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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!

Die vorliegende Ausgabe der Pädagogischen Impulse widmet sich intensiv der 
Frage nach den qualitativen Maßstäben Sonderpädagogischer Diagnostik. So 
wurden unter dieser Fragestellung durch eine breite Allianz von Verbänden, 
Hochschulen, Seminaren, Schulverwaltung und zahlreichen engagierten Kolleginnen und 
Kollegen aus den Schulen die Fachtage Sonderpädagogische Diagnostik – Offensive 2012 auf 
den Weg gebracht. Der Erfolg dieser Veranstaltungen spricht für sich und legt weitere nach-
folgende Fachtage nahe. Entsprechend finden Sie in dieser Ausgabe einen Bericht sowie die 
Beiträge von Judith Hollenweger und Sönke Asmussen, die den Pädagogischen Impulsen dan-
kenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurden.
Mit Reinhart Lempp ist kürzlich ein langjähriger Partner der sonderpädagogischen Aus-
bildung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik in 
Verbindung mit der Universität Tübingen gestorben. Das Engagement von Reinhart Lempp 
würdigt Christoph Ertle.
In den einzelnen Landesbezirken fanden diesen Herbst die Versammlungen statt. Zu allen 
vier Treffen finden Sie in diesem Heft Berichte. Dass dabei die bildungspolitische Situation 
und gesellschaftliche Veränderungen zu intensiven Diskussionen führten, machen die Beiträ-
ge deutlich.
Ich empfehle alle diese Beiträge Ihrer Aufmerksamkeit und danke allen Autorinnen und 
Autoren für ihre Unterstützung.

Dr. Ralf Klingler-Neumann
Schriftleitung
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Fachtage Sonderpädagogische Diagnostik – Offensive 2012:             
Eine Erfolgsgeschichte

von Ralf Klingler-Neumann

Nach einer einjährigen Planungszeit fanden am 28.09.2012 in Reutlingen und 
am 5.10.2012 in Heidelberg die beiden Fachtage Sonderpädagogische Diag-
nostik – Offensive 2012 statt. Unter der Federführung des vds Baden-Würt-
temberg hatten sich mit Vertretern der beiden Hochschulschulstandorte Reut-
lingen und Heidelberg, der Schulverwaltung, der Seminare für Didaktik und 
Lehrerbildung, der Fachseminare und der dgs zahlreiche Veranstalter zusam-
mengefunden, um das erklärte Ziel zu verfolgen, die sonderpädagogischen Di-
agnostik ihrer Bedeutung entsprechend durch fachliche Impulse vermehrt in 
die Diskussion zu bringen und dabei durch Vorträge, Foren und Workshops 
gleichzeitig Qualitätsbezüge und -kriterien einer zeitgemäßen sonderpädago-
gischen Diagnostik in die Debatte einzuspeisen.   

Das konzipierte Programm war vielfältig und für die beiden Standorte iden-
tisch. Die avisierte Anzahl von je 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wurde bei beiden Veranstaltungen weit übertroffen. Diese große Resonanz 
kann sicherlich als Hinweis dafür verstanden werden, das richtige Thema zur 
richtigen Zeit in den Blick genommen zu haben.

In Reutlingen begrüßten für die Fakultät für Sonderpädagogik der Dekan Prof. 
Dr. Trost und der kommissarische Vorsitzende des vds Baden-Württemberg 
Michael Rehberger. Für die dgs sprach deren Vertreterin Christina Brune. In 
Heidelberg übernahmen die Begrüßung neben Michael Rehberger die Rekto-
rin der Pädagogischen Hochschule Frau Prof. Dr. Wellensiek und für die dgs 
deren Vorsitzende Anja Theisel.

Eine erste Fokussierung auf das Thema der Fachtage leistete Ministerialrat 
Sönke Asmussen als Fachreferent für Sonderpädagogik am Ministerium für 
Kultus, Jugend und Soziales mit seinem Vortrag, der schlicht mit „Sonderpä-
dagogische Diagnostik“ überschrieben war (s. auch den abgedruckten Beitrag 
in diesem Heft). Asmussen verwies auf die Entwicklungen im Hinblick auf die 
Abschaffung sonderpädagogischer Diagnostik in anderen Bundesländern und 
den schwierigen Stand sonderpädagogischer Arbeit unter qualitativen Ge-
sichtspunkten durch dortige strukturelle Veränderungen. Gleichzeitig machte 
er auf die Herausforderungen aufmerksam, die die Ratifizierung der Behinder-
tenrechtskonvention für die Gesellschaft allgemein und speziell für die Son-
derpädagogik in Baden-Württemberg bereit hält. Weiter machte Asmussens 
Vortrag deutlich, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob bei Betrof-
fenen deren (schwer diagnostizierbare) Behinderung in den Blick genommen 

wird oder ob ein Anspruch auf sonderpädagogische Unterstützung oder ein 
entsprechendes Bildungsangebot festgestellt wird. Im Hinblick auf den Wert-
begriff der Inklusion steht damit zur Debatte, wie ein Rechtsanspruch auf um-
fassende Bildung mit dem Anspruch auf entsprechende Unterstützungen ver-
knüpft werden kann, ohne dass dabei schulische Wege verschlossen bleiben. 
Aber dass genauso wenig Schüler mit Unterstützungsanspruch durch schu-
lische Strukurveränderungen von Unterstützungen ausgeschlossen werden. 
Innerhalb dieses Diskussionsrahmens ging Asmussen auf Qualitätsmerkma-
le sonderpädagogischer Diagnostik wie beispielsweise Einzelfallorientierung 
oder Kind-Umfeld-Diagnose ein.

Asmussen machte darauf aufmerksam, dass eine Trennung in unter dem Ban-
ner einer falsch verstandenen Inklusion auflösbare sonderpädagogische Fach-
richtungen und weiter übrig bleibende Fachrichtungen ein sehr gefährlicher 
Weg sein würde und damit bisherige Leistungen leicht zur Debatte stünden 
könnten. So bestehe bei einer Umverteilung der bisherigen Aufwendungen 
in eine größere Fläche die Gefahr der Verpuffung. Asmussen sprach sich für 
die Beibehaltung von Bündelungslösungen und die Beratung und Leistungs-
erbringung aus einer Hand aus. Doch besondere Leistungen erforderten eine 
entsprechende Legitimation, was mit Aufgabe sonderpädagogischer Diagnos-
tik bleiben muss. Entsprechend müsse sonderpädagogische Diagnostik indi-
viduelle Ansprüche bei Betroffenen nachweisen, da eine allgemeine Grund-
versorgung sich als nicht tauglich erweisen werde. Die Betroffenen müssten 
dabei einbezogen werden. Asmussen stellte schließlich heraus, wie wichtig die 
fachliche Expertise auch gerade bezogen auf die Fachrichtungen und über-
greifende Fragestellungen bleiben wird. Zur Unterstützung dieser Fachlichkeit 
seien Empfehlungen u.a. für die Bereiche Sonderpädagogischer Dienst und 
Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung in Zusammenarbeit mit dem 
Landesinstitut für Schulentwicklung auf dem Weg (s. auch den Beitrag von 
Czycholl und Monz in Heft 2/2012).

Im Anschluss an Herrn Ministerialrat Asmussen hielt Prof. Dr. Judith Hollen-
weger von der Pädagogischen Hochschule Zürich ihren Hauptvortrag mit dem 
Titel „Partizipative Erkundungen. Diagnostik als Voraussetzung für Bildungs-
prozesse“ (vgl. ihren Beitrag in diesem Heft). Hollenweger verortete Diagnos-
tik in der Zielperspektive der Partizipation. Für sie kann die Klassifikation der 
ICF dazu dienen, ein gemeinsames Verständnis über eine gemeinsame Sprache 
bezüglich sonderpädagogischer Handlungsfelder zu erlangen. Für sie gelte es, 
eine von ihr beobachtete «Blackbox» zwischen der theoretischen Auslegung 
von Begrifflichkeiten und der tatsächlichen Arbeit in der Praxis mit Erfahrun-
gen und Konzepten zu füllen, um die Brücke zwischen Theorie und Praxis zu 
erstellen. Hollenweger wies immer wieder auf diese Blackboxsituationen des 
diagnostischen Handelns in der Sonderpädagogik hin, sprach von Ungewiss-
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heiten und von der Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache. Im Hinblick 
auf jahrelange Forschungsarbeiten in der Schweiz zum Themenfeld der ICF 
sehe sie weiterhin ein ungelöstes Didaktisierungsproblem. 

Den Diagnostikprozess entschlüsselte Hollenweger als Dreiebenmodell von 
Daten, Informationen und Wissen mit entsprechenden Vor- und Rückkopp-
lungen. Für entscheidend seien in diesen komplexen Zusammenhängen ge-
meinsame Erkundungen durchzuführen, einen gemeinsamen Handlungsrah-
men zu schaffen und eine gemeinsame Zielperspektive zu entwickeln – und 
dies stärker entlang von Lebensbereichen als entlang von Kompetenzrastern. 
In Hollenwegers Augen heißt Bildung Gemeinsamkeit und muss die Partizipa-
tion am Leben zum Ziel haben.

Für den Rest des Tages wurden fünf Foren veranstaltet, die zu unterschied-
lichen Schwerpunkten Vorträge und Workshops anboten (vgl. Abb. 1). Auch 
diese Foren blieben gut besucht und regten zu vielfältigen Diskussionen an. In 
der zwischenzeitlichen Mittagspause konnten Kontakte geknüpft und aufge-
frischt werden und die aufgekommenen Diskussionen vertieft werden.

Foren	   Titel	   Leitung	   Referent/innen	  
Forum	  1	   Bedeutung,	  Prozesse,	  

Verfahrensweisen:	  
Diagnostik	  in	  der	  
Sonderpädagogik	  im	  
Wandel	  

Manfred	  
Burghardt	  
Prof.	  Dr.	  Rainer	  
Trost	  

Prof.	  Dr.	  Werner	  
Baur	  
Sonja	  Benz-‐Peiszan	  
Heiko	  Renner	  
Heiderose	  Rübling	  
Sophie	  Nizielski	  

Forum	  2	   Testen	  und	  Beobachten:	  
Mut	  zur	  Diagnostik	  in	  
der	  Praxis	  	  
	  

Dr.	  Frauke	  Janz	   Vera	  Heyl	  
Prof.	  Dr.	  Gerolf	  
Renner	  
Margit	  Berg	  
Susanne	  Keßler	  

Forum	  3	   Kompetenzen	  
lernprozessbegleitender	  
Diagnostik	  
	  

Dr.	  Ralf	  Klingler-‐
Neumann	  
Anja	  Theisel	  

Prof.	  Dr.	  Martina	  
Hielscher-‐
Fastabend	  
Stephanie	  Lewis	  
Sabine	  Schlentner	  
Andreas	  Schmid	  

Forum	  4	   Didaktik	  und	  
Diagnostik:	  Lehr-‐	  und	  
Lernprozesse	  
beobachten	  und	  
verstehen	  

Prof.	  Dr.	  Birgit	  
Werner	  
	  

Dr.	  Robert	  Vrban	  
Mareike	  Drinhaus	  
Judith	  Bako	  
	  

Forum	  5	   Lerncoaching	   Thomas	  Rihm	   Prof.	  Dr.	  Walter	  
Spiess	  

	  

Die beiden Hochschulstandorte in Reutlingen und Heidelberg führten dazu, 
dass Interessierte aus dem ganzen Bundesland zu den Veranstaltungen kom-
men konnten. Einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen sogar zu bei-

den Fachtagen.

Der vds Baden-Württemberg hatte im Vorfeld die einzelnen Fachbeiträge der 
Forenanbieter erfragt und daraus eine CD herstellen lassen. Diese besondere 
Dienstleitung wurde von zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ge-
lobt. Genauso wie das Angebot eines Essens in der Mensa in Reutlingen und 
von belegten Brötchen und Getränken im Eingangsbereich der Alten PH in 
Heidelberg. Die Rückmeldungen vor Ort waren positiv und lobten ausdrück-
lich die neuen Impulse und die Qualität der einzelnen Beiträge.

Angesichts der möglichen Verunsicherung der Kolleginnen und Kollegen vor 
dem Hintergrund der schulpolitischen Veränderungen im Land und den zu-
künftigen Herausforderungen für die Arbeit in sonderpädagogischen Hand-
lungsfeldern weist der Erfolg der Fachtage deutlich nach vorn. Eine solch gute 
Resonanz entspricht sicherlich einem Ruf nach Wiederholung, dem die Betei-
ligten nach einer gewissen Zeit nachkommen sollten.    

Der vds bedankt sich bei den zahlreichen Referenten der Hochschulen aus 
Reutlingen und Heidelberg, bei Prof. Dr. Spieß von der Universität Flensburg, 
den Kolleginnen und Kollegen der Seminare, die sowohl in der Vorbereitungs-
gruppe als auch bei den beiden Fachtagen ehrenamtlich und unentgeltlich in 
dem Arbeitsbündnis solidarisch kooperiert haben. Diese offensiv getragene 
Unterstützung auf breiter Basis war ein wesentlicher Gelingensfaktor für den 
Erfolg der beiden Fachtage Sonderpädagogische Diagnostik.

Abb. 1: Übersicht über die Foren
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Eindrücke von den Fachtagen Sonderpädagogische Diagnostik:

Prof. Dr. Hollenweger Asmussen

Prof. Dr. TrostRehberger

V.l.n.r.: Stöppler, Dr. Stolz, Asmussen, Prof. Dr. Trost, Haaga, Eichkorn
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Partizipative Erkundungen. Diagnostik als Voraussetzung für 
Bildungsprozesse
von Judith Hollenweger

1. Wo steht die sonderpädagogische Diagnostik heute?

Gemäss seiner griechischen Wurzeln bedeutet „Diagnose“ sowohl „Unter-
scheidung“ wie auch „Entscheidung“. Bei der Diagnostik geht es also immer 
um die Erkenntnis eines Gegenstandes und um seine Beurteilung im Kontext 
bestimmter Handlungsmöglichkeiten. Traditionelle sonderpädagogische Dia-
gnostik unterscheidet primär nach „Behinderungen“.  Denn auf der Grundlage 
der identifizierten Behinderung wird dann etwa die Frage nach Schulungsort 
und Behandlungsmethoden beurteilt. Inklusive Bildung fordert, dass alle Kin-
der in der gleichen Schule unterrichtet und dabei gleich behandelt werden. 
Dadurch wird der sonderpädagogischen Diagnostik ihre traditionellen Ent-
scheidungsräume endgültig entzogen. Muss sie deshalb abgeschafft werden; 
hat sie ausgedient? Auf welche Phänomene oder Gegenstandsbereiche soll die 
sonderpädagogische Diagnostik sich ausrichten, wenn nicht auf Behinderun-
gen? Was genau soll sie beurteilen, wenn nicht Ursachen, Dynamik und Aus-
prägung von Störungen oder Beeinträchtigungen? Welche Entscheidungen soll 
die sonderpädagogische Diagnostik vorbereiten helfen, wenn nicht gesonderte 
Methoden, Therapien und Schulungsorte im Vordergrund stehen? 

Diese Fragen sind nicht neu, sondern werden bereits seit den 1980er Jahren 
diskutiert. Wir alle wissen unterdessen, dass die Identifizierung einer Behin-
derung im Kontext Schule zu Diskriminierung und Segregation führen kann. 
Und auch, dass aus einer Behinderung nicht auf das Potential oder die Talente 
eines Kindes geschlossen werden kann oder dass es nicht die primäre Aufga-
be der Schule ist, Behinderungen zu behandeln, sondern Bildungsprozesse zu 
gestalten. Dennoch hält sich die Orientierung an Behinderungen, Störungen 
und Krankheiten; dennoch werden immer wieder neue Programme oder Me-
thoden entwickelt, die sich direkt auf diese beziehen und dennoch glauben wir, 
dass im Verstehen der Einschränkungen des Kindes der Schlüssel zu dessen 
Förderung liegt. 

Aufgrund dieser Widersprüchlichkeiten befindet  sich die sonderpädagogi-
sche Diagnostik schon seit vielen Jahren in einem Spannungsfeld, auf das wir 
bisher vor allem mit Fragmentierung reagiert haben. Diese Fragmentierung 
wird sichtbar in der von Sonderpädagogen verwendeten Sprache, die sich an 
sehr unterschiedlichen Paradigmen orientiert und somit ihre Kohärenz verlo-
ren hat. Was genau ist eine „Wahrnehmungsstörung“? Wo verstehen wir den 
Zusammenhang zwischen „Behinderung“, „besonderem Förderbedarf “ und 
„Kompetenzen“? Ist „Segregation“ und „Exklusion“ das Gleiche? In verschie-

denen Situationen suchen wir nach verschiedenen „Gegenständen“ (wie Au-
tismus, Autonomie, Aufmerksamkeit) und können diese dann nicht mehr zu 
einem kohärenten Gesamtbild zusammenführen. Jeder dieser „Gegenstände“ 
erfordert unterschiedliche Problemfokussierungen und unterschiedliche diag-
nostische Zugänge. Aus den verschiedenen diagnostischen Prozessen werden 
dann je spezifische Erkenntnisse abgeleitet, die zu Handlungsstrategien mit 
völlig unterschiedlichen Zielbereichen führen. In der Praxis lässt sich damit 
nur umgehen, wenn man die pädagogischen Handlungsräume ebenfalls frag-
mentiert; hier die Förderdiagnostik, dort die selektionswirksame Bewertung; 
bei der Sonderpädagogin wird Autonomie geübt, die Regellehrperson arbeitet 
an der Verbesserung der Aufmerksamkeit.

Die Inklusionsdebatte bietet der sonderpädagogischen Diagnostik die Gelegen-
heit, einen kritischen Blick auf die eigene Praxis zu werfen, die vorhandenen 
Fragmentierungen zu überwinden und sich auf das Wesentliche zu konzent-
rieren: das Recht von jedem Kind auf Bildung. Zur Sicherung dieses Rechts, 
fordert die Behindertenrechtskonvention eine „inklusive Bildung“ und die 
Schule ist aufgefordert, ihre Praxis entsprechend weiterzuentwickeln. Durch 
ihre Umsetzung verändern sich die Handlungskontexte und somit auch die 
Handlungsmöglichkeiten aller Beteiligten – respektive deren Begrenzung. Für 
die betroffenen Kinder wissen wir um das Potential inklusiver Handlungskon-
texte und der reicheren Handlungsmöglichkeiten, die diese ihnen bieten. Für 
die Fachpersonen hingegen sind diesbezüglich noch sehr viele Fragen offen. 
Bis anhin bedeutete Professionalisierung stets Spezialisierung, ausgerichtet auf 
Behindertenkategorien, Bedarfslagen, Problemstellungen oder Settings. Heute 
droht eine Deprofessionalisierung der Sonderpädagogik, weil durch „Inklusi-
on“ ihre bisherigen Orientierungspunkte entfernt werden, ohne dass neue ge-
schaffen würden. 

Ohne Zweifel muss sonderpädagogische Diagnostik in Kontext inklusiver Bil-
dung neu gedacht werden. Es braucht dazu dringend eine kohärente Sprache 
zu Beschreibung des eigenen Gegenstands- und Kompetenzbereichs, damit 
wieder ein gemeinsamer Wissensraum entstehen kann. Die Internationa-
le Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF, 
WHO 2005; Version für Kinder und Jugendliche ICF-CY, WHO 2011) deckt 
zwar nur einen Teil des für die pädagogische Diagnostik notwendigen Wis-
sensraums ab, ist aber über das Konzept der „Partizipation“ anschlussfähig 
an Wissensräume, die Beziehungen, Entwicklungsprozesse oder Schulfächer 
ins Zentrum stellen. Die Klärung eines gemeinsamen Gegenstandbereichs er-
laubt es, gemeinsame Zielperspektiven zu entwickeln. Diese sind notwendig, 
um die diagnostische Arbeit anschlussfähig an die nachfolgenden Planungs-, 
Entscheidungs- Implementierungs- und Evaluationsprozesse zu machen. In-
dem Diagnostik verstanden wird als ein Teil eines umfassenderen Problemlö-
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seprozesse, kann es gelingen, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, das 
handlungsleitend werden kann. Und nur wenn in diesen Prozessschritten die 
Tätigkeiten verschiedener Fachpersonen aufeinander abgestimmt sind, gelingt es, 
einen gemeinsamen Handlungsraum zu schaffen, wo professionelles Handeln 
nicht zur Fragmentierung der kindlichen Erfahrungsräumen führt, sondern 
eine Basis für koordinierte Tätigkeiten geschaffen werden kann. 

Inklusive Bildung ist nicht durch schnelle Lösungen zu haben, sei dies durch 
die Auflösung von Sonderschulen, der Abschaffung individueller Bildungs-
pläne oder der sonderpädagogischen Diagnostik selber. Bei der Realisierung 
können nachhaltige Lösungen nur durch die gemeinsame Bearbeitung der 
anstehenden Fragen und Probleme entstehen. Inklusive Bildung beginnt im 
Kopf, sie bedeutet eine Überwindung der heutigen Fragmentierung von Bil-
dungsprozessen, die sich in voneinander getrennt gedachten Zuständigkeiten, 
Handlungsansätzen und Zielvorstellungen zeigt. Inklusive Diagnostik bedeu-
tet gemeinsames Explorieren durch koordiniertes Handeln und muss zu einem 
integralen Teil eines gemeinsam mit dem Kind und seinen Eltern gestalteten 
Bildungsprozesses werden. Dieser Aufsatz möchte eine Diskussion darüber 
anregen, auf welchen Grundlagen die sonderpädagogische Diagnostik weiter-
entwickelt werden könnte, um die Inklusionsbewegung für ihre eigene Erneu-
erung zu nutzen.

2. Eine gemeinsame Sprache entwickeln

Ein zentraler Grund für die Fragmentierung der heutigen sonderpädagogischen 
Diagnostik ist die Tatsache, dass kein gemeinsames Repräsentationssystem 
verwendet wird, in dem Befunde oder diagnostische Informationen kohärent 
dargestellt und das Wissen oder die Erfahrungen verschiedener Fachpersonen 
zusammengeführt werden könnte. Primäres Repräsentationssystem für diag-
nostische Informationen in Bildungssystemen ist ein nach Schulfächern ge-
gliedertes Curriculum. Die Leistungen der Schüler und Schülerinnen werden 
entlang der dort definierten Dimensionen gemessen und beurteilt – mit den 
uns allen bekannten Folgen. Gegenwärtig wird sowohl in Deutschland als auch 
in der Schweiz daran gearbeitet, dieses Repräsentationssystem zu verbessern 
durch eine konsequente Ausrichtung auf Kompetenzen, die beobachtbar re-
spektive messbar sind. Dadurch können Beobachtungen, Testergebnisse etc. 
in ein System integriert werden, das eine bessere Grundlage für die Analyse des 
Problems und somit für die Problemlösung bieten soll. Allerdings sind bereits heu-
te Schwierigkeiten dort absehbar, wo Kinder gängige Normen durchbrechen, 
oder wo Fähigkeiten sich nicht unmittelbar in der Systematik von Schulfächern 
repräsentieren lassen (z.B. überfachliche Kompetenzen). 

Die sonderpädagogische Diagnostik beschäftigt sich aber genau mit jenen Si-

tuationen, wo die curriculare Sicht nicht weiterkommt. Und deshalb stellt sich 
die Frage, welche Informationssysteme die sonderpädagogische Diagnostik 
zusätzlich verwenden sollte, um das für sie relevante Wissen zu repräsentie-
ren. Traditionellerweise orientiert sie sich hier an Behinderungskategorien, 
wie „geistige Behinderung“, „Verhaltensstörung“, „Autismus“ oder „Sehbehin-
derung“, die dann einen Fokuspunkt bieten für die Zusammenführung von 
verschiedenen Befunden respektive für die Entwicklung von Expertise der 
verschiedenen Fachleute. Alternativ wird heute das Konstrukt „sonderpädago-
gischer Förderbedarf “ verwendet; ein Konstrukt, das diagnostische Informati-
onen und Planungsinformationen vermischt und deshalb auch einiges an Ver-
wirrung auslösen kann. Heute hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass alle diese 
kategorialen Bezeichnungen nicht trennscharf sind und wenige Informationen 
enthalten, die in der Schule handlungsleitend werden könnten. Behinderung ist 
ein mehrdimensionales, kontextabhängiges Phänomen: Kein Kind ist einfach 
„behindert“ und Behinderungen sind immer an Situationen gebunden. 

Die ICF trägt sowohl der Mehrdimensionalität als auch der Kontextabhängig-
keit von Behinderungen Rechnung. Sie basiert auf einem bio-psycho-sozialen 
Verständnis und bietet eine Struktur, in die man Informationen zu Körperfunk-
tionen (z.B. Funktionen der Muskelkraft, Funktionen der Aufmerksamkeit), zu 
Aktivitäten (z.B. Gehen können, Aufmerksamkeit fokussieren können) sowie 
zu Partizipation oder Teilhabe (z.B. Gehen dank Hilfsmittel, Aufmerksamkeit 
fokussieren in einer optimalen Lernumgebung) getrennt repräsentieren kann. 
Somit bietet sich die Möglichkeit, über die Interaktion zwischen diesen Kom-
ponenten nachzudenken und Hypothesen über die Bedeutung der Umweltfak-
toren auf die Funktionsfähigkeit zu entwickeln. Solche Überlegungen öffnen 
ein Fenster zu verschiedenen Handlungsoptionen und bieten eine Grundlage 
für die Wirksamkeitsanalyse von durchgeführten Massnahmen.

Denken wir von der ganzen Schülerschaft aus, sind Krankheit oder Schädi-
gung der Körperfunktionen in den wenigsten Fällen für die Bildung zentra-
le Fragestellungen (bei etwa 2% - 5% der Schüler/innen); viel häufiger wer-
den Probleme bei der Ausführung von Aktivitäten erkennbar (bei etwa 15% 
– 18% der Schüler/innen), deren Ursache meist schwer zu lokalisieren ist und 
wo Umweltfaktoren eine grosse Rolle spielen. In Kontext inklusiver Bildung 
ist es deshalb sinnvoller, die Aufmerksamkeit primär auf „Partizipation“ resp. 
„Partizipationseinschränkungen“ zu lenken und dann von dort her weiterzu-
denken, sei es Richtung Gesundheit, Entwicklung, Beziehungen oder schul-
relevante Kompetenzen. Dass verschiedene Fachpersonen zur Dynamik von 
Partizipationseinschränkungen unterschiedliche Vorstellungen einbringen, ist 
dabei einzuplanen. Durch deren Sichtbarmachung können erst gemeinsame 
Perspektiven und darauf aufbauend gemeinsame Handlungsstrategien entwi-
ckelt werden.

Partizipative Erkundungen Partizipative Erkundungen
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Abbildung 1: Modell der ICF (WHO 2011, 46)

Die Definition von „Partizipation“ in der ICF ist jedoch sehr allgemein (Einbe-
zogensein in eine Lebenssituation, WHO 2011, 36) und muss genauer gefasst 
werden, um diese Funktion zu erfüllen. Eine solche Definition wird von der 
Europäischen Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förde-
rung (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011) 
vorgeschlagen. Partizipation bedeutet, „involviert sein in typische Routinen in 
typischen Settings, die auf persönlich und/oder sozial bedeutsame Ziele aus-
gerichtet sind.“ „Involviert sein“ hat dabei drei Aspekte: (1) verhaltensmässi-
ges Involviert-Sein (situationsangemessenes Verhalten, Lösen von Aufgaben, 
sich beteiligen an schulischen Aktivitäten), (2) emotionales Involviert-Sein 
(affektive Reaktionen wie Interesse oder Freude; Identifikation mit Lehrper-
son und Mitschüler/innen) und (3) kognitives Involviert-Sein (Selbstregulie-
rung oder -steuerung, Flexibilität beim Problemlösen, Coping-Strategien). Mit 
„typischen Routinen in typischen Settings“ sind Abfolgen verschiedener Ak-
tivitäten gemeint, die eine typische Lebenssituation ausmachen, wie zum Bei-
spiel „Fussball spielen“, „sich am Unterricht beteiligen“ oder „an Schulfeiern 
mitmachen“. „Ausgerichtet auf persönlich und/oder sozial bedeutsame Ziele“ 
verweist darauf, dass Tätigkeiten einem sinnstiftenden Ziel dienen oder einen 
nützlichen Zweck erfüllen sollen. Dies ist gegeben, wenn Tätigkeiten dazu bei-
tragen, an bedeutsamen Lebensbereichen (Bildung, Erwerbstätigkeit) zu parti-
zipieren oder an für Menschen generell wichtigen Tätigkeiten teilzuhaben (vgl. 
Domänen der Aktivitäten/Partizipation der ICF).

Soll die sonderpädagogische Diagnostik sich auf „Partizipation“ ausrichten, ist 
es wichtig zu verstehen, dass „Partizipation“ auf den drei in dieser Definition 
implizierten Ebenen analysiert werden kann: (1) Involviert sein / sich beteili-

gen an der Ausführung von Aufgaben oder Aktivitäten (Schuhe binden, eine 
Rechenaufgabe lösen, Sprechen); (2) Involviert sein / sich beteiligen an Abläu-
fen von Aufgaben und Aktivitäten, die eine Lebenssituation ausmachen (sich 
am Morgen für die Schule bereitmachen, kompetent mit Mengen umgehen, 
mit Gleichaltrigen kommunizieren); und (3) Involviert sein / sich beteiligen 
an bedeutenden Lebensbereichen, die sozial und/oder persönlich bedeutsam 
sind (die Schule in der Nachbarschaft besuchen, wo ein anregender Mathe-
matikunterricht kooperatives Lernen unter Gleichaltrigen ermöglicht). Die 
oft als widersprüchlich wahrgenommenen Handlungsalternativen, etwa der 
Therapierung von Stottern vs. des Ermöglichens einer kommunikativen Be-
teiligung im Unterricht, können so zueinander in Beziehung gebracht werden. Die 
Unterscheidung dieser drei Ebenen ermöglicht es darüber zu sprechen, wie 
nicht ausführbare Aktivitäten (z.B. Gehen) durch andere (z.B. Rollstuhl und 
Schulbus benützen) ersetzt werden können, so dass Kinder Lebenssituationen 
(zur Schule gehen) bewältigen können, die für die Beteiligung an bedeutenden 
Lebensbereichen (Bildung) bedeutsam sind.

3. Gemeinsam Prozesse gestalten

Für gemeinsame Erkundungen genügt eine gemeinsame Sprache jedoch nicht, 
es braucht auch gemeinsame Ziel- und Zweckvorstellungen, die einen über-
haupt erst motivieren, sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Ziel und Zweck 
von Bildung in demokratischen Staaten ist es, alle zukünftige Bürgerinnen und 
Bürger zu befähigen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Der Staat 
übergibt diese Aufgabe den Schulen, welche die Pflicht haben, alle Schülerinnen 
und Schüler zu diesem Ziel zu begleiten. Die Kinderrechtskonvention und die 
Behindertenrechtskonvention nennen die Bedingungen, die erfüllt sein müs-
sen, um Partizipation in einer freien und gerechten Gesellschaft zu ermögli-
chen. Bildung ist einer der wichtigsten Prädiktoren eines guten Lebens und ge-
sellschaftlicher Partizipation. Geht man von diesen Prämissen aus, kommt eine 
besondere Diagnostik immer dann zum Einsatz, wenn die Befähigung zur Par-
tizipation bedroht ist. Partizipation an Bildungsprozessen – auf allen im letzten 
Kapitel erwähnten Ebenen – sollte deshalb sowohl zum angestrebten Ziel als 
auch zum Gegenstand der Bemühungen werden. Bildung entsteht durch ge-
meinsames Handeln von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern und 
sonderpädagogische Diagnostik muss zu einem integralen Teil dieses Prozes-
ses werden. Bildung ist ein dynamischer Interaktionsprozess, dessen genauer 
Verlauf und Endpunkt niemand wirklich kennt; diese Ungewissheit gilt es zu 
ertragen und professionell zu gestalten. Damit dies gelingen kann, müssen die 
Beteiligten sich über die einzelnen Prozessschritte verständigen, so dass sie ihr 
Handeln koordinieren können:

Partizipative Erkundungen Partizipative Erkundungen
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Abbildung 2: Phasen von Erkenntnis- und Problemlöseprozessen

Am Anfang steht immer ein bestimmtes Verständnis einer Situation, Frage-
stellung oder eines Problems. Wie in Kapitel 2 dargelegt, kann die ICF hier 
helfen, unterschiedliche Ebenen und Fokussierungen bei der Wahrnehmung 
von Partizipationsproblemen zu verorten und zueinander in Beziehung zu 
setzen. Wenn die vorliegende Problemstellung gemeinsam geklärt ist, können 
weitere, noch fehlende Informationen beschafft werden (messen, sammeln). 
Diese werden dann auf dem Hintergrund des gemeinsamen Gegenstands 
„Partizipation“ respektive „Partizipationseinschränkungen“ analysiert, um so 
ein neues Verständnis der Situation zu gewinnen (analysieren, verstehen). Da-
durch werden neue Handlungsoptionen sichtbar, die dann gemeinsam geprüft 
und ausgewählt werden können (planen, entscheiden). Darauf folgt die Im-
plementierung (handeln, implementieren) und die Prüfung oder Evaluation 
des Resultates (kontrollieren, evaluieren). Im Schulalltag laufen diese Erkennt-
nis- und Problemlöseprozesse oft blitzschnell ab, etwa wenn wir ein Kind im 
richtigen Moment ermutigen, bevor es verzagt oder wenn wir bei höherem 
Lärmpegel im Klassenzimmer lauter sprechen. Es ist ein Merkmal von Profes-
sionalität, wenn die Lehrperson in solchen Konstellationen adaptiv handelt, 
um die Partizipation aller Beteiligter zu sichern. Meistens jedoch werden Situa-
tionen beim Unterrichten intuitiv erfasst und interpretiert; die Planung erfolgt 

aus dem Moment heraus, wobei die eigenen Handlungen begleitend evaluiert 
oder reflektiert werden. Das gemeinsame Gestalten solcher Sequenzen kann 
nur gelingen, wenn zwei Fachpersonen ein eingespieltes Team ist, das gelernt 
hat, durch Beobachtung und kommunikatives Handeln solche Problemlöse-
prozesse gemeinsam zu gestalten (vgl. entsprechendes Modell in Nummijoki & 
Engeström 2009). In manchen Fällen lassen sich Probleme jedoch nicht aus der 
Situation heraus verstehen oder lösen und erfordern eine explizite und dem ge-
meinsamen Handeln vorgelagerte Diagnose und Planung. „Diagnostik“ wird 
dann zur eigenständigen Tätigkeit, die aber über die gemeinsame Sprache und 
eine gemeinsame Orientierung über alle Prozessschritte hinweg koordiniert 
werden kann. 

Diagnostik als „partizipatives Erkunden“ wird dann möglich, wenn man sich 
gemeinsam über diese Prozessschritte verständigt und sie bewusst gestaltet 
– auf dem Hintergrund gemeinsamer Ziel- und Zweckvorstellungen. In der 
Schweiz haben wir zwei ICF-basierte Verfahren entwickelt, die genau das zu 
unterstützen suchen. Das „Standardisierte Abklärungsverfahren zur Ermitt-
lung des individuellen Bedarfs“ (EDK 2011) ist auf die Prozessschritte „mes-
sen, sammeln“ und „analysieren, verstehen“ ausgerichtet und soll helfen, die 
Grundlagen für den Prozessschritt „planen, entscheiden“ zu legen. Es richtet 
sich aus auf die allgemeinste Ebene der Partizipation respektive der Partizi-
pationseinschränkungen (Fokus „Involviert sein / sich beteiligen an bedeu-
tenden Lebensbereichen“, vgl. 2. Kapitel) und hat somit auf die Frage, wie Bil-
dung und das Recht auf Bildung grundlegend gesichert werden können. Das 
„Verfahren Schulische Standortgespräche (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 
2007) richtet sich auf die Sicherung der Partizipation in den aktuellen, schu-
lischen Lebenssituationen (Fokus „Involviert sein / sich beteiligen an Abläu-
fen von Aufgaben und Aktivitäten, die eine Lebenssituation ausmachen“, vgl. 
Kapitel 2) und koordiniert die Prozessschritte „analysieren, verstehen“ und 
„planen, entscheiden“. Die Erstellung von individuellen Bildungsplänen, wel-
che die Prozessschritte „planen, entscheiden“ und „handeln, implementieren“ 
zusammenbringen, ist in der Schweiz nicht standardisiert und liegt in der 
professionellen Verantwortung der Personen, die ganz konkret gemeinsamen 
Unterricht zu gestalten haben (Fokus „Involviert sein / sich beteiligen an der 
Ausführung von Aufgaben oder Aktivitäten“, vgl. Kapitel 2). Werden diese 
Prozessschritte zusammengedacht, auch dann wenn sie räumlich und zeitlich 
getrennt stattfinden, wird es möglich, diagnostische Informationen systema-
tisch für Planung, Intervention und Evaluation zu nutzen, ohne dass sie mit 
Begriffen wie „sonderpädagogischer Förderbedarf “ oder „Lernbehinderung“ 
vorweggenommen werden. In inklusiven Settings hat die sonderpädagogi-
sche Diagnostik immer auch die Aufgabe, gemeinsame Handlungsräume ent-
stehen zu lassen. Welche Grundlagen hier eine Weiterentwicklung anregen 
könnten, soll nun im letzten Kapitel noch skizziert werden.
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4. Gemeinsame Handlungsräume entstehen lassen

Inklusive Bildung fordert das Schaffen eines gemeinsamen Handlungsraums, 
in dem gemeinsam eine inklusive Praxis gelebt werden kann, an der alle Be-
teiligten aktiv partizipieren. Dabei ist nicht zu vergessen, dass das Kind diese 
Handlungen nicht nur mitgestaltet, sondern dass die Handlungen des Kindes 
immer im Zentrum stehen sollten. Sonderpädagogische Diagnostik kann in 
diesem Kontext nicht mehr als eine unabhängige Tätigkeit gedacht werden. 
Vielmehr hat sie die Aufgabe, einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass 
dieser gemeinsame Handlungsraum entstehen kann. Das kann nur gelingen, 
wenn es such die sonderpädagogische Diagnostik zur Aufgabe macht, nicht 
nur die Aktivitäten von Kindern, sondern auch die Handlungsräume zu ana-
lysieren, welche Partizipation erleichtern oder erschweren können. Die Kapitel 
der Umweltfaktoren in der ICF enthalten zwar Elemente solcher Handlungs-
räume, diese müssen aber je nach Situation unterschiedlich zueinander und 
mit Partizipation in Beziehung gesetzt werden. 

Handlungsräume dürfen nicht auf messbare Umweltfaktoren reduziert wer-
den: es ist möglich, dass verschiedene Personen sich in gleichen Settings in völ-
lig unterschiedlichen Handlungsräumen befinden. Wenn die Lehrperson sich 
ganz auf die Erklärung der Mathematikaufgaben konzentriert, die Sonderpäd-
agogin die Verhaltensstörung behandeln möchte und das betroffene Kind mit 
seiner Position in der Peergroup beschäftigt ist, befinden sich alle drei in unter-
schiedlichen Handlungsräumen, obwohl sie im gleichen Schulzimmer sitzen. 
Wenn Bildung als Ergebnis gemeinsamer Tätigkeiten entstehen soll, dürfen die 
Gegenstände, auf die die Beteiligten ihre Handlungen ausrichten, sich nicht 
widersprechen, sondern sollten sich ergänzen. Wenn das Kind primär nichts 
Falsches sagen will, um vor seinen Kameraden nicht beschämt zu werden, 
die Lehrperson aber überzeugt ist, dass nur Experimentieren echtes Lernen 
ermöglicht, müssen diese widersprüchlichen Orientierungen erst einmal er-
kannt werden, damit gemeinsames, zielführendes Handeln möglich wird. Das 
Modell der Tätigkeitstheorie (Engeström 1987) kann helfen zu analysieren, in 
welchen Handlungsräumen sich die Beteiligten befinden. 

Das handelnde Subjekt oder die gemeinsam handelnden Subjekte (Lehrperson, 
Sonderpädagogin, Schüler) sind beteiligt an einer nicht direkt beobachtbaren 
Praxis (z.B. der Mathematikunterricht), die erst durch das Zusammenwirken 
verschiedener Handlungen und Situationen entsteht. Eine Tätigkeit (z.B. am 
Mathematikunterricht partizipieren) richtet sich auf einen Gegenstand aus 
(Mathematik), um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen (z.B. Kompetenzen 
erwerben in Mathematik). Dazu werden Instrumente, Werkzeuge oder Arte-
fakte (z.B. Mathematiklehrbuch, Sprache, Computerprogramme) verwendet. 

Abbildung 3: Modell zur Analyse von Tätigkeitssystemen (Engeström 1987)

Handlungen sind immer in einen sozialen Kontext eingebettet, der von be-
stimmten Vorstellungen von Gemeinschaft (Beteiligte, Betroffene), Normen 
(Regeln, Werte, Einstellungen) und Rollen (Arbeitsteilung, Machtverteilung, 
Zuständigkeiten) geprägt ist. Das Modell hilft dabei, Spannungen und Wider-
sprüchlichkeiten, die sich auf dem Weg zu einer inklusiven Schule ergeben, 
sichtbar zu machen und gemeinsam anzugehen.  Denn dort, wo vorhandene 
Spannungen nicht bearbeitet und weiterentwickelt werden, entstehen Partizi-
pationseinschränkungen.

Sich auf die Idee eines gemeinsamen Handlungsraumes einlassen bedeutet, 
nicht nur Partizipationseinschränkungen des Kindes zu reflektieren, sondern 
auch die eigenen. Auch diese lassen sich auf den im 2. Kapitel erläuternden 
drei Ebenen unterscheiden:  (1) Ausführen einer Aktivität oder Operation, 
die situationsbezogen ist; (2) Durchführen von Handlungen (sinnvoller Ab-
lauf mehrerer Aktivitäten oder Operationen), die auf die Bewältigung einer 
Lebenssituation ausgerichtet ist und (3) Herbeiführen einer Tätigkeit (sinnvol-
le Gesamtheit von Handlungen), die auf persönlich oder sozial bedeutsames 
Ziel ausgerichtet ist. Der Begriff „Herbeiführen“ weist auf die Tatsache hin, 
dass niemand einen unmittelbaren Zugriff auf Tätigkeiten hat; sie entstehen 
durch das Zusammenwirken der Handlungen aller Beteiligten im Kontext von 
den im Handlungsraum wirksamen Gemeinschaft, Normen und Rollen. Das 
Zusammenführen von Lernen und Lehren zu einer gemeinsamen Handlung 
mag ungewohnt sein, wie auch die Idee, gemeinsame Handlungsräume res-
pektive Tätigkeitssysteme heranzuziehen, um Partizipationseinschränkungen 
zu verstehen. Doch wäre nicht gerade solche Synthesen die Voraussetzung für 
inklusives Denken und Handeln?
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Sonderpädagogische Diagnostik – eine Bestandsaufnahme 

von Sönke Asmussen

Vorbemerkungen

In einigen Bundesländern denkt man darüber nach, die sonderpädagogische 
Diagnostik gänzlich abzuschaffen. Gleichzeitig startet der Südwesten eine Of-
fensive oder Initiative zu diesem Thema. Was ist richtig?  

Wenn die sonderpädagogische Diagnostik ausschließlich ein Instrument der 
Platzierung ist und vor dem Hintergrund der Inklusionsdebatte die Frage der 
Platzierung entfällt, weil Kinder mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot grundsätzlich in allen Schularten lernen können, dann ist 
es konsequent, diese abzuschaffen. Sonderpädagogische Diagnostik als Plat-
zierungsdiagnostik ist allerdings nicht das Bild, das in Baden-Württemberg 
von dieser Aufgabe besteht. Länder, die die sonderpädagogische Diagnostik 
gänzlich abschaffen, sind im Übrigen nicht von Steuerungsaufgaben entlastet 
– diese Steuerungsaufgaben stellen sich dann allerdings anders und sind in der 
Regel weniger passgenau, d.h. kaum noch auf den Einzelfall bezogen lösbar. 

Mit der Behindertenrechtskonvention ist eine menschenrechtskonforme De-
finition von Behinderung grundgelegt. Diese ist bei näherer Betrachtung ver-
gleichbar mit einer sozialmedizinischen Sichtweise, wie sie in Deutschland 
Basis für die Beanspruchung von Leistungen nach der Sozialgesetzgebung ist. 
Unstrittig ist, dass es auch im pädagogischen Feld die medizinische Diagnostik 
im Zusammenhang mit schulpädagogischen Fragestellungen braucht. Diese 
ist vielfach erst auf der Grundlage sonderpädagogischer Gutachten oder einer 
sonderpädagogischen Diagnostik möglich. Die Sonderpädagogik nimmt die 
verschiedenen Erkenntnisse und Empfehlungen auf und fasst diese in einem 
Gutachten zusammen. Medizinische Beschreibungen sind aber keine Grund-
lage für die Organisation schulischer Bildungsprozesse. 

Ebenso wenig zielführend ist eine in der Inklusionsdiskussion erkennba-
re Unterscheidung zwischen Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen, 
emotionale und soziale Entwicklung, Sprache einerseits und den «richtigen» 
Behinderten andererseits. Auch diese Diskussion lässt die Betrachtungsebene 
«Einzelfall» außer Acht und trägt dem Faktum nicht Rechnung, dass das schu-
lische Lernen diesen Kindern vielfach sehr viel mehr Kraft und Anstrengung 
abverlangen kann bzw. von schulischer Seite sehr viel mehr Anstrengungen 
unternommen werden müssen als z.B. bei einem Kind mit einer im sozialme-
dizinischen Sinne «wesentlichen Behinderung». 

Sonderpädagogische Diagnostik - eine Bestandsaufnahme
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Die Feststellung einer Behinderung, Schädigung, Benachteiligung oder chroni-
schen Erkrankung sagt nichts über den Beratungs- und Unterstützungsbedarf  
im alltäglichen Leben und somit auch nicht im pädagogischen Bereich. Der 
Begriff der Behinderung war weder handlungsleitend in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts als noch mit dem Begriff der Sonderschulbedürftigkeit gearbeitet 
wurde, noch in den 1994 veröffentlichten KMK-Empfehlungen, als der Begriff 
der Sonderschulbedürftigkeit abgelöst und durch den Begriff des sonderpäd-
agogischen Förderbedarfs ersetzt wurde. Die Beschreibung «sonderpädagogi-
scher Förderbedarf» macht deutlich, dass schulische Bildung für diese jungen 
Menschen an unterschiedlichen Lernorten möglich ist. Diese Prämisse war 
auch handlungsleitend für die Erarbeitung der KMK-Empfehlungen vom Ok-
tober 2011, die vor dem Hintergrund der VN-Behindertenrechtskonvention 
lernortunabhängig vom Anspruch auf ein sonderpädagogisches Beratungs- 
und Unterstützungsangebot oder dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot ausgeht. 

Merkmale sonderpädagogischer Diagnostik 

Sonderpädagogische Diagnostik orientiert sich wie sonderpädagogische Be-
ratungs-, Unterstützungs- und Bildungsangebote immer am Einzelfall. Es 
geht um eine ausführliche Kind-Umfeld-Analyse. Eine ausschließlich unter-
richtsbezogene Sichtweise greift zu kurz. Sonderpädagoginnen und Sonder-
pädagogen untersuchen Alltagssituationen. Sie erkunden die Potenziale im 
alltäglichen Handeln und prüfen, welche Konsequenzen für individuelle Bil-
dungsangebote gezogen werden können. Diagnostik geht der Frage nach, wie 
Barrieren überwunden werden können, und was es braucht, dass der Einzelne 
lernt, seine Potenziale zu entfalten, sich gesund zu erhalten und für sich ein 
höheres Maß an Teilhabe zu erreichen. 

Sonderpädagogische Diagnostik hat aber auch den Auftrag, Steuerungsprozes-
se im Hinblick auf Kinder mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bera-
tungs-, Unterstützungs- und Bildungsangebot wahrzunehmen, damit das, was 
von der Gesellschaft für diese Kinder an Ressourcen reserviert wurde, unab-
hängig vom Lernort und passgenau zum Einsatz kommt. Das schließt Leistun-
gen anderer Kostenträger, die jeweils vor dem Hintergrund eigener Gesetze 
(Sozialgesetze) mit eigenen Fachkonzepten und in eigener Regie agieren, mit 
ein. Es darf in diesem Zusammenhang auch nicht verkannt werden, dass es in 
der Verantwortung des Systems Schule und der Schulverwaltung liegt, diese 
Klärungsprozesse zu steuern und ggf. Abgrenzungsfragen gegenüber anderen 
Kostenträgern zu stellen. Insofern gilt es sorgfältig miteinander abzuwägen, 
damit die Leistungen bei Kindern und Eltern „wie aus einer Hand“ ankommen, 

weil sie darauf einen Anspruch haben. Bei diesem Steuerungsprozess geht es 
nicht nur um rein quantitative Aspekte, sondern vor allem auch um die damit 
verbundene Kompetenz. Eine gemeinsame Sprache zwischen den verschiede-
nen Sozialdienstleistern und dem System Schule erleichtert es, einen Schritt in 
diese Richtung zu tun. 

In demokratisch verfassten Systemen mit einem ausgebauten Sozialwesen, 
sind Leistungen, die der Einzelne von der Gemeinschaft für sich fordert, be-
gründet nachzuweisen. Der Anspruch muss gegeben sein, die alleinige Zuge-
hörigkeit zu einer Zielgruppe (hier: Behinderte) ist dafür nicht hinreichend. 
Behinderung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung. 
Zwingend ist die Frage, ob Bedarf besteht und die angedachten Maßnahmen 
auch tatsächlich der Teilhabe dienen. In diesem Sinne ist auch die Sonderpäd-
agogik ein besonderes Leistungsangebot der Gemeinschaft für den Einzelnen, 
der darauf einen Anspruch hat.  Die Sonderpädagogik ist kein Baustein einer 
allgemeinen Grundversorgung oder gleichzusetzen mit dem Konzept der an-
gemessenen Vorkehrungen. Die Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpä-
dagogisches Bildungsangebot ist keine Platzierungsaufgabe, sondern die Legi-
timation für die Inanspruchnahme sonderpädagogischer Leistungen. Damit ist 
auch zukünftig für die Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot eine sonderpädagogische Diagnostik zwingend, denn der 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot ist nicht «verhandel-
bar» – diskutiert werden kann die Lernortfrage. 

Eine Gesellschaft hat angemessene Vorkehrungen zu treffen - das ist unstrittig. 
Diese sind ständig weiterzuentwickeln, um allgemeine Systeme so auszuge-
stalten, dass möglichst keine bzw. nur im Einzelfall spezifische Unterstützung 
erforderlich ist. Das gilt im Übrigen für alle Lebensbereiche, nicht nur für den 
Bereich der schulischen Bildung. Nachdem Behinderung aber nicht nur eine 
Facette menschlichen Seins ist, ist der Glaube, an jedem Ort alles vorhalten 
zu können insofern schwierig, weil vielfach für einzelne Kinder erst Konzepte 
entwickelt werden müssen, die vorher gar nicht bekannt waren. 

Sonderpädagogische Diagnostik ist darüber hinaus Ausgangspunkt einer indi-
viduellen Lern- und Entwicklungsbegleitung und Basis für die Vereinbarung 
von Bildungs- und Entwicklungszielen mit den jungen Menschen selbst, ihren 
Eltern und weiteren Verantwortlichen im Bildungssystem. Dass es hierfür spe-
zifische Kompetenzen braucht, wird in Baden-Württemberg unterstrichen und 
findet an verschiedenen Stellen seinen Ausdruck. 

Sonderpädagogische Diagnostik - eine Bestandsaufnahme Sonderpädagogische Diagnostik - eine Bestandsaufnahme
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Anschlussaufgaben

Die sonderpädagogische Diagnostik ist Grundlage für die Sicherung eines 
Leistungsanspruchs. Sonderpädagogische Diagnostik ist Basis für die Gestal-
tung von Bildungsprozessen. Diagnostische Prozesse sind grundsätzlich ko-
operativ, interdisziplinär und bezogen auf die Sonderpädagogik selbst fach-
richtungsübergreifend anzulegen. An einem dieser Aufgabe entsprechenden 
Verständnis ist im Arbeitsfeld Diagnostik zu arbeiten. Hierfür braucht es re-
gionale Arbeitsstrukturen und Organisationsformen auf der Ebene der Staat-
lichen Schulämter. Damit können von der sonderpädagogischen Diagnostik 
auch wichtige Impulse in andere Bezugssysteme hinein ausgehen. 

Die Hochschulen und Seminare haben seit jeher in Baden-Württemberg einen 
besonderen Schwerpunkt auf die sonderpädagogische Diagnostik gelegt. Die 
Ausbildungsstätten in Reutlingen und Heidelberg haben mit dem Ansatz der 
Förderdiagnostik schon früh auch bundesweit richtungsweisende Impulse ge-
geben. Im Bereich der Lehrerfortbildung hat das Land „Sonderpädagogische 
Diagnostik und Beratung“ gesondert ausgewiesen und mit den Leitgedanken 
der Weiterentwicklung in den Empfehlungen des Expertenrats und den Schul-
versuchsbestimmungen des derzeit laufenden Schulversuchs wird die Bedeu-
tung sonderpädagogischer Diagnostik unterstrichen.

Baden-Württemberg hat mit seinen Bildungsplänen für die verschiedenen 
Sonderschultypen, die jeweils Bildungsbereiche ausweisen, die unmittelbar 
auf die Grunddimensionen menschlicher Entwicklung zielen und sich an den 
ICF-Kategorien orientieren, deutlich gemacht, dass der Auftrag sehr ernst zu 
nehmen ist, durch Bildung zu einem höheren Maß an Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit und durch Bildung zur Entfaltung der Potenziale, der Teilhabe 
und der Gesunderhaltung zu gelangen. Sonderpädagogische Diagnostik wird 
vor diesem Hintergrund ein Profilmerkmal eines sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrums. Die hiermit verbundenen Herausforderungen 
z.B. im Hinblick auf fachrichtungsübergreifende Fragestellungen können die 
Beteiligten beherzt angehen. Das Arbeitsbündnis zwischen dem Fachverband, 
den verschiedenen Institutionen der Lehrerbildung und der Schulverwaltung, 
das die Offensive gestartet hat, wird diesen Entwicklungsprozess weiter unter-
stützen.

Autor:

Sönke Asmussen
Ministerialrat
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Postfach 10 34 42
70029 Stuttgart
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Arzt,  Lehrer und Brückenbauer – Dank an Reinhart Lempp1 

von Christoph Ertle

Für die Sonderschullehrer Baden-Württembergs verkörperte kein Hochschul-
lehrer vielseitiger und inhaltlich konzentrierter, interdisziplinäres Denken 
zwischen Medizin und Pädagogik als Reinhart Lempp. Sein Tod  lässt über 
Verstummen und Wehmut hinaus in der Trauerarbeit innewerden, wo sich die 
Erinnerungen, besonders  persönlich bedeutsam gewordene,  noch einmal sei-
nem wissenschaftlichen Erbe zuwenden. Seine Schaffenskraft, sein Mut sich 
bei gesellschaftlichen  Themen zu Wort zu melden und seine Unzufriedenheit, 
vor allem über die Lebensbedingungen von Kindern im Alltag heute fordern 
dazu heraus, seine Anstöße guten Mutes aufzugreifen.

Die Fakultät für Sonderpädagogik Reutlingen verdankt ihm für die Studieren-
den allgemeiner Sonderpädagogik seit den fünfziger Jahren, mit Beginn des 
viersemestrigen Aufbaustudiums von 1968 an, schließlich für die grundständig 
Studierenden seit 1971, vor allem bezogen auf den Schwerpunkt Pädagogik 
bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, über nahezu 4 Jahrzehnte  
wesentliche Wissensbestände in Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychopatho-
logie, Anatomie und Neurologie. 

Die Denkmodelle der Heilpädagogik,  – so die frühere Bezeichnung – zu-
mal in der Didaktik, erwiesen sich von eher mechanistischen Vorstel-
lungen über Lernen und von Appellen an Willenskräfte als Impulse für 

1 Vortrag gehalten auf dem Symposium zum Gedenken an Reinhart Lempp mit dem 
Titel: Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Päd-
agogik heute am 29. Juni 2012 in Tübingen

Arzt, Lehrer und Brückenbauer
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Verhaltensänderung bestimmt.  Ein latentes Neidthema, auch heimliche Bewun-
derung in der Lehrerschaft  mögen  dazu  geführt haben, medizinische  Begrif-
fe  als Erklärungsmuster für erzieherische Zusammenhänge  zu übernehmen. 
Lempp hatte  sich damals angesichts solcher Verschiebungen auf keine direkte 
Konfrontation  eingelassen, sondern konfrontierte seinerseits mit  Forschungs-
ergebnissen  und  mit Erfahrungen aus der Sprechstunde  zur Genese kindlicher 
Fehlentwicklungen; in den Lehrveranstaltungen zeigte er, wie über Interviews 
mit  jungen Patienten  auch Zugänge zu  Eltern erwachsen können – das Grund-
modell einer Gesprächsführung, wie es sich hier zwischen Arzt und Patient  
entwickelte war für Lehrer damals unbekannt. Zugleich lud Lempp dazu ein, 
die unterschiedlichen Denkweisen beider Wissenschaften anzuerkennen und 
dann nach Bedingungen von Kooperation zu fragen. Dass klinische Praxis 
auf dem Hintergrund theoretischer Modelle erklärbar werden kann, Verglei-
che möglich macht und systematisch zugeordnet werden kann, damit in der  
Lehre Übersicht erlaubt, – bei Lempp nahm gefangen, wie er immer wieder 
nach Anfängen für einen solchen Prozess auch aus der Sprechstunde heraus 
suchte,  die Folgerungen aus medizinischer Erkenntnis für die Praxis der An-
deren, in unserem Fall der  Pädagogen, zwar allgemein umrissen hat, sich aber 
mit Lösungen zurückhielt. Als Beispiel hierzu nenne ich Lempps Arbeit über 
Schulangst und Schülerängste  aus dem Sammelband  „Ärzte sehen die Schu-
le“  Die frühere Heilpädagogik  und später die einzelnen sonderpädagogischen 
Studienrichtungen ,  – nämlich Geistigbehinderten -, Lernbehinderten-,  Kör-
perbehinderten-, Sprachbehindertenpädagogik und eben die Pädagogik der 
verhaltensgestörten Kinder – kümmerten sich in der Folge um ihr jeweils ei-
genes Profil und fügten die zugehörigen medizinischen Zugänge allmählich in  
Ausbildung und Berufsidentität ein. 
In seiner  Methode akademischer Lehre wies Lempp kasuistischem Material   
eine Beachtung zu, die  medizinischen Lehrstoff mit dem Blick auf die soziale 
und psychodynamische Situation von auffälligen Kindern in ihren Familien 
lebendig, weil nacherlebbar und begründet machte. Viele der Aufbaustudie-
renden versahen einen fortbestehenden Lehrauftrag und fanden sich über Ka-
suistik in Lempps Angebot in seiner Wissenschaft zunehmend heimisch. Nicht 
wenige Lehrer lernten den Kern ihres beruflichen Handelns neben Schule, 
Schulkindern über die Sicht des Dritten, eben Lempp, vertieft und mit befrei-
ender Distanz neu kennen. Man darf dabei nicht übersehen, dass kasuistisches 
Material als didaktisches Element und als Gegenstand für Erforschung des Le-
bensalltags junger Menschen in der Lehrerbildung  eher als Zierrat galt. 
 
Dem Grundsatz folgend, wer lehrt, der prüft, übernahm Lempp, gemeinsam 
mit  seinen Kollegen, medizinische Prüfungen in den Staatsexamina für das 
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Lehramt. Kollegen  der Sonderpädagogik, die als Protokollanten fungierten, 
konnten Lempp als Prüfer erleben: mich beeindruckte, wie er mit Themen 
umging, die ihm Kandidaten periodisch in meist gleichem Wortlaut anboten: 
er entschied sich dann mitunter für den Einstieg vom Ende einer vorgetra-
genen  Exposition her, verweilte  an scheinbaren Seitenthemen und suchte, 
wo er Interesse wahrnahm, die Konfrontation – er wollte in  Prüfungen auch 
aktuellen Diskurs entwickelt sehen. Gefürchtete Prüfungen wurden zu Fach-
gesprächen, man richtete den Blick auf Schule, wenn Lempp über Lernstoff 
hinaus wissen wollte, wie sich z.B. für autistische Kinder im Unterricht Türen 
öffnen lassen oder wie Lehrer mit den Projektionen von Eltern gewaltbereiter 
Jugendlicher umgehen und schließlich, wie Kandidaten mit Lempps skepti-
scher Einschätzung von Zensuren zurechtkommen. Dann kehrte er zu medizi-
nischer Systematik zurück, fragte  ab und machte wieder hungrig nach seiner 
Art, Anamnesen zu erheben. Ich fand es beispielhaft, wie er Wissenschaften  
zum Dialog  anregte, um medizinische Erkenntnisse im Klassenzimmer nutz-
bar zu machen. Für das Procedere als Vorsitzendem bot ein Stil die Grundlage, 
der viel mit S. Freuds Überlegungen zu einer „milden und unausgesprochenen 
positiven Übertragung“ zu tun hat: zugewandt, einladend zur Mitarbeit, emp-
fänglich gegenüber eigenen Phantasien über die Motivation von Kandidaten 
und  Respekt vor spröden Beschreibungen,  hinter denen manche  ihr Han-
deln mit Kindern meinten verstecken zu müssen. Als Protokollant erlebte ich 
Prüfungen auch als spannendes Repetitorium, und Studierende, deren Wissen 
anfangs wie blockiert erschien, wussten am Ende nicht, wie ihnen geschehen. 
Lempp: „Sie haben doch ihre Sache gelernt, weshalb sollte es schiefgehen, aber 
Ratespiele machen wir nicht. Gehen wir nochmals zurück“, und fädelte das 
Gespräch wieder ein. Wenn eine Hochschuldidaktik zu einem interdisziplinä-
ren Studiengang  zu entwickeln wäre,  könnte man  bei  Prüfungen von solcher 
Farbigkeit beginnen.  
 
Lempp hatte früh in der Kooperation Elemente von Forschungsidentität er-
kennen lassen, die sich auch in anderem Zusammenhang zu durchgehendem 
Eindruck verdichteten: ich erlebte ihn dann so, als sei er auf der Suche nach  ei-
nem Bezugsrahmen für unterschiedliche Lern- und Studienkulturen, weniger 
aus theoretischen Vorgaben heraus, vielmehr wollte er einen solchen Rahmen 
zunächst auf unmittelbare Begegnungen bauen. Und dazu wählte er, wenn er 
prüfte, einen Bereich, den er vom Nutzen her, selbst bezweifelte: Zensuren. 
„Wer will und wer braucht eigentlich Zensuren“, so fragte er  in einer Veröffent-
lichung 1981. 
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Die Schule im Klinischen Jugendheim, eine der Schulstellen der Staatlichen 
Schule für Kranke am Universitätsklinikum Tübingen – so der vollständige 
Name – zunächst im Backsteingebäude an der Frondsbergstraße, von 1977 an 
in der Klinik selbst. Diese Schule entwickelte sich für uns Reutlinger zu ei-
ner pädagogische Provinz im medizinischen Raum, von Woche zu Woche für 
Praktikanten und Dozenten  ein Ort anschaulicher Vernetzung,  eine integrier-
te Gesamtschule als Mikrokosmos, von der Primar – bis zur Sekundarstufe II 
mit zwei Klassenstufen und Gymnasialangebot, - später kam noch eine berufs-
vorbereitende Klasse für Holz und Metall dazu – vielseitig und überschaubar, 
offen für probeweisen Übergang in örtliche Schulen. Klinik und Schule – ein-
ander nahe und zugleich getrennt, – ein Ort lebendiger Pädagogik und zu-
gleich Zeichen schulpolitischen Protests angesichts eines Verlusts von elemen-
tarer Bereitschaft, sich beim Lernen mit Kindern gerade Kindern mit  Angst 
vor Versagen zuzuwenden. Über 40 Jahre konnte die Fakultät hier zu Gast sein, 
und sie ist es bis heute. Ein Modell, das über seine unterschiedlichen Angebote 
und seine Binnendifferenzierung der aktuellen Diskussion um Inklusion gera-
de von verhaltensauffälligen Kindern als Beispiel dienen kann. Ein Geschenk 
an die Lehrerbildung – dabei war der Weg bis zur Anerkennung als Ausbil-
dungsschule mühsam genug. Schon damals  zeichnete sich  ab, was  sich bei der 
leidigen Standortdebatte um die Reutlinger Fakultät in den  neunziger Jahren  
als richtungsweisend herausstellen sollte: Lempps Verzicht auf direkte Emp-
fehlungen, wohin der Weg gehen könnte, wohl aber Beistand in Gestalt von 
mitunter als schmerzlich erlebter Zurückhaltung. Er mutete es den Reutlinger 
Pädagogen zu, sich selbst um Voraussetzungen erfolgreichen Unterrichts mit 
behinderten zumal mit psychisch kranken Kindern  zu kümmern, und er er-
reichte, dass diese lernten, probeweise auch mit seinen Augen zu sehen, welche 
Bedeutung Klinik und Forschung für die Ausbildung haben. 
  
Mit seiner Unerschrockenheit in Kommissionen hat Lempp auch dazu bei-
getragen, den Argwohn mancher Pädagogen dieser Schule gegenüber abzu-
bauen. Nun wollte die Schulverwaltung Näheres über Erfahrungen mit Unter-
richtsprojekten  z.B. „Kochunterricht im Eingangsbereich“,  „Portraitmalen auf 
der Oberstufe“ und „Erwerb von Kulturtechniken“ wissen. Auf beiden Schul-
stufen führte eine unter klinischer Therapie wiederauflebende Neugier und 
Lust am Lernen dazu, dass auch der diagnostische Anteil für Entwicklungsper-
spektiven der Klinikschüler verfeinert in Schule und auf Station wahrgenom-
men werden konnten. Die Arbeitsweisen von Klinik und  Schule ergänzten sich 
eher unmerklich und wirkungsvoll zugleich, indem sich hier wie da  Angebo-
te mit der Zumutung an die Schüler verknüpften, auch selbst um Entdecken 
von Wegen zur  Genesung und für Lernfortschritt  besorgt zu sein. In einem 
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Brief fragte mich Lempp einmal, ob nicht der Verzicht auf Benotung gerade 
bei gedemütigten Kindern ein Motiv für nachlassende Angst in der Schule sein 
könnte. Die Ergebnisse der PISA-Studien, zumal in den langfristig erfolgrei-
chen Ländern, haben Lempps Vermutung eindrucksvoll belegt. Im Übrigen 
ist  der Prozess differenzierter Angebote in der Klinikschule weitergegangen, 
z.B. die psychiatrienahe, tagesklinische-ambulante  Beschulung traumatisierter 
Kinder und der Hausunterricht für kranke Kinder - Schritte in einem offenen 
System von Angeboten, bei denen die Beschulung in ein Netz außerschulischer 
Hilfen  eingefügt ist und Schule den Erfordernissen der Kinder angepasst wird 
und nicht umgekehrt. 

Die Lehrer der Schule am Klinischen Jugendheim erwiesen sich als in ihrer be-
ruflichen Identität gefestigt, wesentliche Voraussetzung für die skizzierte Ko-
operation. Zu den prägenden Eindrücken für Außenstehende gehörten dazu 
Klassen- und Einzelgespräche darüber, wie Schüler ihre Arbeit der zurücklie-
genden Woche beurteilen, welche Prognosen für  Entlassung und weitere Ge-
nesung sie selbst äußern - dies eingebunden in Fragen nach dem persönlichen 
Befinden. Und unsere Lehrerpraktikanten erlebte ich als zwar angestrengt von 
den Fallbesprechungen auf Station und zugleich wie befreit, weil sie sich von 
den üblichen Fragen nach Kenntnisstand, Schulversagen und Wissenslücken  
lossagen konnten. Dies hing zum einen mit dem zentralen Moment des Arzt-
Patient-Gesprächs zusammen, zumal im Anfangspraktikum eine gänzlich neue 
Erfahrung: das Gespräch in feiner Abstimmung von notwendiger Information 
und Zuwendung, von Kunst in der Rede und Alltagsaustausch. Und auf der 
anderen Seite mit zentralen Themen der Fallbesprechungen: Gesundheitlicher 
Zustand, Wirkungsweisen der therapeutischen Angebote und Perspektiven für 
Gesundung und Entlassung.

Schließlich. Lempps Idee, über seinen Gedanken von Nebenrealitäten, zu-
nächst als Bezeichnung psychischer Erkrankung, zugleich seine Absicht, über 
deren Anerkennung Annäherungen an Realität anzubahnen: noch einmal 
mischte er sich in die interdisziplinäre Diskussion ein und entwickelte beim 
Kongress Europäischer Kliniklehrer, Wien 1992, den Gedanken an einen, so 
wörtlich, „Erwachsenenkrankenhauslehrer“ – vielleicht könnte dieser bei ein-
zelnen Patienten die versprengten und letzten Endes destruktiven Phantasien 
mit ihren Folgen für den weiteren Lebensverlauf einsammeln, klären, und ei-
ner beruflichen Zukunft förderlich, zusammenführen. Lempp war realistisch 
genug, solchen Vorschlag in Bezug zu veränderten Liegezeiten und Finanzie-
rung zu setzen. 
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Die langjährige Freundschaft mit Hans Keilson lässt Lempps Eintreten für die 
Beachtung der psychischen Mechanismen für Generativität und für Destruk-
tion noch einmal unter neuem Licht erscheinen. Sein Denken ist geknüpft an 
das Grundmuster der Übernahme von Verantwortung für eigene Taten und 
Untaten und die Zurücknahme projektiv abgewehrter Schuld in einer für ihn  
kennzeichnenden zweifachen Weise. Sie lässt sich zum einen in vielen seiner 
Veröffentlichungen auffinden, wenn er klar und beharrlich seine Konzepte vor-
trägt, auch zum Widerspruch auffordert, und zum anderen, wenn er zugleich 
vorsichtig und werbend für seine Ziele und seine Strategie eintritt.  Er verfügte 
über die seltene Gabe, zugleich zu ermuntern und sich zurück zu ziehen und 
beim Gegenüber Zuversicht auszulösen, ein Vorhaben auch alleine voranzu-
bringen.

Was  bleibt? 
1. In der Diskussion um die Integration behinderter Kinder in die Regelschu-
len – Stichwort Inklusion – tut sich ein Feld von z.T. illusionären Vorstellungen   
auf: inhaltlich wenig differenziert, die unterschiedlichen Störungsbilder kaum 
auf die schulische Organisation übersetzt,  und in den Folgen für die Regelschule  
nicht absehbar. Angesichts unterschiedlicher Krankheits- und Störungsbilder  
und damit verknüpfter völlig unterschiedlicher Erlebnisverarbeitung, kann vor 
einer ideologisch motivierten Regelbeschulung nur dringend gewarnt werden. 
Psychisch auffällige Kinder, Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten, Kinder 
nach stationärer klinischer Behandlung, Kinder mit krimineller Karriere und 
Verwahrlosung bedürfen individueller schulischer Lösungen vorzugsweise in 
kleinen Gruppen. Insgesamt zeigt der aktuelle Stand in der Auseinanderset-
zung, dass die gut begründeten Stellungnahmen von Hochschullehrern aus 
den Bereichen Verhaltensgestörtenpädagogik, Pädagogik bei emotional auffäl-
ligen Kindern und Kindern nach klinischem Aufenthalt überwiegend Model-
le gestufte Angebote pädagogischer  und ärztlicher Hilfen favorisieren. Von 
Kolleginnen und Kollegen der Fakultät für Sonderpädagogik ist zum Thema 
Inklusion ein Statement vorgelegt worden, („All inclusive? Überlegungen zur 
integrativen/inklusiven Beschulung von Problemkindern“), das dem komple-
xen Thema mit einer Reihe sorgfältiger Argumente begegnet und zu gründli-
cher Analyse gegenüber ideologisch verhärteten Positionen mahnt. Auch aus 
der Sicht der unmittelbar betroffenen Fakultät kann die „Schule im Klinischen 
Jugendheim“ mit ihrem interdisziplinären Konzept, ihrer Öffnung für probe-
weisen Übergang in Regelschulen, der gemeinsamen Beschulung von Kindern 
aus unterschiedlichen Schularten am Heimatort wegen, – ohne viel Aufhebens 
zu machen, sitzen Kinder aus Lernbehindertenschulen und aus Gymnasien an 
gleichen Aufgaben und machen sich an Lösungen, die ihrem Niveau entspre-
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chen – ihrem Angebot praktischer Lernformen  und der Nutzung von Arbeits-  
und Lernmitteln und schließlich ihrer beruflichen Propädeutik wegen als Aus-
gangspunkt für weitere Differenzierung angesehen werden. Dieses Modell hat 
sich unter ständiger Differenzierung im Verlauf der letzten ca. 50 Jahren be-
währt. Vorliegende Untersuchungen mögen dies belegen.

2. Lempps überraschender Vorstoß für einen „Erwachsenenkrankenhausleh-
rer“ ist als Idee anzusehen, der auf den ersten Blick wenig Chancen auf Reali-
sierung eingeräumt werden mögen. Unter dem Aspekt, die Auswirkungen von 
Nebenrealitäten mit den Folgen für fortbestehende illusionäre Zukunftsphan-
tasien, weiterer Brüche in Lebenslauf  oder Berufskarriere zu reduzieren, sollte  
sein Vorstoß den Mut Interessierter für einen Antrag auf ein  Forschungspro-
jekt wert sein.

3. Eine Pädagogik, die sich Kindern mit unterschiedlichen Störungsbildern 
zuwendet und die um Professionalität bemüht ist, kann ohne Zusammenar-
beit mit anderen pädagogischen Arbeitsbereichen und ohne interdisziplinä-
re Kooperation mit der Medizin nicht auskommen. Mustert man daraufhin 
die Überlegungen Lempps zum Themenkreis „Kinder mit psychischen Pro-
blemen und  Fragen der Prophylaxe“ durch, so zeigt, dass immer wieder er-
zieherische oder unterrichtliche Fragen besonderes Gewicht haben. Als Wirk-
faktoren erweisen sich quantitativ belegte Zugänge als besonders günstig, weil 
Lempp die Position des Psychiaters auf die Position des Pädagogen sensibel 
austariert.  Damit vermeidet er zum einen das Ärgernis, dass z.B. Lehrer mei-
nen, aus gekränkter Stellung heraus fremdes Wissen annehmen zu müssen. 
Und andererseits bleibt dem Pädagogen Spielraum für ein Ausgreifen, Prüfen 
und vielleicht Übernehmen neuen  Wissens. Lempps Angebot deckt nicht zu, 
es fordert heraus. Ich erlebe dies bei Lempp als besondere Kunst. Wie er das 
zustande gebracht hat – weiß ich noch nicht. Dankbar bin ich für die Unruhe 
in der Sache, die er zurückließ und für seine Skepsis gegenüber vorschneller 
Übereinstimmung. 
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Landesbezirk Nordwürttemberg

von Renate Knoll

Am 16. Oktober 2012 fand die Mitgliederversammlung des Landesbezirkes 
Nordwürttemberg in der Auschule Stuttgart-Untertürkheim statt.
Das uns alle bewegende Thema der Inklusion wurde in einem Fachreferat von 
Schulrätin Petra Schmalenbach am Beispiel der Schwerpunktregion Stuttgart 
ausführlich dargestellt. 
Für  Kinder, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot ha-
ben, soll der bestmögliche (inklusive) Lernort gefunden werden. Davor sind 
viele organisatorische Schritte zu bewältigen, die im Ablaufplan gezeigt wur-
den. Die Lehrerinnen und Lehrer, die in inklusiven Klassen unterrichten, wer-
den über Fortbildungen und Beratung von Mitarbeitern des Schulamtes unter-
stützt. 
Bei der anschließenden Diskussion zeigte sich, dass noch viele Fragen offen 
sind und man auf deren Klärung im neuen Schulgesetz wartet.
Danach wurden die Delegierten für die im Frühling 2013 stattfindende Vertre-
terversammlung gewählt. 
Langjährige Mitglieder erhielten eine Ehrenurkunde und eine Flasche Wein. 
Zum Abschluss des Tages traf man sich in Untertürkheim in einer Weinstube 
zu schwäbischen Spezialitäten. 
Wünschen würde ich mir, wenn in einer für die Sonderpädagogik spannenden 
Zeit, mehr Mitglieder sich aktiv in Versammlungen einbringen würden.  
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Bericht von der vds-Landesversammlung Südwürttemberg

von Volker Schmidt

Bei der diesjährigen vds-Landesversammlung Südwürttemberg am 19. 
September 2012 in der Lauwasenschule in Balingen konnte der Vorsitzende 
Dipl.-Päd. Volker Schmidt in der schön dekorierten Aula vor äußerst 
interessierten Kolleginnen und Kollegen den Leiter der Stabsstelle im 
Kultusministerium und langjährigen vds-Mitglied Norbert Zeller begrüßen, 
der erfrischend zum Thema „Neue Entwicklungen in der Bildungslandschaft“ 
referierte.

Norbert Zeller stellte zwei  große Themenbereiche vor: den Bereich 
„Gemeinschaftsschule“ und den Schwerpunktbereich „Inklusion“.

Den Schwerpunkt Gemeinschaftsschule stellte er dabei unter den Slogan 
„Vielfalt macht schlauer“. Anhand vieler Beispiele zeigte Norbert Zeller auf, dass 
eine Vielfalt unterschiedlicher Kinder zur Bereicherung aller führt, dass keine 
Schulstrukturreformdiskussion geführt wird, sondern dass mit Einführung 
der Gemeinschaftsschule mehr Bildungsgerechtigkeit in die Schulen kommt, 
dass dadurch die Schere von bildungsfernen Schülern und Kinder aus 
Mittel- und Oberschichten kleiner werde und dass Gemeinschaftsschule von 
der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Kindes ausgeht und daraus sich die 
individuelle Förderung im Team entwickle. 

Dabei müsste auch die Frühförderung mit eingebunden werden und sich 
die Unterrichtsformen und Einstellungen mancher Lehrkräfte ändern. Die 
Gemeinschaftsschule soll eine Schule für alle Kinder sein, von G 9 bis hin zu den 
Kindern mit Sonderpäd. Förderbedarf, die dann auch zur Gemeinschaftsschule 
–nicht zur Sonderschule- zählen. Dafür werden jährlich 100 zusätzliche 
Sonderschullehrerstellen für die Gemeinschaftsschulen eingestellt.  Die 
Gemeinschaftsschulen werden grundsätzlich keiner Kommune aufgezwungen, 
sondern nur auf Antrag der Schulträger genehmigt. Über die Staatl. Schulämter 
soll zusammen mit den Kommunen eine regionale Schulentwicklungsplanung 
aufgestellt werden, um Schulstandorte gerecht zu verteilen.

Zum Thema Inklusion war es Norbert Zeller sehr wichtig, zu betonen, dass dies 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei und nicht nur eine schulische. Wir alle 
sind dem Artikel § 24 verpflichtet. Deshalb soll auch das Schulgesetz § 15 so 
verändert werden, dass eine inklusionsfreudige Grundhaltung grundsätzlich 
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sichtbar wird. Sonderschulen soll es dann nicht mehr geben, sie sollen zu 
Sonderpäd. Beratungs- und Bildungszentren umgebaut werden. Die Eltern 
werden weiterhin ein Wahlrecht haben, wo sie ihre Kinder beschulen lassen. 
Die Schulverwaltung muss zukünftig nachweisen, falls der Elternwunsch 
nicht umgesetzt werden kann. Über eine gute Diagnostik muss aber zuerst ein 
Sonderpäd. Bildungsbedarf festgestellt werden. In den 5 Schwerpunktregionen 
hatten hierbei 20% der gemeldeten Kinder keinen Sonderpäd. Bildungsbedarf. 

Es besteht ein großer Ehrgeiz, sehr intensiv mit allen Beteiligten, auch mit 
Betroffenen, die Inhalte der Schulgesetzänderung zu diskutieren, so dass 
wahrscheinlich der „große Wurf “ erst zum Schuljahr 2014/15 gelingt, denn 
auch die Frage der Ressourcen ist schwierig und mit den kommunalen 
Spitzenverbänden muss erst noch geklärt werden, wer für welche Kosten 
aufkommt.

Klar ist, dass der Ganztagesschulbereich in der Grundschule ausgebaut wird, 
auch was die Stundentafel angeht und dass trotz der Finanzierungsproblematik 
der Schwerpunkt der grün-roten Landesregierung weiterhin auf der Bildung 
liegt, es sicherlich strukturelle Änderungen in den 3 Bereichen Ganztagesschule, 
Gemeinschaftsschule und Inklusion gibt. 

Eine sehr rege und intensive Diskussion schloss sich den Ausführungen von 
Norbert Zeller an. Mit einem italienischen Nudel- und Pastapaket dankte 
Volker Schmidt ganz herzlich Norbert Zeller, der nochmals nach Stuttgart 
musste, für diesen interessanten Nachmittag. Nach einer zweiten Kaffeepause 
wurden die beiden Vorsitzenden Volker Schmidt und Wolfgang Jäth für weitere 
2 Jahre einstimmig gewählt. Delegierte zur Landesdelegiertenversammlung 
sind: Wolfgang Jäth, Manfred Schaag, Uschi Mittag und als Ersatz Markus 
Frank und Hermann Schwertle.

Mehrere Anträge zur Landesdelegiertenversammlung wurden intensiv 
diskutiert und einstimmig verabschiedet.

Als langjährige Mitglieder wurden geehrt:

45 Jahre  Heidrun Portele-Neupert
40 Jahre  Margarita Wittoch

Alois Schober
35 Jahre  Heinrich Lanzinger
30 Jahre  Elisabeth Albrecht

Landesbezirk Südwürttemberg
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25 Jahre  Hartmut Schanbacher

Gegen 16.00 Uhr schloss Volker Schmidt die überaus spannende und 
gewinnbringende Veranstaltung mit einem Nudelstrauß für Wolfgang Jäth für 
die tolle Organisation und Bewirtung.

Referat Zeller

Schmidt, Zeller, Jäth

Schmidt, SchoberSchmidt, Zeller

Landesbezirk Südwürttemberg

Bericht aus dem Landesbezirk Nordbaden

von Wolfgang Sennhenn

Auf Einladung des LBZ-Vorsitzenden Wolfgang Sennhenn und dessen Stell-
vertreterin Bettina Muth fand die diesjährige Landesbezirksversammlung 
Nordbadens am 25. Oktober in Karlsruhe statt.

Nach Begrüßung der Mitglieder und Gäste, setzte der LBZ-Vorsitzende im 
Rahmen seines Tätigkeitsberichts die letztjährige Hauptversammlung in 
Saarbrücken in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Bezüglich der dort, auf 
Bundesebene gestellten Anträge unterstrich er u.a. den hohen Anteil derje-
nigen, die den Themenbereich Inklusion in enger Koppelung mit dem dazu 
notwendigen Ressourcenvorhalt zum Inhalt hatten. 

Zu den Stichworten Professionalität und Qualität leitete er über zu Rene Oku-
niks  Power-Point-Präsentation „Evaluation – Erkenntnisse und Entwicklun-
gen“. Als Sonderschullehrer und als, für diesen Aufgabenbereich zuständiger 
Referent am Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart überzeugte er 
durch seine hohen Feldkenntnisse und Erfahrungen. Okunik konkretisier-
te die relevanten Kriterien der Fremdevaluation anschaulich und berichtete, 
dass ab dem Schuljahr 2013/14 auch der Sonderpädagogische Dienst in die-
ses Verfahren aufgenommen werde. Kompetent wurden zahlreiche Fragen zur 
„Assoziativen Person“, der Online-Befragung, der Dokumentenanalyse, dem 
Schulhausrundgang, der Beobachtung von Unterrichtssituationen („BUS“), 
den Leitfadeninterviews, den Individuellen Förderplänen u.v.m. beantwortet.

Mit Spannung erwartet wurde Susanne Eichkorns Referat zu den aktuellen 
schulpolitischen Akzenten in der Sonderpädagogik. In ihrer momentanen 
Doppelfunktion als Referentin für Sonderpädagogik im Regierungspräsidi-
um Karlsruhe sowie im Kultusministerium, Referat 35, in das sie endgültig 
ab dem Kalenderjahr 2013 wechseln werde, gelang es Fr. Eichkorn, mit hoher 
Professionalität, prägnant einen umfassenden Überblick über die aktuellen 
bildungspolitischen Entwicklungsmomente abzubilden. Mit den Eckpunkten 
Schulgesetzänderung, Inklusion, Elternwahlrecht, Gemeinschaftsschule, Son-
derpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum etc. traf die Referentin 
exakt die Interessen und Erwartungen der Tagungsteilnehmer. 

Nach einer sehr kommunikativen Kaffeepause standen Verbandsinterna auf 
der Tagesordnung. Im Blick auf die Vollversammlung im Frühjahr 2013 wur-
den zunächst Delegierte gewählt. Die von den diskussionsfreudigen Teilneh-
mern formulierten Anträge betrafen die Themen:

Landesbezirk Nordbaden
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•	 Sonderpädagogik in der GMS

•	 Individueller Förderbedarf / ILEB

•	 Diagnostik und 

•	 Ressourcenverbleib in der Sonderschule.

Weiterer Höhepunkt des interessanten Nachmittags war die Ehrung von 30 
langjährigen Mitgliedern, darunter viele weithin bekannte Namen wie z.B. 
Sönke Asmussen, Prof. G. Eberle, Prof. R. Kornmann, Winfried Monz, Wolf-
gang Jansen, Ulrike Möll, Robert Krippl, Elfriede Lechner, Hans Hartmann 
und viele mehr.

Mit anregenden Gesprächen klang die Landesbezirksversammlung aus.

Den teilnehmenden Mitgliedern und Gästen sei an dieser Stelle für ihr Enga-
gement und ihre interessanten Diskussionsbeiträge herzlich gedankt, meiner 
Stellvertreterin Bettina Muth für ihre unermüdliche Mithilfe sowie Michael 
Rehberger für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und der Medien.

Zimmermann, Sennhenn

Okunik

Eichkorn
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Bericht zur LBZ Südbaden vom 17.10.2012
von Stephanie Walter-Schell und Brigitte Sonntag

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Folgende Mitglieder wurden als Delegierte für die HV in Rostock gewählt:
1. Hajo Harttung
2. Gerhard Gaiser

Als Delegierte für die VV Baden-Württemberg wurden gewählt:
1. Hajo Harttung
2. Ursula Garz
3. Dr. Hans-Günter Garz
4. Johannes Schmidt

Ersatzdelegiert sind:

1. Brigitte Sonntag

2. Heike Dobler

Aufgrund ihrer Ämter sind folgende Mitglieder ebenfalls bei der VV dabei:
1. Christine Daniels-Kassel
2. Gerhard Gaiser
3. Dr. Ralf Klingler-Neumann
4. René Okunik
5. Stephanie Walter-Schell

Stephanie Walter-Schell und Brigitte Sonntag führen ihr Amt kommissarisch 
weiter. Die Wahl des neuen Bezirksvorsitzenden konnte nicht stattfinden, da 
die Person kurzfristig abgesagt hat.

Um eine möglichst schnelle Kommunikation zwischen uns und den Mitglieder 
gewährleisten zu können, bitten wir um die Zusendung einer aktuellen Email-
Adresse an: Suedbaden@vds-baden-wuerttemberg.de

Landesbezirk Südbaden
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Pressemitteilung: 

Behinderte Kinder gestalten Kunstkalender 2013 
„Mein größter Traum“

Für 13 Kinder mit Körperbehinderung ging jetzt ein Traum in Erfüllung. Ihre 
Gemälde wurden von über 100 Bildern für den Jahreskalender Kleine Galerie 
2013 ausgewählt. „Mein größter Traum“ lautet der Titel, zu dem die kleinen 
Künstler farbenfrohe Bilder gemalt haben. Der Kalender wurde in den Kraut-
heimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung hergestellt. Er ist nicht 
im Handel erhältlich und kann ab sofort kostenlos beim Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. bestellt werden: Tel.: 06294 42810 oder per 
Email: kalender@bsk-ev.org

Peter Reichert
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.
Altkrautheimer Straße 20
74238 Krautheim
Tel.: 06294-4281-25
Fax: 06294-4281-29
www.bsk-ev.org

Pressemitteilung


