. 
Folglich müssen Kompetenzen beschrieben werden, die am 
Ende von Grund- und Hauptstufe beherrscht werden sollen. 
Bei Förderschulen, die derzeit ihre eigenen Verfahren für 
einen Entwicklungsspiegel erarbeiten, lässt sich 
beobachten, dass sie als Orientierungshilfe für dieses 
Unterfangen sich an hauseigenen Standardisierungen 
versuchen. Eine solche Aufgabe kann kleinen Kollegien, 
wie es Förderschulen haben, einerseits nicht zugemutet 
werden. Andererseits muss gewährleistet sein, dass 
Förderschulen im Kern vergleichbare Ziele anstreben – der 
Schüler und der Lehrer wegen. 

Erforderlich erscheint neben der individuellen Bezugsnorm 
„Schüler“, die in einer Förderplanung und/oder einem 
Entwicklungsspiegel ihren Niederschlag finden kann, eine 
sachbezogene, interpersonaler und schulübergreifende 
Vergleichgröße. Wie die individuellen Zielvorgaben und die 
allgemeinen Erwartungshorizonte kommuniziert werden, ist 
noch offen. Vorstellbar ist eine vergleichende Grundstruktur 
über alle Förderschulen hinweg, die in den 
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lebensbedeutsamen Bildungsbereichen einheitliche 
Standards gewährleistet. Keine Vergleichsarbeiten und 
keine Rankings, aber beispielsweise strukturierte 
Beobachtungen in realen Erprobungsfeldern.  

Ich meine, es müsste möglich sein, beispielsweise für einen 
Bildungsbereich wie „Selbständige Lebensführung“ in 
Grund- und Hauptstufe Erprobungsfelder auszuweisen: 

• ein Spiel beherrschen 

• eine Speise zubereiten 

• eine Aufführung besuchen 

• eine Information einholen 

• etwas zu Essen kaufen 

Dafür ließen sich valide Merkmale entwickeln und danach 
könnte die Kompetenz der Schüler und die Qualität von 
Schule evaluiert werden. 

© Burghardt-Kirchzarten@t-online.de 
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