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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Mit dem vorliegenden Heft 2/2/2018 endet die umfangreiche Serie von Prof. Dr. Gerhard Eberle, in der er es sich zum Ziel gesetzt hat, die ersten 75 Jahre der 100-jährigen
Geschichte des vds Landesverbandes Baden-Württemberg darzustellen, nachzuerzählen und einzuordnen.
Es erschien Gerhard Eberle Ende 2014 „mehr als angebracht, sich heutzutage wieder – wenigstens in groben Umrissen – etwas genauer mit dessen Wurzeln und seiner speziellen Geschichte zu befassen“ (Eberle
2014, 79, in: Pädagogische Impulse, 3, 2014). Ob es sich bei Gerhard Eberles Darstellungen und Analysen
(nur) um grobe Umrisse oder eher um sehr detaillierte, akribisch recherchierte und mit persönlicher
Note niedergefasste Aufzeichnungen handelt, kann jede und jeder für sich beurteilen, die und der die
Serie bisher verfolgt hat. Zeitzeugen und Protagonisten der einzelnen Zeitabschnitte werden die Arbeiten
Gerhard Eberles ganz unterschiedlich mit ihren eigenen Wahrnehmungen in Einklang bringen können.
Die Perzeption der Faktizität bleibt subjektiv gebunden, kann aber intersubjektiv zum Verstehen führen.
Umso mehr ist der weitere Dialog erwünscht!
Die Serie schließt mit der vorliegenden wieder umfangreichen und gesondert gedruckten Ausgabe der
Pädagogischen Impulse. In einer der folgenden Ausgaben wird Gerhard Eberle eine persönliche Einordnung vornehmen. Das Literaturverzeichnis soll in Zukunft, um auch für Aktualisierungen offen zu sein,
auf der Website des vds Landesverbandes Baden-Württemberg veröffentlicht werden.
Ich empfehle Ihnen diesen letzten Teil wieder zur Lektüre. Ebenso wie die bisher veröffentlichen Teile, die
unten nochmals in Überblick dargestellt sind.
Mit kollegialen Grüßen,
			

Dr. Ralf Klingler-Neumann (Schriftleitung)

Erscheinungsweise der einzelnen Teile der Serien:
Teil I: Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ Teil 1, Pädagogische Impulse
3 (2014), 79-121
Teil II: Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ Teil 2, Pädagogische Impulse
2 (2015), 38-110
Teil III: Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ Teil 3, Pädagogische Impulse 3 (2015), 27-101
Teil IV: Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ Teil 4, Pädagogische Impulse 1 (2016), 40-110
Teil V: Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ Teil 5, Pädagogische Impulse
2 (2016), 24-113
Teil VI: Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ Teil 6, Pädagogische Impulse 1 (2017), 47-114
Teil VII: Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ Teil 7, Pädagogische Impulse, 2 (2017), 38-110
Teil VIII: Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘ Teil 8, Pädagogische Impulse 2/2 (2018), 3- 290
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Hundert Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘
Teil VIII: Von einer Positionsbestimmung Bruno Prändls aus dem Jahr 1983, die
auch als eine Art ‚Regierungserklärung‘ des vom Landesverband Baden-Württemberg gestellten Bundesvorsitzenden aufgefasst werden kann, bis zur Abwehr einer
neuen Behindertenfeindlichkeit anfangs des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts
von Gerhard Eberle

Am 13./14. Mai 1983 – also kurz vor dem Sonderpädagogischen Kongress und der 31. Hauptversammlung des Verbandes Deutscher Sonderschulen, die am 24./25. Mai bzw. vom 26. bis
28. Mai in Ulm veranstaltet wurden (siehe dazu Teil VII) – fand in der Freien Universität Berlin (FU) die Fachtagung ‚Schulschwache Kinder in der Grundschule‘ statt.
Veranstaltet wurde diese Fachtagung vom Arbeitskreis Grundschule e. V. zusammen mit dem
Zentralinstitut für Unterrichtswissenschaften und Curriculumentwicklung der FU, wobei ein
Anstoß für die Durchführung dieser Tagung gerade jetzt gewesen war, dass zehn Jahre zuvor
die Empfehlung des Deutschen Bildungsrats ‚Zur pädagogischen Förderung behinderter und
von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher‘ erschienen war, die sehr stark auch von
Jakob Muth (Bochum) als Vorsitzendem des Ausschusses Sonderpädagogik des Deutschen
Bildungsrates verantwortet wurde – also keinem Sonderpädagogen, aber einem Protagonisten
der Gesamtschule, der schon früh, Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, bei Veranstaltungen der baden-württembergischen GEW, in diesem Kontext auch behinderte Kinder
und Jugendliche einbezogen wissen wollte (siehe dazu z. B. Teil IV dieser Artikelserie).
Auch jetzt in Berlin war Muth wieder mit dabei und referierte zum Thema ‚Die Empfehlung
des Deutschen Bildungsrates von 1973 und ihre Wirkungen‘ (Muth, 1983).
Diese „Wirkungen“ schätzte seinerzeit z. B. die Vorsitzende des Arbeitskreises Grundschule
und Professorin an der FU Berlin Renate Valtin nach der Tagung so ein, dass sie glaubte schreiben zu können: „Integration ist möglich. Wir stehen nicht mehr unter dem Zwang, den Beweis
dafür erbringen zu müssen. Vielmehr geht es jetzt darum zu klären, wie Integration verwirklicht werden kann“ (Valtin, 1983, S. 10).
Der baden-württembergische VDS hatte Prof. Otto Böhm von der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg, damals Referent für Hochschulfragen im Landesverband, als ‚Beobachter‘ nach
Berlin entsandt, um später in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ darüber zu berichten.
Nach Einschätzung von Böhm nahmen ca. 400 Personen an der Veranstaltung teil. Wobei die
Zusammensetzung der Teilnehmer nach seiner Einschätzung so war: „Wenige Eltern(vertreter),
relativ zahlreich vertretene Dozenten aus sonderpädagogischen Ausbildungsstätten (wenige
aus GHS-Ausbildungsstätten), im Übrigen drei Viertel Sonderschulkräfte und ein Viertel Teilnehmer aus der Grundschule (wobei jeweils auch Sozialpädagogen einbegriffen sein dürften,
die nicht speziell eruiert werden konnten)“ (Böhm, 1983, S. 136).
Ein Schwerpunkt der Böhm’schen Berichterstattung liegt nun in der Skizzierung eines Vortrags
von Möckel (seit 1976 Universität Würzburg) zu dem Thema ‚Integration in der Grundschule
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– eine Rechnung ohne den Wirt?‘, auf den hier deshalb etwas näher eingegangen werden soll,
weil Möckel – selbst Mitglied des von Muth anfangs der siebziger Jahre geleiteten Ausschusses
Sonderpädagogik – auch Aspekte der Problematik ansprach, die sich noch auf jene Zeit bezogen, zu der er noch in Reutlingen forschte und lehrte.
Bei „grundsätzlicher Akzeptierung des Integrationsgedankens“ – so Böhm – sei Möckel, der,
das sei hier am Rande bemerkt, in gewisser Hinsicht auch ein ‚Bewunderer‘ Muths war (siehe
z. B. Möckel, 1997; 2002), letztlich bei der Beurteilung der Situation bis 1983 „vorsichtig-skeptisch“ geblieben (Böhm. 1983, S. 135).
Entgegen der Ankündigung seines Vortrags sprach Möckel allerdings in sowohl in seinem
Referat selbst als auch bei dessen späterer gedruckt veröffentlichter Version (Möckel, 1983)
nicht nur von einem „Wirt, ohne den man die Rechnung bei der Forderung nach schulischer
Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen gemacht hätte, sondern von mehreren
„Wirten“. Dabei führte in dieser gedruckten Version zunächst aus:
„Die Empfehlung des Deutschen Bildungsrates war zunächst an die Kultusministerien der Länder gerichtet. An den
Beratungen des Ausschusses Sonderpädagogik haben regelmäßig Vertreter der Kultusministerien mit beratender
Stimme teilgenommen. Obgleich sie nicht stimmberechtigt waren, hat der Vorsitzende des Ausschusses, Jakob Muth,
sie immer wieder mit abstimmen lassen. Schon während der Beratungen konnte man erkennen, daß die Ministerien
der Länder an der Empfehlung der Kommission nicht dringend interessiert waren.
In den Jahren, in denen die Empfehlung des Deutschen Bildungsrates von der Kommission Sonderpädagogik erarbeitet wurde“ beriet nun auch „die Ständige Konferenz der Kultusminister in eigener Sache die ‚Empfehlung zur Ordnung
des Sonderschulwesens‘. Diese KMK-Empfehlung wurde dann „der Öffentlichkeit am 16. März 1972 übergeben. Die
Empfehlung des Deutschen Bildungsrats folgte am 14. Dezember 1973. Die beiden Empfehlungen sind praktisch zur
gleichen Zeit beraten und vorbereitet worden.
Eine Zusammenarbeit hätte nahegelegen, zumal einige Vertreter der Länderregierungen in der Kommission Sonderpädagogik (darunter Bruno Prändl; G. E.) auch der Beratungskommission der Ständigen Konferenz der Kultusminister angehörten. Daß es zu einer Zusammenarbeit nicht kam, ist bezeichnend für die Distanz gegenüber dem Bildungsrat und für die stets gewachsene Sorge um seine Kulturhoheit. Die Empfehlung des Bildungsrates führte in der Folge
zu einigen Schulversuchen, von denen wiederum ein Teil ausdrücklich dem Problem der Integration gewidmet war. Es
ist in mehreren Schulen ernst nach einem Weg gesucht worden (nicht aber in Baden-Württemberg; G. E.)“.
Er selbst – so schreibt Möckel weiter – habe zusammen „mit Dieter Eggert und Erich Hußlein“ im „Auftrag der sogenannten Bund-Länder-Kommission zu einer Reihe von Schulversuchen ein zusammenfassendes Gutachten abgefaßt“:
Es sind – so Möckels Beteuerung – mehrere Versuche darunter, die ohne großen finanziellen Aufwand übertragen
werden könnten“. Ihm sei aber auch kein Versuch bekannt, „der von einem Ministerium von Anfang an mit dem
festen Entschluß in Auftrag gegeben worden wäre, die Ergebnisse des gelungenen Versuchs landesweit oder für einen
Regierungsbezirk auch wirklich zu übernehmen“.
Hieran anschließend spekuliert Möckel über die Gründe für den von ihm festgestellten Sachverhalt und meint:
„Die Reformbereitschaft in reformbereiten Ländern scheint sich in Gesamtschulversuchen und in anderen Initiativen,
wie in der Frühförderung, erschöpft zu haben“. Und es sei „auch zu vermuten, daß die pädagogische Bedeutung der
Einbeziehung von behinderten Kindern in das allgemeine Schulleben und – soweit möglich – in den Unterricht der
Regelschule von den kulturpolitischen Sprechern und Parteien und von den Ministern und ihren engeren Ratgebern
selbst nicht gesehen und daher auch nicht als Aufgabe aufgefaßt“ wurde.
Ferner ist sich Möckel sicher: „Und wenn es einen dieser Ministerialdirigenten in einer der Regierungen oder einen
einflußreichen Parlamentarier gegeben haben sollte, der die Tragweite“ erfasste, dann hätte „er unter Umständen gegen Widerstände angehen“ müssen; „denn jede Veränderung schafft Unsicherheit und löst Ängste aus“.
Als Fazit dieser ‚Diagnose‘ gilt schließlich für Möckel: „Die Kommission des Bildungsrates ist bei der Empfehlung
vom Reformwillen der Länderregierungen und der Länderparlamente ausgegangen. Sie hat, wie sich nach zehn
Jahren zeigt, die Rechnung ohne den Wirt gemacht“ (Möckel, 1983, S.19; Hervorhebung von Möckel).
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Als nächsten „Wirt“, ohne den man bei den Integrationsbefürwortern die Rechnung gemacht habe, führt Möckel dann
die Sonderschullehrerschaft an, wobei er aber – unberechtigter Weise – lediglich den ‚offiziellen‘ Verband Deutscher
Sonderschulen fokussiert und dabei einerseits nicht genug hervorhebt, dass es seinerzeit sowohl innerhalb des VDS
scharfe Kritiker der Verbandsführung gab und andererseits sich auch außerhalb des Verbandes – z. B. in der GEW
– viele Sonderpädagogen zumindest für eine Umsetzung der Bildungsratsempfehlung, wenn nicht sogar für weitergehende Schritte, engagierten.
Jedenfalls schreibt Möckel jetzt einleitend in seiner Kritik – bei der er, zwar nicht in der gedruckten Fassung direkt,
aber nach Böhm in seinem Vortrag eben doch, den VDS als eher „eher integrationshemmend“ (Böhm, 1983, S. 135)
bezeichnet haben soll, zunächst das Folgende:
„Es lassen sich mit Leichtigkeit für jede Sonderschulart Zeugnisse in großer Zahl beibringen, die beweisen, daß die
ersten Sonderschulen die Kinder aus einer bestehenden Isolation herausführten. Die Sonderschulen stellten einen
ersten Schritt zur Integration behinderter Kinder dar. – Das gilt für blinde, gehörlose, körperbehinderte, geistig behinderte und für schwerverwahrloste Kinder. Es gilt aber auch für die ersten Hilfsschulen, wenngleich hier mit Einschränkungen“.
Ohne hierauf aber genauer eingehen zu wollen fährt Möckel dann einerseits fort, es stünde „aber nicht an, auch
die Errichtung der neueren Sonderschulen, Hilfsschule, Sprachheilschule, Schwerhörigenschule, Sehbehindertenschule als historisch sinnvolle Schritte auf dem Wege zur Integration anzusehen“. Andererseits aber ist er sich durchaus
sicher, dass die „Integration der behinderten Schüler im Klassenverband der Regelschule“ bis „dahin nur äußerlich
gewährleistet“ war. Dabei ist für ihn gewiss, dass die „neueren Sonderschulen“ heute zwar „wie eine ungerechtfertigte
Aussonderung aussehen“ mögen, „den meisten Kindern selbst“ aber „die Aufnahme in eine Sonderschulklasse“ zum
ersten Mal „eine Identifikation mit einer Schülergruppe Gleichaltriger ermöglicht haben“ dürfte.
Ebenso aber es ist es für Möckel zutreffend, „daß bei den jüngeren Sonderschulen die Zustimmung von Schülern und
Eltern sich weniger leicht dokumentieren läßt und Widerspruch schon früh auftrat. Das wiederum hat dann zur Forderung einer gesetzlichen Regelung der Sonderschuleinweisung geführt. Die Sonderschuleinweisung hat aus einem
Angebot ein Gebot gemacht und dadurch die Freiwilligkeit verdrängt“. Er sehe darin – so Möckel, dabei jetzt nur noch
eine der ‚neueren Sonderschulen’ fokussierend – den eigentlichen Sündenfall der Hilfsschule als pädagogische Institution“ (Möckel, 1983, S. 20. Darauf, dass diese Regelung mit Blick auf die Hilfsschule sehr viel auch mit einem vielfach
beklagten mangelnden erzieherischen Engagement und mit zugeschriebener mangelnder Entscheidungskompetenz
eines großen Anteils gerade der Eltern der hier betroffenen Kinder zu tun hatte, geht Möckel an dieser Stelle leider
nicht ein; G. E.).
In einer Art ‚Schnelldurchlauf ‘ kommt Möckel in seinem Artikel im Anschluss an diese Feststellung jetzt sehr rasch
auf die Entwicklungen in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu sprechen.
Den Ausbau des Sonderschulwesens hätten – so meint er nämlich – die Verbände der Sonderschullehrer, besonders
der 1998 gegründete Verband der Hilfsschulen Deutschlands“, also der Vorläufer des späteren VDS, „voran getrieben“.
Der Verband Deutscher Sonderschulen sei „von den Regierungen der Länder gehört und seine Reformvorschläge sind
berücksichtigt worden“
Allerdings, so ergänzt Möckel hier schließlich noch kritisch und wohl auch mit Bedauern, habe sich der Verband dann
die „Empfehlung des Deutschen Bildungsrates nicht zu eigen gemacht“, womit „der Empfehlung von Anfang an ein
wichtiger Befürworter in der Lobby“ gefehlt hätte (Möckel, 1983, S.20).
Daraus ergibt sich für Möckel zwangsläufig die Frage: „Welche Gründe sind dafür maßgeblich, daß der Verband Deutscher Sonderschulen nicht in der Lage war, sich an die Spitze einer Bewegung zu stellen, die doch in der Tradition des
Verbandes“ lag „und auf die Verbesserung der sozialen Integration von behinderten Kindern im Unterricht, die Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit und die Einführung heilpädagogischer Hilfe in der Grundschule“ zielte?
Seine Antwort darauf berücksichtigt mehrere ursächliche Faktoren. Möckel meint:
„Im Jahr 1973 war der Ausbau des Sonderschulwesens noch nicht abgeschlossen. Der Verband Deutscher Sonderschulen hatte sein Programm wenige Jahre nach dem Krieg auszuarbeiten begonnen und hierbei die schulpolitischen
Leitgedanken der zwanziger Jahre wieder aufgenommen. Mit dem Programm eines differenzierten Sonderschulwesens kam der Verband nur langsam vorwärts. Noch in den siebziger Jahren gab es Länder in der Bundesrepublik, in
denen es keine Sonderschulpflicht für geistig behinderte und für körperbehinderte Kinder gab. In den einschlägigen
Verordnungen findet sich auch heute noch (1983, G. E.) der Terminus der Bildungsunfähigkeit. Unterricht für geistig
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behinderte Kinder, systematische Erziehung für geistig schwerbehinderte Kinder sind noch wenig gesichert“ (Möckel,
1983, S. 20).
Ein gewisses Verständnis für die seinerzeitige Haltung des VDS signalisierend meint Möckel dann zunächst, der Verband Deutscher Sonderschulen wusste damals, und weiß heute noch genau, „wieviel Mühe es gekostet hatte, für alle
behinderten Kinder Schulen und ausgebildete Lehrer durchzusetzen. Nun sollte eine Schwenkung eingeleitet werden,
die gegenüber der Öffentlichkeit gar nicht leicht begründet werden konnte. Es ist relativ einfach, den Gedanken der
Integration zu vertreten, wenn erst einmal jedes Kind einen Schulplatz hat. Aber von der Gründung der ersten Schule
für Körperbehinderte an gerechnet, hat es über hundert Jahre gedauert, bis es soweit war, daß Eltern ihre spastisch
gelähmten Kinder nicht mehr verstecken oder Heimen anvertrauen mußten“ Möckel, 1983, S. 20).
Hier anschließend geht er jetzt speziell auf die Schule für Lernbehinderte ein, weil sich an ihr die Frage der Integration
„am heftigsten“ entzündet hätte. Auch hier, so argumentiert Möckel – seien „die Verhältnisse komplizierter, als es auf
den ersten Blick“ scheine, so z. B. wenn man „Schüler mit guten Leistungen in der achten oder neunten Klasse“ sehe
und sich die Frage erhebe, „warum sie überhaupt die Sonderschule besuchen mußten“.
Und auf die „Problematik des Zusammenwirkens von Lehrern allgemeiner Schulen mit Sonderschullehrern“ im Zusammenhang mit dem zögerlichen Verhalten des VDS gegenüber den Bestrebungen eines gemeinsamen Unterrichts
von behinderten mit nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen zu sprechen kommend, sah Möckel in seinem Artikel für die Letzteren die Schwierigkeit, dass sie „die Vorteile einer klaren Kompetenzabgrenzung zugunsten von
Teamentscheidungen aufgeben“ müssten – eine Situation, die schon aus historischen Gründen für sie nicht leicht zu
bewältigen sei.
So habe es noch in den zwanziger Jahren „Hunderte von Volksschulen mit Hilfsschulzügen“ gegeben, was durchaus
„eine Form der schulischen Integration“ gewesen sei. Aber es gebe eben auch zahlreiche „Klagen über eine schäbige
Behandlung der Sonderschullehrer und -schüler durch die Schulleitungen der Volksschulen“. Vor der Jahrhundertwende z. B., so veranschaulicht Möckel seine Argumentation, hätten „die Hilfsschullehrer in Hamburg nicht direkt,
sondern nur in Anwesenheit des Schulleiters mit den Eltern der Schüler sprechen“ dürfen, „denn der Schulleiter vertrat die Schule nach außen“.
Mit einer Mitteilung aus den früher dreißiger Jahren von Wilhelm Hofmann, welche hier ergänzend zu dem Beispiel
von Möckel noch erwähnt wird, soll am Beispiel einer Heilbronner Volksschule skizziert werden, dass die Zuordnung
sogar von mehr als nur einer Hilfsschulklasse zu einer allgemeinen Schule im Prinzip durchaus auch erfreulich funktionieren konnte, allerdings auch, dass seinerzeit durch ein Selbstständigwerden eines solchen Hilfsschulzweiges seitens
der Hilfsschullehrer noch deutliche Verbesserungen erwartet wurden. Konsequenterweise strebte man dann auch die
Selbständigkeit solcher Hilfsschulzweige politisch an. In Heilbronn wurde sie 1936 erreicht (siehe dazu Teil II dieser
Artikelserie; G. E.).
Diese Mitteilung, von der hier die Rede ist, wurde in der Zeitschrift ‚Die Hilfsschule’ am 21. Oktober 1932 veröffentlicht – anlässlich des Todes von „Hilfsschuloberlehrer a. D. Wilhelm Weil“, der „18 Jahre an der hiesigen Hilfsschule
tätig“ gewesen war, und der Pensionierung von Volksschulrektor Glaß mit Wirkung vom 1. November 1932, „der
zugleich Schulvorstand der 5klassigen Hilfsschule war“.
Hofmann schreibt in seiner Notiz zunächst, Glaß habe seit 1912 die Leitung der Heilbronner Karlsschule innegehabt,
wobei in diesem Jahre auch die 2. Hilfsschulklasse errichtet worden sei. „Er hat also“ – so fuhr Hofmann fort – „die
ganze Entwicklung der Heilbronner Hilfsschule von der 1. Klasse bis zum 5klassigen System miterlebt. Rektor Glaß
zeigte während seiner ganzen Amtszeit ein volles Verständnis für die besonderen Belange der Hilfsschule und gedachte jederzeit in herzlicher Liebe der Schwachen, die in seinen Hilfsschulklassen betreut wurden. Für einen Volksschullehrer und Volksschulrektor ist es nicht immer leicht, neben seiner Hauptaufgabe auch die Interessen einer Hilfsschule
zu vertreten und sich für diese einzusetzen. Umso mehr müssen die Verdienste von Rektor G. (sic!) anerkannt werden,
der gerade auch in den letzten Jahren die Hilfsschule nach ihren eigenen Gesetzen sich entwickeln ließ. Er gewährte
der Hilfsschule Selbstverwaltung und ging jederzeit auf die Wünsche der Hilfsschullehrer ein in der Überzeugung,
dass der für seinen besonderen Beruf vorgebildete Hilfsschullehrer am ehesten wissen muss, was einer Sonderschule
nottut. So war es möglich, innerorganisatorisch die Hilfsschule weiter auszubauen (Einführung besonderer Sprachheilstunden, simultane Gestaltung der Hilfsschule, Gleichlegung der Rechen-, Religions- und Handarbeitsstunden,
Gründung einer besonderen Hilfsschulbibliothek, Einführung von Hilfsschulfibel und -lesebuch u. a. m.).
Wir wünschen Herrn Rektor G. (sic!) noch viele Jahre in frischer Gesundheit, damit er auch seine Tätigkeit im Stadtrat, dem er seit 1928 angehört, zum Wohle der Volks- und Hilfsschule noch lange Zeit ausüben kann. Wir Hilfsschullehrer können ihm nicht mehr danken und ihn nicht besser ehren als durch den Wunsch, sein Nachfolger möge für die
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Hilfsschule dasselbe Verständnis aufbringen und von demselben aufrichtigen Wohlwollen für sie beseelt sein, wie er es
tat“ (Hofmann, 1932, S. 696; Irrtümlich ist die ‚Mitteilung’ mit ‚Hoffmann’ unterschrieben, G. E.).
Wenn auch nicht identisch, so doch aber ‚verwandt‘ stellen sich bis heute die Schwierigkeiten dar, welche sich im Zusammenhang mit den Integrationsbestrebungen für das Rollenverständnis der Sonderpädagogen ergeben.
Etwas modifiziert könnte man in Anlehnung an Opp, Budnik und Fingerle z. B. dazu in Fortführung der obigen Argumentation Möckels anmerken, dass in der Tat de Integrationsbewegung „zur Erschütterung des beruflichen Selbstverständnisses der Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen (vgl. Benkmann, 2001, S. 90)“ führte und mit „der
Umdefinition vom Sonderschulpädagogen zum Sonderpädagogen“ die „Lehrerrolle hinterfragt“ wurde. „Aus dem
Lehrer, der seinen Unterricht allein entwirft, entwickelt und für ihn verantwortlich zeichnet, wurde im Rahmen dieser
Umdefinition“ u. U. auch „ein Berater, Moderator in problematischen Situationen“. Hier würden – so diese Autoren
– Prozesse evoziert, „die nicht immer spannungsfrei“ verliefen. Und sie verweisen auf Köbberling und Schley, welche
dieses mögliche Spannungsverhältnis zugespitzt in der Metapher ‚ein Thron – zwei Könige‘ oder als ‚Zauberin dezent
im Hintergrund verschwindend‘“ charakterisiert hätten (Köbberling u. Schley, 2000, S. 249).
Statt (überwiegend; G. E) Einzelverantwortung sei jetzt (auch: G. E.) Kooperation geworden. „Während der Sonderschullehrer die Verantwortung für eine Klasse“ trägt oder getragen habe und aus der Entwicklung der Klasse seine
Erfolgsbilanz ziehen konnte, sei er „in der integrativen Beschulung für die Lösung von Problemen zuständig“, und
verstehe „sich zunehmend als Anwalt von Problemkindern“ (Opp, Rudnik u. Fingerle, 2008, S. 348).
Möckel vermutet in diesem Kontext zudem auch noch die Existenz von Ängsten „hinsichtlich der Beförderungsstellen
und der Gehaltseinstufung“, die es seiner Ansicht nach „gab und gibt“ (Möckel, 1983, S. 20).

Bei dem Kongress in Berlin schloss Möckel dann seine Ausführungen zur Reaktion (hauptsächlich; G.E.) des VDS in den ersten zehn Jahren nach der Publikation der Empfehlung des
Deutschen Bildungsrats zur pädagogischen Förderung von behinderten und von Behinderung
bedrohten Kindern und Jugendlichen mit dessen überwiegend zögerlichen Haltung gegenüber den Integrationsbestrebungen mit der Feststellung: „Die Kommission des Deutschen
Bildungsrates hatte in ihrer Empfehlung die Flexibilität, Opferbereitschaft und Risikobereitschaft der Sonderschullehrer und die Hilfe des Verbandes Deutscher Sonderschulen
stillschweigend vorausgesetzt. Sie hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht“ (Möckel,
1983, S. 21, Hervorhebung von Möckel).
Dann kommt Möckel – seine Liste abarbeitend – auf den nächsten „Wirt“ zu sprechen, den er
ausgemacht hatte, weil man bei den Bestregungen nach schulischer Integration behinderter
Kinder und Jugendlicher die Rechnung ohne ihn gemacht hätte. Es ist dies die Grundschule.
Er war – offensichtlich ohne dabei 1983 schon an die Sekundarstufe zu denken – hier der festen Überzeugung, dass, wolle man „von einer Integration behinderter Kinder“ sprechen, stets
„nicht nur die Institution Sonderschule, sondern auch die Grundschule zur Debatte“ stünde.
Die Grundschule sei schließlich – so argumentiert er – „nach dem Ersten Weltkrieg als Fundament einer künftigen Einheitsschule gegründet worden“, die sogar „der Sache nach“, wenn
auch „nicht unter diesem Namen, in die Weimarer Verfassung geschrieben“ worden sei. Dann
fährt er fort:
„Bekanntlich ist die Grundschule in der Weimarer Republik eine schulpolitische Bauruine geblieben; denn alle späteren Anläufe zu einem Reichsschulgesetz scheiterten. Die Integration
behinderter Kinder ist in den Ausschußberatungen und im Plenum der Reichsschulkonferenz
nicht erwogen worden... Es fehlten die Kategorien, um Kinder mit besonderen Unterrichtsbedürfnissen gleichzeitig berücksichtigen und integrieren zu können. Die ‚Integration‘ – eine
naive Integration – hatte man landaus und landab. Was hierbei herauskam, zeigten die Zahlen der Repetenzen. Sie erschütterten den Mannheimer Schulrat Sickinger, der das Problem
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der Integration in einer differenzierten Einheitsschule unter dem Teilaspekt einer besonderen
Förderung und Rückführung schwächer begabter Schüler zur Diskussion stellte. An eine Integration blinder, gehörloser, körperbehinderter und geistig behinderter Kinder dachte er nicht“.
Mit den Worten, es dürfe also nicht wundern, „wenn in der Diskussion um die Einheitsschule
der Gedanke der Integration (im Sinn einer gemeinsamen Unterrichtung von Kinder mit und
ohne einem Handikap; G. E) nicht auftaucht“, beschließt Möckel dann diese Überlegungen
(Möckel, 1983, S. 20).
Leider ohne Hinweis darauf, dass die Initiative zur Gründung des Südwestdeutschen Hilfsschulverbands 1914 von engagierten Lehrern ausging, die durch das Mannheimer Schulsystem
beruflich sozialisiert worden waren; (siehe dazu Teil I dieser Aufsatzserie; G. E.) erwähnt Möckel hier allerdings doch noch, – wenn auch nur am Rande – dass Sickinger „in Mannheim zu
seinen Förderklassen auch noch eine Hilfsschule eingerichtet“ habe. Nicht aber, dass Sickinger
anfänglich ‚lediglich‘ von ‚Hilfsklassen‘ gesprochen hatte, die es im Rahmen einer Differenzierung auf Schulebene für Kinder geben sollte, die man heute ‚geistig behindert‘ nennen würde –
mit ausdrücklich vorgesehener Durchlässigkeit, wenn sich ein Kind entsprechend entwickeln
sollte!
Unter Verzicht darauf, die Entwicklung des Schulwesens – und insbesondere der Grundschule
aus der Sicht Möckels hier zu referieren, muss hier allerdings auf dessen Argumente für den
Umfang dort mit der Empfehlung des Deutschen Bildungsrats zur pädagogischen Förderung
von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen etwas näher eingegangen werden.
Diese Empfehlung – so Möckel – habe zwar auch in der Grundschule und in der Grundschulpädagogik Widerhall gefunden, aber längst nicht in dem Maße wie in der Sonderpädagogik
und bei der Sonderschullehrerschaft“.
Die Empfehlung sei nämlich „in einer Zeit erschienen, als innerhalb der Sonderpädagogik
selbstkritisch nach den Grundlagen gefragt wurde. Die Gutachten, welche der Deutsche Bildungsrat anforderte, sind ein Beleg dafür. Sie bauen auf einer Diskussion auf, die innerhalb der
Heilpädagogik schon stattfand und zuweilen mit Schärfe geführt wurde“.
Ihm – Möckel selbst also – sei „keine vergleichbare intensive und vor allem keine vergleichbar
selbstkritische Diskussion in der allgemeinen Pädagogik bekannt“, fährt er dann fort.
Und er ist sich gewiss: „Unter den Sonderpädagogen führte die Diskussion zu einer Scheidung
der Geister“ (Möckel, 1983, S. 21).
Ferner weiß Möckel hier vergleichsweise anzuführen, man könne durchaus – sehe man z. B.
die Jahrgänge der Zeitschrift ‚Grundschule‘ im Zeitraum von 1972 bis jetzt (gemeint ist hier
1982; G. E.) durch – feststellen, „daß die Erziehung und der Unterricht behinderter Kinder weder zu einer Besinnung auf die Praxis noch zu einer Besinnung auf die theoretischen Grundlagen geführt“ habe. Nur fünf Hefte widmeten „sich sonderpädagogischen Themen: zwei der
Legasthenie, eines der kompensatorischen Erziehung, eines schulschwachen Kindern in der
Grundschule, eines Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten“ (Möckel, 1983, S. 21).
Auch hier frägt Möckel dann wieder nach den Gründen für das nicht gerade besonders ausgeprägte Interesse der Grundschule und der Grundschulpädagogik für die Integrationsfrage.
Dabei kommt er zu der für ihn basalen Schlussfolgerung, hier müsse zunächst „die Bereitschaft
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der Grundschullehrer genannt werden, mit der sie die Spezialschulen für behinderte Kinder in
den letzten Jahrzehnten immer mehr als fachgerechte Einrichtungen anerkannt“ haben. Dabei
sei es aber auch „den Grundschulen, also den Schulen für alle schulpflichtigen Kinder, leicht
gemacht worden, die behinderten Kinder entweder bald aus dem Auge zu verlieren oder gar
nicht erst zu Gesicht zu bekommen“ – nicht zuletzt gefördert durch eine „Doktrin“, die in der
Sonderpädagogik gepflegt worden sei und behauptet habe, „daß Grundschulen und Sonderschulen besser getrennt eingerichtet werden sollten“ (Möckel, 1983, S. 21).
Wenn aber jetzt – so Möckel – eine Problemlösung gefunden werden solle, „welche die Vorteile
eines differenzierten Sonderschulsystems in sich enthält, gleichwohl aber Schüler weniger oder
überhaupt nicht separiert, dann muß den Grundschullehrern und den Lehrern an weiterführenden Schulen ein Mitdenken und ein Verständnis ihrer Berufsaufgabe zugemutet werden,
wie es das bisher in der Geschichte des öffentlichen Schulwesens noch nie gegeben hat. Dieses neue Mitdenken mit den Problemen und das neue Verständnis der Berufsaufgabe können
kaum von heute auf morgen entstehen. Organisatorischer Zwang löst nicht alle Probleme. Das
zeigt das Beispiel Italien, wo die Sonderschulen zwar scheinbar überflüssig gemacht, die Probleme aber nur verlagert werden und bestehen geblieben sind“.
Nach einigen weiteren differenzierten Überlegungen in diesem Zusammenhang folgert Möckel daraus, im Zuge eines hier erforderlichen Bewusstseinswandels müsse erkannt werden,
„daß wir eine allgemeine Schulpflicht und keine Schulpflicht mit einem Numerus clausus“
hätten. Auf die Lehrer und auf die Grundschule bezogen heiße das: „Lehrer der modernen
Staatsschule sind zunächst einmal als Lehrer für alle Schüler bestellt, die Grundschule soll die
Schule aller Kinder sein“, was allerdings eine Spezialisierung innerhalb der Grundschullehrerschaft nicht ausschließe.
Von einer Einheit „dank und trotz Spezialisierung“ seien wir allerdings – so fürchte er – „noch
weit entfernt“, ist schließlich Möckels damalige feste Überzeugung, bevor er auch hier, wie
zuvor auch schon, summierend feststellt: „Der Deutsche Bildungsrat hat mit einem professionellem, selbstkritischen, seiner volkserzieherischen Aufgabe bewußten und auf Ergänzung wartenden Grundschullehrerstand gerechnet. Er hat die Rechnung ohne den Wirt
gemacht“ (Möckel, 1983, S. 22; Hervorhebung von Möckel).
Und noch einen weiteren „Wirt“, ohne den man die Rechnung im Zusammenhang mit der
Forderung nach (mehr) gemeinsamer Unterrichtung von Kindern mit und ohne Handikap
gemacht habe, kennt Möckel bei seinem Vortrag 1983: Die Eltern!
„Eltern, so sollte man denken, müßten den Integrationsgedanken am eifrigsten verfolgen“, ist
dabei seine Annahme. Das aber – so wendet Möckel selbst ein – stimme nicht! So seien „die
Eltern der Schule für Lernbehinderte „nicht mit Nachdruck für das Modell des Deutschen
Bildungsrates eingetreten“. Und die Eltern geistig behinderter Kinder seien skeptisch, weiß er
zu berichten.
Dies erkläre sich daraus, dass für sie die Vorteile des Modells nicht augenfällig (gewesen) seien.
Ausdrücklich merkt hier Möckel – 1983 – dann noch an: „Besonders Eltern von geistig behinderten und von sinnesgeschädigten Kindern fragen sich, ob sich die Situation ihrer Kinder bei
einer Integration im Unterricht“ wirklich verbessere. Vor rund 25 Jahren mußten die Eltern
geistig behinderter Kinder erst einmal initiativ werden und die ‚Lebenshilfe‘ gründen (siehe
dazu aber Teil IV dieser Aufsatzfolge; G. E.), um überhaupt Schulen für ihre Kinder zu schaffen
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und dem Staat den Erlaß der allgemeinen Schulpflicht auch für behinderte Kinder abzuringen“.
Die „Schultüren der Schule für Lernbehinderte“ seien ihnen nämlich verschlossen gewesen.
Nun sollten „auf einmal die Türen der Grundschule sich auftun?“. Das hätte die Eltern mißtrauisch gemacht. „Wenn man aber die geistig behinderten Kinder aus der Diskussion“ ausklammere, sollte „man nicht von ‚Integration‘, sondern von Teilintegration oder, wie die Holländer, von (einer teilweisen Ausweitung der; G. E.) ‚Sorgebreite‘ sprechen. Das wäre genauer.“
Dass sich nicht lange nach der hier in Rede stehenden Berliner Tagung die Situation entscheidend ändern würde –, nämlich beginnend 1984 mit einem Treffen von ca. 20 Initiativen von
Eltern im Rahmen eines Gesundheitstages in Bremen, die es sich „zum Ziel gesetzt hatten, ihre
behinderten Kinder zu integrieren“ (Platen u. Zäh, 1988, S. 1), und einem weiteren Treffen im
darauf folgenden Jahr in Bonn unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, das in der
Gründung einer ‚Bundesarbeitsgemeinschaft Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder‘
mündete – konnte Möckel 1983 noch nicht wissen.
Möckels Fazit 1983 jedenfalls lautete: Von den Eltern behinderter Kinder ist kein Druck
ausgegangen. Sofern er vom Deutschen Bildungsrat eingeplant gewesen sein sollte, war die
Rechnung ohne den Wirt gemacht“ (Möckel, 1983, S. 22; Hervorhebung von Möckel selbst).
Ergänzt werden soll hier allerdings noch, dass Böhm in seinem Bericht über Möckels Referat
– um auf eine von Möckel seiner Ansicht nach gelassene Lücke bei der Thematik aufmerksam
zu machen – etwas spitz anmerkt, ihm als Berichterstatter sei nicht in Erinnerung, dass der
Referent auch die Frage „möglicher Aversionen von Eltern ‚begabter‘ Kinder gegen die hemmenden neuen Mitschüler“ hingewiesen habe (Böhm, 1983, S. 135).
Und noch etwas in dem Bericht Böhms soll hier angesprochen werden. Er spricht nämlich
darin nur von drei „Wirten“, ohne welche man bei der Integrationsfrage die Rechnung gemacht
habe, Möckel aber, in der (vielleicht überarbeiteten) gedruckten Fassung seines Referates
benennt – wie oben skizziert – vier solche „Wirte“: „…die obersten Schulverwaltungsbehörden und die Länderparlamente, die Sonderschullehrerschaft, die Grundlehrerschaft bzw. die
Grundschulpädagogik und die Eltern.
Diese ‚Verkürzung‘ bei Böhm – sie könnte sich durchaus auch schon beim Vortrag Möckels
so dargestellt haben – rührt daher, dass er auf einen „Wirt“ Möckels, nämlich auf die ‚oberste
Schulverwaltungsbehörde und die Länderparlamente‘ überhaupt nicht eingeht.
Ob diese ‚Verkürzung‘ dadurch beeinflusst war, dass Böhm – und vielleicht auch zunächst
Möckel – deren zurückhaltende Attitüde mit der von dem Letzteren ausgemachten skeptischen bis ablehnenden Haltung des VDS letztlich als konfundiert ansah(en), weil dessen in
vielen Gremien, und nicht nur solchen der KMK, sehr einflussreicher Bundesvorsitzender
Bruno Prändl gleichzeitig Ministerialrat im baden-württembergischen Kultusministerium war
und dort einem Minister zuarbeitete, für den, mit bedingt durch seine Passion für den Fußball,
das Ligadenken selbstverständlich gewesen ist, ist zwar nicht ganz von der Hand zu weisen,
muss aber Spekulation bleiben.
Allerdings muss konstatiert werden – was Möckel bei seiner Kritik des VDS anlässlich der Berliner Tagung ebenfalls noch nicht wissen konnte – dass es Prändl auch war, der, im Anschluss
an die bald nach der Berliner Tagung stattfindenden Ulmer Hauptversammlung des VDS, und
hier besonders mit einem zwar schon Ende 1983 gehaltenen, aber erst im Januar 1984 in der
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Zeitschrift für Heilpädagogik veröffentlichten Vortrag, die Erwartung weckte, der VDS wolle
künftig neue Wege in der Sonderpädagogik gehen – auch mit Blick auf die Integrationsproblematik.

Neue Wege der Sonderpädagogik“: Eine seinerzeit viel beachtete, aber heute oft vergessene
‚Regierungserklärung‘ des vom Landesverband Baden-Württemberg gestellten Bundesvorsitzenden Bruno Prändl
Mit den etwas idealisierenden Worten „Obwohl wir alle wissen, daß Sonderpädagogik ihrem
Wesen nach immer und ununterbrochen dabei ist, neue Wege zu suchen und zu finden, fällt in
unseren Tagen doch auf, daß die Diskussion breiter geworden ist, daß die Auseinandersetzung
um die bestmögliche Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher über den engeren Kreis
hinausgeführt wird“ leitete in einem ersten Abschnitt der Bundesvorsitzende des VDS Bruno
Prändl einen Text ein, dessen Erscheinen als erster Artikel gleich im ersten Heft der Zeitschrift
für Heilpädagogik des Jahres 1984 nicht unbedingt als Zufall, sondern vielleicht doch eher,
so könnte man spekulieren, als so gewollt eingeschätzt werden kann – und zwar als eine Art
‚Regierungserklärung‘, deren Wirkung auf Verbandsmitglieder und interessierter Öffentlichkeit Prändl zuvor schon mit einem Referat auf dem Verbandstag des Verbandes Deutscher
Sonderschulen, Landesverband Schleswig-Holstein am 17. November 1983 in Kiel ‚getestet‘
hatte (Prändl, 1984, S. 1).
Was der vom Landesverband Baden-Württemberg gestellte Bundesvorsitzende Bruno Prändl
dort – ziemlich genau 70 Jahre nach Gründung des Südwestdeutschen Hilfsschulverbands in
Mannheim also, aus dem ja der baden-württembergische VDS hervorgegangen war – vortrug
und kurz darauf in der Zeitschrift für Heilpädagogik einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
machte, wurde von ihm später nochmals, in komprimierter Form, als Positionspapier des Bundesvorsitzenden, im Rahmen einer von der Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik
verantworteten Serie von „Stellungnahmen des Bundesvorsitzenden und der Landesvorsitzenden des Verbandes Deutscher Sonderschulen e. V. – Fachverband für Behindertenpädagogik“
publiziert (Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik, 1984b) – im Heft 9/1984 der Zeitschrift für Heilpädagogik, das ausdrücklich dem Thema ‚Schule im Wandel‘ (also nicht ‚Sonderschule im Wandel‘; G. E.) gewidmet war.
Dass dieses ‚Positionspapier ’sich fachlich wesentlich von dem unterschieden zeigte, was seinerzeit – 1914 – das von Vorstand des Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands (VdHD) nach
Mannheim entsandten August Henze (siehe Teil I dieser Artikelserie) bei der Gründungsveranstaltung des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes vertreten hatte, dürfte selbstverständlich sein, obwohl die dort referierten Grundanliegen des VdHD auch in den achtziger Jahren
des zwanzigsten Jahrhunderts in der Sonderschullehrerschaft, soweit sie im VDS organisiert
war – zumindest unterschwellig immer noch virulent waren. So etwa die Überzeugung, dass
Kinder mit Lernschwierigkeiten am vorteilhaftesten auf dem Weg äußerer Differenzierung in
eigenen Schulen (z. B. Hilfsschulen) oder in speziellen Klassen, wie im Mannheimer Schulsystem zunächst eigens vorgesehen, gefördert werden könnten.
Darauf wird noch einmal zurückzukommen sein. Und auch darauf, dass die jetzigen Festlegungen des Bundesvorsitzenden Bruno Prändl später dem hochrangigen Ministerialbeamten
im baden-württembergischen Kultusministerium Bruno Prändl noch ‚auf die Füße gefallen‘
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sind!
„Waren wir als Verband Deutscher Sonderschulen in unserer 85jährigen Geschichte bisher tätig, um überhaupt Wege zu ebnen für eine schulische und vorschulische Förderung Behinderter, so müssen wir uns nun fragen lassen, ob die gefundenen Wege richtig sind, ob die gebauten
Brücken an der richtigen Stelle stehen und ob wir nicht Weggabelungen angelegt haben, die
in Sackgassen führen“, fährt Prändl nach seinen einleitenden Worten fort, um dann unmittelbar zu der Feststellung überzugehen: „Das im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
verankerte ideelle Recht auf Bildung und Erziehung“ bedürfe, „um wirksam zu werden, für
die Gruppe behinderter Kinder und Jugendlicher stets der Konkretisierung und Umsetzung
im realen Bildungsgeschehen. Seine Ausformung – „die Ausformung des Rechts auf Bildung
und Erziehung“ – unterliege „damit notwendigerweise der Dynamik gesellschaftlicher und
bildungspolitischer Veränderungsprozesse“, welche dazu zwängen, „die Formen und Wege einer bestmöglichen pädagogischen Förderung immer wieder aufs neue zu bedenken und zu
bestimmen“.
Wenn man diese Aussage – so Prändl weiter – „auf die gegenwärtige Bildungsorganisation für
behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche“ beziehe, so bedeutete sie,
„daß wir Tendenzen der Wandlung aufzuspüren haben, sie analysieren müssen, um von uns
aus geeignete Vorschläge zur Änderung und Weiterentwicklung einzubringen“ (Prändl, 1984,
S. 1).
Prändl versagte es sich dann, näher auf „die Entstehung und Ausdifferenzierung des Sonderschulwesens in der Bundesrepublik Deutschland“einzugehen, strich aber doch heraus:
„Wir (der VDS; G. E.) verstehen uns als die Mitgestalter dieses differenzierten Sonderschulwesens für behinderte Kinder und Jugendliche. Auch die Heranbildung speziell vorgebildeter
Lehrer und das dabei auch international anerkannte hohe Niveau sonderpädagogischer Ausbildung in unseren Ländern ist mit durch die Aktivitäten des Fachverbandes für Behindertenpädagogik erreicht worden.
Wir können davon ausgehen, daß heute jedes behinderte Kind, das auf einen Schulplatz in
einer Sonderschuleinrichtung angewiesen ist, einen solchen Platz auch angeboten erhält.
Dieser Auf- und Ausbau des Sonderschulwesens konnte erreicht werden, weil in unserer Gesellschaft in den vergangen Jahrzehnten die Bereitschaft bestanden hat, allen Kindern mit erheblichen Bildungs- und Erziehungserschwernissen eine spezielle Förderung zu gewähren,
auch wenn damit ein Mehraufwand verbunden war“ (Prändl, 1984, S. 1).
Als Beispiele stellt Prändl hierfür heraus, dass „ab Anfang der 60er Jahre Schulen für Geistigbehinderte und Körperbehinderte entstanden“ seien und „Mitte der 60er Jahre die Schulpflicht
und damit erstmals das Recht auf Schule für diese Behindertengruppen festgeschrieben“ wurde, „obwohl jedem klar war, daß der mit der schulischen Förderung dieser Behinderten verbundene Aufwand beträchtlich sein würde“. Bei dieser „außerordentlich positiven Anstrengung“ habe – so Prändl – das „schlechte Gewissen einer ganzen Nation“ ebenso eine „große
Rolle gespielt wie die Tatsache, daß Sonderpädagogen durch ihre Arbeit nachgewiesen hatten,
in welch hohem Maße Fördermöglichkeiten auch bei schwerstbehinderten gegeben waren“
(Prändl, 1984, S. 1f).
Er habe „die Rolle des Fachverbandes für Behindertenpädagogik und der Sonderpädagogen
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bei der Entwicklung des Sonderschulwesens“ in seiner eben skizzierten Darstellung deshalb
so „herausgehoben, weil sich aus der Mitverantwortung für das Erreichte auch eine besondere
Verantwortlichkeit für die weitere Entwicklung des sonderpädagogischen Fördersystems“ ergebe, ließ Prändl nun wissen.
„Unsere Verantwortung beschränkt sich dabei nicht auf die Beschreibung notwendiger Veränderungen. In unserer Verantwortung liegt es auch, daß wir die für richtig gehaltenen neuen
Wege in der richtigen Weise darstellen und begründen – in einer Form die die gewünschte
Weiterentwicklung begünstigt und nicht gefährdet“, ergänzte er dann noch, um schließlich auf
einen aus seiner Sicht ganz wichtigen und zentralen Punkt zu sprechen zu kommen, indem er,
dabei etwas übertreibend, feststellte, was auch Möckel (siehe oben) so ähnlich schon gesehen
hatte:
„Wir müssen bei denen, die sich mit unserer Problematik nicht ständig befassen, damit rechnen, daß sie an unserem Sachverstand zweifeln, wenn wir ausgerechnet in dem Moment der
Entwicklung, in dem für jedes behinderte Kind ein entsprechender Schulplatz und ein entsprechend vorgebildeter Lehrer zur Verfügung stehen, Systemkritik betreiben und die Frage
stellen, ob wir mit dem so gewordenen Fördersystem optimale Lösungen erreicht haben“.
Von der Öffentlichkeit könne nicht erwartet werden zu realisieren und zur Kenntnis zu nehmen – so Prändls jetzt vorgetragene Überzeugung – „daß die Diskussion darüber, wie besondere pädagogische Förderung erfolgen soll, wie sie am besten erfolgt, unter Fachleuten (schon;
G. E.) immer im Gang war“.
„Wir müssen deshalb behutsam sein und zwischen der Binnendiskussion, das heißt der Diskussion unter uns, und der Außendiskussion unterscheiden“, folgerte der Bundesvorsitzende
daraus. Es sei nämlich „meist schwierig unsere differenzierte Sichtweise richtig unter die Leute
zu bringen“.
Dabei spielten auch die Medien „eine bedeutende Rolle“, ergänzt Prändl dann hier noch, wobei
er mit Beispielen konkret zwar nur auf den Rundfunk und das Fernsehen anspielt, aber sicher
auch an die Printmedien gedacht haben wird, wenn er schließlich noch fordert:
„In der Außendarstellung unserer Fachposition haben wir im richtig verstandenen Interesse
der Behinderten behutsam zu sein und das auch auf die Gefahr hin, als wenig progressiv zu
gelten. Radikale Vorschläge nützen wenig, sie verunsichern die Öffentlichkeit, die Lehrer und
die Bildungspolitiker und leisten keinen Beitrag zur Weiterentwicklung des sonderpädagogischen Fördersystems“ (Prändl, 1984, S. 2).
Nach diesen generellen ersten Klarstellungen aus seiner Sicht wird Prändl inhaltlich dann in
einem zweiten Abschnitt seines Papiers konkreter. Kategorisch gilt für den Bundesvorsitzenden des VDS dabei:
„Sonderpädagogische Förderung kann sich künftig nicht mehr nur auf die spezielle unterrichtliche Förderung in besonderen Schulen beschränken“. Dies heiße „u. a. dreierlei:
- Sonderpädagogische Förderung muß auf den Frühbereich ausgedehnt werden, sie muß im
Sinne präventiver Sonderpädagogik dem Schulunterricht vorausgehen.
- Sonderpädagogische Förderung muß künftighin aber auch neben der Sonderbeschulung
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Formen partieller und auch vollintegrativer Förderung im Rahmen der allgemeinen Schulen
kennen.
- Schließlich muß sonderpädagogische Förderung nebenschulisch wirksam werden, indem sie
spezifische Maßnahmen berufsvorbereitender, berufsbildender und berufseinführender Hilfen anbietet“ (Prändl, 1984, S. 2).
„Diese Regelungen“ sollen – so stellt es Prändl dann dar – „in dem Bewußtsein“ gelten, „daß
für bestimmte Gruppen von behinderten Kindern und Jugendlichen der spezielle Lern- und
Erziehungsbereich einer (allerdings reformierten) Sonderschule in der heutigen Zeit eher an
Bedeutung“ zu- als abnehme. „Alle diese Formen der pädagogischen Förderung“ müssten
zudem „flexibel angelegt und in enger Kooperation verbunden sein“. Dabei müsse „es auch
möglich bleiben, für gleiche Zielsetzungen unterschiedliche Lösungsformen je nach regionalen und situativen Gegebenheiten zu wählen.
Auch die Neugruppierung verschiedener Behinderungsformen und -grade nach regionalem
Bedarf “ sei „als Alternativform zum heutigen sonderschulischen Organisationsprinzip vorzusehen“, meint Prändl dann noch. „Wir werden uns“ nämlich „zu fragen haben“ – so Prändl
anschließend weiter – „ob die Aufgliederung nach zehn Sonderschultypen, wie sie in den
Ländern der Bundesrepublik Deutschland üblich geworden ist, den übrigen Prinzipien und
Notwendigkeiten entspricht oder ob nicht zum Beispiel im ländlichen Bereich lernbehinderte,
verhaltensgestörte und sprachbehinderte Kinder in einer wohnortnahen, für sie geeigneten
Schule sonderpädagogisch gefördert werden“ könnten.
Dies könnten nach Prändls Überzeugung, wie er jetzt – und von vielen seiner Kritikern später kaum beachtet – zu erkennen gibt, durchaus „verschiedene Lernorte sein“. „Wir müssen“
dabei, so betont er nämlich an dieser Stelle noch ausdrücklich, „auch Organisationsformen
gemeinsamen Lebens und Lernens von behinderten und nichtbehinderten Kindern im vorschulischen und schulischen Rahmen überall dort fördern, wo Eltern, Lehrer und Schulträger
dies in freier Entscheidung wünschen und verantworten“ (Prändl, 1984, S. 2f).
Im Anschluss an diese Festlegungen geht Prändl dann näher auf die drei Teilgebiete „Frühförderung, integrative Beschulung und Berufsbildung ein und legt für diese Aufgabenfelder seine
Sichtweise als Bundesverbandvorsitzender des VDS dar.
Er konstatiert zunächst, die „Notwendigkeit der pädagogischen Frühförderung für behinderte
und von Behinderung bedrohte Kinder“ sei „heute allgemein anerkannt. Die Realisierung der
Fördermaßnahmen“ ließe „freilich an sehr vielen Stellen zu wünschen übrig. In den meisten
Ländern unserer Republik“ sei nämlich – so bedauert er – „ein übergreifendes Förderkonzept
nicht zu erkennen“. Deshalb meint Prändl: „Wir müssen in den nächsten Jahren erreichen, daß
die vielfältigen Angebote, die im Frühbereich gemacht werden, koordiniert werden“. Es gebe
zwar – so fährt er dann, „um nur einige zu nennen“, fort – „eine Fülle von Angeboten im medizinischen, sozialpädagogischen, jugendfürsorgerischen Bereich“, aber „alle diese Angebote
werden getrennt voneinander gemacht, und es ist in der Regel dem Zufall überlassen, an welche Stellen Eltern behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder zuerst kommen und
welche Teilbereiche, dann meist allein, zur Anwendung kommen“ (Prändl, 1984, S. 3). Was
nottue, sei deshalb „die Koordinierung der Frühfördermaßnahmen unter pädagogischen Gesichtspunkten“. Frühförderung könne „nur dann erfolgreich sein, wenn die verschiedenen und
sicherlich notwendigen Diagnosen und Therapien in ein Gesamtkonzept eingebettet“ seien.
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Prändl lässt hierzu dann wissen: „Uns (gemeint ist der VDS; G. E.) kommt es dabei nicht darauf
an, sozusagen allein zuständig zu werden. Es müßte aber doch möglich sein, einen Verbund
der unterschiedlichen Dienste zu erreichen, ohne in deren Trägerschaft oder Finanzierungsgrundlagen einzugreifen“.
Berichte „von Eltern über ihre Erlebnisse im Irrgarten der Frühförderstellen“ seinen – so die
Erfahrungen Prändls – „oft erschütternde Zeugnisse von fehlender Koordination und Kooperation, wobei freilich auch Standesgesichtspunkte eine wesentliche Rolle“ spielten. Und
er ergänzt mit der Feststellung, dass – kämen „ausländische Besucher mit unserem Angebot
im Bereich der Frühförderung in Berührung“ – diese „über die Vielfalt der Angebote ebenso
überrascht“ wären wie sie es unverständlich fänden, „daß die im gleichen Bereich arbeitenden
Stellen nichts voneinander“ wüssten, geschweige denn zusammenarbeiteten (Prändl, 1984, S.
3).
Während Prändl bei seinen Einlassungen zum Themenbereich ‚Pädagogische Frühförderung‘
keinerlei Bemerkungen zur integrativen Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder einfließen ließ, ist das bei seinen darauf folgenden Ausführungen zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einem Handikap anders.
Hierzu stellt der Bundesvorsitzende des VDS zunächst einmal fest, die „allgemeinen Schulen“ hätten „im letzten Jahrzehnt beispiellose Fortschritte gemacht“. Er versteht darunter den
Sachverhalt, dass im „Zuge der zurückgehenden Schülerzahlen“ in „der Zwischenzeit Klassenfrequenzen erreicht“ worden seien, „die selbst die kühnsten Bildungspolitiker anfangs der
siebziger Jahre nicht prognostiziert haben“. Gleichzeitig sei „die Ausstattung der Schulen mit
Lehrern entscheidend verbessert worden, so daß man heute davon ausgehen“ könne, „daß die
Grundschule äußere Bedingungen“ vorfände, „die zu keiner Zeit vorher so günstig gewesen“
seien wie jetzt.
Es sei deshalb nicht erstaunlich – so Prändls Überzeugung – „daß unter diesen verbesserten
Rahmenbedingungen das Verhalten der Grundschule gegenüber leistungsschwächeren Schülern anders ist als zu Zeiten schlechter Lehrerversorgung und übergroßen Klassen“ (Prändl,
1984, S. 3).
Und Prändl ist sich sicher, dass die allgemeine Schule in diesem Zusammenhang auch „eine
Öffnungstendenz für einen größeren Lern- und Leistungsspielraum ihrer Schüler“ zeige – eine
Tendenz, die verstärkt werden müsse, „damit mittel- und langfristig die sich jetzt abzeichnenden Möglichkeiten einer besonderen Förderung in Fällen von leichteren Erziehungs- und
Bildungsschwierigkeiten gesichert“ würden.
Möglichen Einwänden gegenüber dieser Argumentation vorbeugend merkt Prändl hier dann
noch an, es sei „vielfach behauptet worden, die allgemeinen Schulen würden behinderte Kindern zurückhalten, um die Auswirkungen des drastischen Schülerrückgangs etwas abzumildern“. Er schließe sich aber – „unabhängig davon, daß es solche Einzelfälle geben mag“ – „dieser Kritik nicht an“. Er wolle „vielmehr ausdrücklich anerkennen, daß die allgemeine Schule in
den letzten Jahren Möglichkeiten gesucht“ habe, „leistungsschwächeren Schülern gerecht zu
werden“. Es sei „außerordentlich wichtig“, so fährt der Bundesvorsitzende des VDS dann fort,
„daß wir den Fördergedanken der allgemeinen Schule von uns aus nicht kritisieren, sondern
stärken, weil vermieden werden muß, daß durch schulische Bedingungen lernschwache oder
von Behinderung bedrohte Schüler nicht hinreichend in der allgemeinen Schule gefördert
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werden können“.
Solche schulischen Bedingungen – so räumt Prändl nun unumwunden ein – seien nämlich
„zweifellos anfangs der siebziger Jahre weithin“ gegeben gewesen. Und „die Kritik, daß in dieser Zeit zu viele Kinder aus der allgemeinen Schule ausgesondert worden sind“, so bekennt er
jetzt, sei „hier und dort“ auch „nicht unberechtigt“ (Prändl, 1984, S. 3).
Trotzdem aber ist für Prändl bei seiner Positionierung 1983 (bzw. 1984) gewiss, es sei völlig
verfehlt anzunehmen, „daß die größere Bereitschaft der allgemeinen Schule, Kinder im Grenzbereich zu fördern, dazu führen könnte, auf spezielle Schulen und Klassen, auf Sonderschulen
und Sonderklassen also, zu verzichten“. Sonderschulen wären „auch künftig notwendig“. Sie
„sollten allerdings das Odium der Pflichtschule abstreifen können und sich zu Schulen entwickeln, die für behinderte Kinder und Jugendliche und deren Eltern ein Angebot darstellen“
würden, fügt der VDS-Frontmann dann sofort dieser Feststellung noch hinzu!
Und Prändl präzisiert: „Diese Angebotseinrichtungen“ müssen „künftig sicher erweiterte Aufgabenstellungen wahrnehmen“ und „auch eine veränderte Binnenstruktur aufweisen. In dem
Maße, wie die Tragfähigkeit der allgemeinen Schulen für Problemschüler zunimmt, müssen
die Sonderschulen ihr Förderangebot auf die Kinder und Jugendlichen ausrichten, denen allgemeine Schulen auch bei vermehrten Hilfestellungen nicht gerecht werden zu werden vermögen“ (Prändl, 1984, S. 4).
Dabei glaubt er sich aufgrund von „Erfahrungen der Sonderpädagogen“ sicher zu sein, „daß
die Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit schweren und Mehrfachbeeinträchtigungen
ständig“ zunehme. „Aber auch die Zahl von partiellen schwerwiegenden Ausfällen und Verhaltensstörungen“ sei deutlich gestiegen, konstatiert Prändl. „Sogar von Analphabetentum
in unserem Lande“ sei „zum Beispiel wieder die Rede“. Hier müsse „in qualifizierter Weise
anhand individueller, schülerbezogener Förderpläne gezielte pädagogisch-rehabilitative Hilfe
geleistet werden, fordert er dann in diesem Kontext.
Aber er räumt auch ein: „Vielen heutigen Sonderschulen fehlt personal- und ausstattungsmäßig jener Zuschnitt, der solche Hilfe erst möglich macht“ (Prändl, 1984, S. 4). Und Prändl weiß
auch, wenn „Eltern behinderter Kinder und Jugendlicher künftig das Angebot der Sonderbeschulung als eine Chance annehmen sollen“, so müsse „die Sonderschule mehr sein als eine
leicht verdünnte allgemeine Schule“. Sie müsse stattdessen „bereit und in der Lage sein, dem
einzelnen behinderten Kind angemessene Hilfe zu Teil werden zu lassen“ (Prändl, 1984, S. 4).
Es ist dies für einen Bundesvorsitzenden des VDS eine doch außerordentlich erstaunliche Feststellung, wirft sie doch implizit auch ein Licht auf dessen Vorstellungen über das, was Sonderschulen bisher wohl gewesen sein müssen, wenn er nunmehr solche strukturellen Veränderung für ihre künftige Arbeit verlangt!
Um Missverständnisse zu vermeiden, lässt Prändl den eben skizzierten Passagen in Sachen
‚Sonderschule als Angebotsschule‘ in seinem Artikel noch ein weiterer Absatz folgen, in welchem er betont, man dürfe aus seinen Ausführungen nicht den Schluss ziehen, „daß es den
Eltern behinderter Kinder künftig freistehen soll, ob sie ihr Kind überhaupt in die Schule
schicken oder besser zu Hause lassen“ wollen. „Das in der Verfassung verbriefte Recht des
einzelnen auf Bildung und Erziehung“ müsse nämlich „zugunsten des Individuums auf jeden
Fall durchgesetzt werden“. Könne „also ein Kind bei noch so günstigen Voraussetzungen“– so
meinte Prändl damals – „die allgemeine Schule nicht besuchen“, so müsse „es auch künftig
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seine Schulpflicht in einer Sonderschule erfüllen. Die Sonderschule sollte allerdings nicht – wie
in der Vergangenheit häufig geschehen – beim Vorliegen bestimmter Behinderungen automatisch von der sogenannten ‚Sonderschulbedürftigkeit‘ (sic! Anführungszeichen von Prändl
selbst; G. E.) ausgehen. Es müßte vielmehr erreicht werden, daß in jedem Einzelfall geprüft
wird, ob die allgemeine Schule bereit und in der Lage ist, ein behindertes oder von Behinderung bedrohtes Kind angemessen zu fördern“. Diese Bereitschaft der allgemeinen Schule
müsse allerdings „alle am Schulleben Beteiligten umfassen, also Lehrer, Eltern und Schulträger“. Und diese Bereitschaft müsse „auch die Verpflichtung einschließen, die Förderung eines Kindes über eine gewisse Zeitdauer hinweg verantwortlich zu übernehmen“, wobei der
Bundesvorsitzende des VDS auch „die notwendige Assistenz der Sonderpädagogen“ mitdenkt
(Prändl, 1984, S. 4)!
Als dritten Schwerpunkt geht Prändl nach seinen Festlegungen zur integrativen Beschulung
auf den Problembereich ‚Berufsbildung‘ ein, den er letztlich sogar noch um einen Bereich
‚Lebensberatung und Lebenshilfe‘ erweitert, ohne dass das unmittelbar – von seiner ‚Ankündigung‘ her gesehen – erkennbar wird.
Zunächst stellt Prändl heraus, es sei „dringlich, neue Wege zu entwickeln, die eine pädagogisch-rehabilitative Hilfe für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem pädagogischen Förderbedarf auch über den formalen Abschluß der allgemeinen Schule hinaus“ zuließen.
Für „Jugendliche mit erheblichen Bildungsbeeinträchtigungen“ müsse „im Bedarfsfalle die
Möglichkeit bestehen, kontinuierlich aus der schulischen Förderung in ein berufliches Ausbildungssystem übergeleitet zu werden, das spezifische pädagogisch-rehabilitative Einzelfallhilfe
zu leisten vermag und letztlich auch imstande“ sei, „Starthilfe in das Berufsleben hinein zu
geben“.
Und Prändl weiß selbstverständlich auch, dass Sonderschullehrer sich schon „seit Jahren
und Jahrzehnten“ darüber beklagten, sie hätten keine Möglichkeiten, „die Schüler, die sie
über viele Jahre hinweg gefördert und in den meisten Fällen auch leistungsmäßig und im
Persönlichkeitsbereich stabilisiert“ hätten, „über den Tag der Schulentlassung hinaus im Auge
zu behalten, um Hilfe zu geben, wenn sie benötigt“ werde.
Viele „nicht geglückte berufliche Eingliederungen und viele Fälle nicht geglückter gesellschaftlicher Rehabilitation“ hätten nämlich – so Prändls Meinung – „damit zu tun, daß die sonderpädagogische Hilfe bisher schlagartig mit der Entlassung aus der Schule“ endete. Dies zu sagen,
das wird durch die weiteren Ausführungen Prändls deutlich, impliziert für ihn auch Hilfen für
Jugendliche, die nicht aus Sonderschulen, sondern aus der einer ‚allgemeinen Schule‘ entlassen
werden. Prändl schreibt nämlich:
„Behinderte und von Behinderung bedrohte Jugendliche“ benötigten dringlich „eine über die
Schulentlassung hinausgehende kontinuierliche und für den einzelnen verantwortlich zu leistende Hilfe“. Dabei dürfe „sich diese sonderpädagogische Hilfe nach der Entlassung aus der
allgemeinen Schule bzw. aus der Sonderschule nicht nur auf den Berufsbildungsbereich beschränken“. Sie müsse „auch ein Angebot zur Lebensberatung und Lebenshilfe“ beinhalten“, ist
die Überzeugung Prändls (Prändl, 1984, S. 4f).
Ob er in diesem Zusammenhang auch Grenzen für die Dauer der Verantwortung der von ihm
angesprochenen Schulen sieht, lässt Prändl allerdings nicht erkennen.
vds - Landesverband Baden-Württemberg

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

19

Als letzten Teil seiner ‚Regierungserklärung‘ fragt der Bundesvorsitzende des VDS schließlich
danach, welche Folgerungen „nun aus der bisherigen Beschreibung notwendiger Entwicklungen zu ziehen“ seien, nachdem er den Versuch gemacht habe, dringlich erforderliche „neue
Wege im Bereich der Frühförderung, im Bereich der allgemeinen Schule und im Bereich der
speziellen Schule ebenso aufzuzeigen wie für den Bereich der nachgehenden Hilfe“.
Dabei ist Prändl „persönlich“ davon überzeugt, „daß die meisten an der Diskussion Beteiligten
einräumen können“, die von ihm „genannten Punkte“ seien „in der weiteren Entwicklung des
sonderpädagogischen Fördersystems wichtig“, weshalb man „wahrscheinlich auf eine relativ
große Bereitschaft stoßen“ werde, „neue Wege in der aufgezeigten Richtung zu gehen“ (Prändl,
1984, S. 5).
„Freilich“ – so lässt er aber auch als eine „wichtige Feststellung“ wissen – „entstehen neue Wege
nicht von selbst“. Es bedürfe derer – so fährt Prändl dann fort – „die den Wegebau konsequent und systematisch betreiben, weil sich pädagogische Hilfen im… breiten Rahmen weder
aus sich selbst heraus“ entwickelten, „noch ohne ordnende Einflußnahme funktional werden“
könnten.
Wenn also solche Entwicklungen „in Gang gesetzt werden“ sollen, wie er sie beschrieben habe,
so sei, wie er meine, „der Aufbau einer entsprechenden infrastrukturellen Sicherung – einer
Institution also – erforderlich“, ergänzt Prändl deshalb hier sofort noch. Und er ist überzeugt,
es böte „sich hier zweifellos an, auf die bestehenden sonderpädagogischen Einrichtungen, auf
Sonderschulen, zurückzugreifen und sie institutionell zu einem ‚Allgemeinen heilpädagogischen Dienst‘ weiterzuentwickeln“.
Sonderschulen, so meint der Bundesvorsitzende des VDS dann nämlich noch, müssten „neben
ihrer Aufgabe, behinderte Kinder und Jugendliche schulisch zu fördern und zu entsprechenden Schulabschlüssen zu führen, Serviceleistungen für den jeweiligen Stadtteil oder für die jeweilige ländliche Region in verantwortlicher Zuständigkeit übernehmen“, die in den folgenden
fünf Punkten zusammengefasst werden könnten:
1. „Beratungsfunktion in allen sonderpädagogischen Fragen.
2. Koordination der örtlichen sonderpädagogisch relevanten Dienstleistungen, wie zum Beispiel Frühförderangebote, Beratungen, sonderpädagogische Förderung in allgemeinen Schulen und in Sonderschulen.
3. Sicherstellung der Kooperation mit Sozialdiensten, mit medizinischen Einrichtungen, mit
der Arbeitsverwaltung, mit zuständigen Kammern und anderen Bezugsinstitutionen.
4. Ein differenziertes Eigenangebot von Sonderunterricht nach örtlichem Bedarf.
5. Angebot ambulanter sonderpädagogischer Dienste, wie zum Beispiel Sprachheilambulanz,
sowie die Bereitstellung und der Einsatz von sonderpädagogischem Personal an allgemeinen
Schulen, Sozialeinrichtungen und anderen Bildungsinstitutionen im Einvernehmen mit der
jeweiligen Einrichtung“ (Prändl, 1984, S. 5).
Nach der Auflistung dieser fünf Punkte kommt Prändl dann noch darauf zu sprechen, wie er
sich denn die Tätigkeit und die Rolle des Sonderschullehrers bei dessen Zusammenwirken mit
einer allgemeinen Schule vorstellt.
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Er stellt dabei zunächst heraus, der „Verband Deutscher Sonderschulen“ habe „in den vergangenen Jahren immer wieder die Forderung erhoben, daß Sonderschullehrer auch an allgemeinen Schulen tätig werden sollen“. Dabei sei „zunächst davon ausgegangen worden, daß
Sonderschullehrer mit ihrem gesamten Deputat an die allgemeine Schule versetzt“ würden
„und dort in der Funktion als Klassenlehrer eingesetzt werden“.
Bei „der praktischen Anwendung an einzelnen Stellen“ habe es sich aber gezeigt, dass „dieser
Weg nicht zum erwünschten Ziel“ führe – u. a. auch deshalb, weil „sich der Sonderpädagoge,
der ganz in die allgemeine Schule integriert ist, relativ schnell von seiner Schule abgelöst“ fühle
– auch von entsprechenden Fachgesprächen und Fortbildungsveranstaltungen.
Es erscheine deshalb, so Prändl, „viel sinnvoller, die Sonderschullehrer, die künftig an allgemeinen Schulen Aufgaben unterrichtlicher Art übernehmen, sei dies Stütz- und Förderunterricht
oder seien dies sonderpädagogische Therapiemaßnahmen, der Institution Heilpädagogischer
Dienst zuzuweisen“.
Von hier aus könne „ein flexibler Einsatz organisiert werden“. Der Lehrer sei dann „sowohl in
den Sonderschulunterricht wie in den Unterricht in den allgemeinen schulen eingebunden“. Er
bleibe „Mitglied seiner Berufsgruppe mit all den damit verbundenen fachlichen und personellen Vorteilen“, fügt Prändl hier schließlich noch an (Prändl, 1984, S. 5).
Prändls Fazit in seinem Vortrag vom November 1983, publiziert im Januar 1984, lautete dann
letztlich:
„Sonderschulen dürfen also nicht aufgelöst werden, sie müssen zeitgemäß weiterentwickelt
werden zu pädagogischen Diensten, die einerseits für diejenigen Kinder und Jugendlichen
Sonderschulunterricht anbieten, die solchen Unterricht benötigen, die aber andererseits auch
im Bereich der Frühförderung und der integrativen schulischen Förderung Behinderter fachlich tätig werden. Dem Heilpädagogischen Dienst müßte auch die ‚nachgehende Hilfe‘ obliegen, die Hilfe über den Bereich der schulischen und gegebenenfalls beruflichen Bildung hinaus
und damit der umfassenden Lebenshilfe für Behinderte“ (Prändl, 1984, S. 6).

Die Positionsbestimmung des Bundesvorsitzenden weckt in Baden-Württemberg Erwartungen – vor allem auch bei der GEW, wenn auch nicht nur dort
Prändl stellte – so kann man es einschätzen – einerseits ‚Neue Wege‘ dar, die das existierende
mehrgliedrige Schulsystem weiter ausdifferenzieren und bereichern würden und völlig kompatibel mit ihm wären.
Das wäre allerdings für ‚strenggläubige‘ Befürworter eines gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen ‚zu kurz gesprungen‘. Politisch
sahen sie hier – wie z. B. auch Gertraud Soldan, wenn auch in einem etwas anderen Zusammenhang, verklart – eine Strategie am Werk, die dem gleicht, was in Italien ‚gattopardismo‘
genannt wird – zurückgehend auf Giuseppe Tomaso di Lampedusas Roman ‚Il Gattopardo‘
(siehe dazu in deutscher Übersetzung: Lampedusa, 2004), dessen Kulminationspunkt oft in
einer Feststellung des Principe di Salina gesehen wird, der da meinte, es müsse sich von Grund
auf alles verändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist“ (siehe dazu Schöler, 1987, S. 24)!
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Und „Italienische Verhältnisse“, auf die sich Soldans Aufsatz bezieht, gebe es schließlich nicht
nur in Italien, sondern auch anderswo, will Jutta Schöler (Schöler, 1987, S. 11) in diesem Kontext festgestellt wissen – also auch z. B. in Baden-Württemberg!
In einem Schreiben an das Kultusministerium Baden-Württemberg hatte nun die dortige
GEW 1985 – wieder einmal – ihre Position zur Integration behinderter Kinder und Jugendlicher dargelegt und dazu eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet.
Dabei wird als erster und dringlichster Punkt – neben anderen, auf die hier nicht eingegangen
werden kann – herausgestellt, dass man sich für die „Einrichtung von integrativen Klassen
an Regelschulen in den Fällen“ einsetze, „wo Eltern von behinderten und nichtbehinderten
Kindern und Pädagogen“ dies wünschten. „Eine Vielzahl von Modellversuchen“ habe nämlich
„überzeugend belegt, daß – unter Beachtung bestimmter Rahmenbedingungen – Behinderte
und Nichtbehinderte mit gutem Erfolg gemeinsam lernen können und auf natürliche Weise
Beziehungen und soziale Kontakte zueinander“ aufbauten.
Das Land-Baden-Württemberg sei – so heißt es in dem Vorstoß der GEW u. a. weiter – „mit
seiner sogar gegenüber Modellversuchen ablehnenden Haltung bundesweit isoliert“. Dies
habe auch „der einstimmig gefaßte Beschluß der Konferenz der Jugendminister (also mit der
Stimme des Vertreters des Sozialministeriums von Baden-Württemberg) über die Fortführung
und die Ausbreitung dieser integrativen Angebote im schulischen Bereich offengelegt“.
U. a. hieran anschließend bringt die GEW Baden-Württemberg dann geschickt Prändls Kieler
Positionspapier ins Spiel. „Der im MKS für die Sonderschulen zuständige Ministerialrat Bruno
Prändl“ habe nämlich – so die Gewerkschaftler korrekt – „in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Sonderschulen (VDS) – wenn auch in vorsichtiger Form – die
Notwendigkeit von ‚partieller und vollintegrativer Förderung im Rahmen der allgemeinen
Schule‘ festgestellt und den Sonderschulen empfohlen, ‚das Odium der Pflichtschule abzustreifen‘ und sich zur Angebotsschule zu entwickeln“.
Die GEW habe „daher“ (, G. E.) – wie die Lehrerzeitung Baden-Württemberg wissen lässt –
das Kultusministerium aufgefordert
- „dem Antrag auf integrative Klassen bei entsprechenden Voten von Eltern und Pädagogen
stattzugeben;
- die materiellen und personellen Voraussetzungen (Einsatz von Sonderschullehrern, Erziehern und Therapeuten an allgemeinen Schulen und vorschulischen Einrichtungen, entsprechende räumliche und materielle Ausstattung) dafür zu schaffen, daß diese Integrationsklassen
pädagogisch sinnvoll arbeiten können“ (Lehrerzeitung Baden-Württemberg, 1985, S. 568).
Die hier wieder ins Spiel gebrachte Forderung nach einer eventuellen gemeinsamen Unterrichtung von behinderten Kindern und Jugendlichen aller Typen und Grade mit nichtbehinderten
Schülerinnen und Schülern wären nun aber Veränderungen, welche das bisher favorisierte
System nicht nur so verändern würden, dass es – um mit Lampedusa zu sprechen – letztlich
im Kern doch so bliebe wie es bislang auch war, sondern es würde das bisherige gesamte mehrgliedrige Schulsystem im Grundsatz in Frage stellen.
Eine solche Möglichkeit für Baden-Württemberg in Betracht zu ziehen bedeutete dort seinerzeit, eine ‚Schmerzgrenze‘ zu überschreiten. Das wäre mit Kultusminister Mayer-Vorfelder
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niemals zu machen gewesen, der von seinen Grundüberzeugungen her das mehrgliedrige
Schulsystem auf jeden Fall erhalten wissen wollte. Im Übrigen war ihm – wie oben schon einmal betont – von seiner Funktionärstätigkeit im Sport das Denken in ‚Ligen‘ so vertraut, dass
eben Spitzenkicker im Fußball anderen Spielklassen angehören mussten als solche mit nur
bescheidenerem Spielertalent. Warum sollte das im Bildungsbereich anders sein, wird er sich
angesichts der hier aus seiner Sicht bestehenden Parallele vermutlich gefragt haben.
In dem eben angesprochenen Zusammenhang von ‚Schmerzgrenze‘ zu reden, verweist auf
Überlegungen, wie sie schon 1925 Siegfried Bernfeld in seiner „Streit- und Programmschrift“
(Dudek, 2012, S. 143) ‚Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung‘ (siehe dazu: Bernfeld, 1967)
angestellt hat – ein Autor, der sehr wohl, wie z. B. Hillenbrand es tut, der ihn mit der „Verhaltensgestörtenpädagogik“ in Verbindung bringt (Hillenbrand, 1998), auch als der Sonderpädagogik zugehörig verortet werden kann. Allerdings als jemand, welcher an deren engen
Verbindung zur allgemeinen Pädagogik sehr interessiert war.
Auf diese Schrift von Bernfeld wird hier zwar nicht weiter eingegangen werden, doch soll wenigstens darauf hingewiesen werden, dass sie auch heute noch in der Sonder- bzw. Integrationspädagogik – zur Analyse und zum besseren Verständnis sehr vieler Diskussionspunkte auf
diesem Feld beitragen kann. Dies bleibt auch gültig, wenn man den engen Bezug Bernfelds zu
Freud und seiner Psychoanalyse sowie zu Marx nicht teilt!
Ein Versuch, Bernsteins Ansatz in der baden-württembergischen Sonderpädagogik bekannt
zu machen, stammt von Jantzen, der – nach eigenem Bekunden – anlässlich seiner Bewerbung
um eine Professur an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg dort einen Vortrag zum Thema „Möglichkeiten der Gesamtschule zur Integration von Sonderschülern“ gehalten, aber erst
etwas später auch publiziert hat. In diesem Vortrag beruft er sich nachdrücklich auf Bernbfeld
als den wohl „bedeutendsten Pädagogen der Weimarer Republik“ (Jantzen, 1977, S. 13ff).
Bernfeld kennt z. B. als eine von drei Grenzen, welche Erziehungsbemühungen Schranken
setzt – neben der psychischen Struktur des Erziehers, der immer selbst auch ein Erzogener
sei, und der Erziehbarkeit des Kindes – die von ihm so genannte „Soziale Grenze“, für die in
der Integrationsdiskussion der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts unschwer als Exempel
angeführt werden könnte, was eben als ‚Schmerzgrenze‘ für den damaligen baden-württembergischen Kultusminister Mayer-Vorfelder bezeichnet worden war.
Zur besseren Veranschaulichung kann hierbei ein Hinweis Dudeks auf jene Beziehung zwischen dem Reformer Friedrich Fröbel und dem liberalen Weimarer Unterrichtsministers Wydenbrugk dienen, welche „eine der engsten Mitarbeiterinnen (und Protagonistinnen; G. E.) Fröbels, Bertha Maria von Marenholtz“ (Baronin Marenholtz-Bülow; G.
E.), seinerzeit vermittelt hatte.
„Über den letzten Besuch des Ministers bei Fröbel“ hätte Marenholtz in ihren Erinnerungen dann berichtet, „dass
von Wydenbrugk diesem jegliche Unterstützung versprach, ‚sobald es die äußeren Verhältnisse gestatteten‘ – ein
Unterstützungsversprechen, das allerdings in den mahnenden Zusatz gebunden“ gewesen sei: „Daß diesem Möglichen
indessen nicht zu überschreitende Grenzen gesetzt seien“ (Dudek, 2012, S. 344f; siehe dazu: Marenholtz-Bülow, 1876,
S. 96) – eben die politisch bedingten ‚sozialen Grenzen‘!
Mit Blick auf die Letzteren war sich übrigens Bernfeld – hier Realist – völlig sicher, dass ein „Anspruch von Erziehung
als Politikersatz oder Transmissionsriemen der Revolution abzuweisen“ sei (Dudek, 2012, S. 342). Sie sei kein geeignetes Mittel für eine strukturelle Veränderung der Gesellschaft.
Dass Bernfeld die eben berichtete „reale Anekdote“ (Dudek) selbst an den Anfang seines „Sisyphos‘ gestellt hatte, aber
dabei stark „überspitzt“ und übertreibend vorging und „Wydenbruch“ statt Wydenbrugk“ sowie „Marenholz“ statt
Marenholtz“ schrieb, muss hier nicht weiter vertieft werden (siehe dazu Dudek, 2012, S. 343f; G. E.) – außer vielleicht
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der Bemerkung, dass er diese Überspitzung dazu nutzte, „seine Leser direkt zum Kern seines Themas, nämlich der
Überprüfbarkeit pädagogischer Versprechen und den Grenzen der Erziehung“ zu führen.
„Im Unterschied zu den forschenden und stets ihre Ergebnisse überprüfenden Naturwissenschaften fehle der Pädagogik“ – so Bernfelds Überzeugung in den zwanziger Jahren – „noch immer eine methodisch kontrollierte empirische
Grundlage für ihre Konzepte und Ideen“.
Der Weimarer Unterrichtsminister verkörpert in der von Bernfeld entsprechend seiner Intensionen erzählten Anekdote‘ „pars pro toto“ (nach der Einschätzung von Dudek) „symbolisch die Einstellung der nichtpädagogischen Welt
zur Pädagogik“ (Dudek, 2012, S. 145), die gekennzeichnet sei durch „Nachsicht gegenüber ihren Idealen… und entschiedenem kaltem Unglauben gegenüber ihren Programmen, Mitteln, Versprechungen“.
Das sei nämlich nach Bernfeld „die Haltung aller, der Gedankenlosen wie der Nachdenklichen, zur Pädagogik“. Ausgenommen seien „im wesentlichen nur die Pädagogen selbst“ (Bernfeld, 1967, S. 8).
Vor „diesem Hintergrund und der Befürchtung, dass die Pädagogik nicht das hält, was man sich vor ihr verspricht“
platzierte Bernfeld dann „seine Frage nach den Grenzen der Erziehung als wissenschaftliches Forschungsfeld, meint
dazu Dudek (Dudek, 2012, S. 345) und zitiert seinen Protagonisten mit folgender Passage:
„Die Frage, welches die Grenzen der Erziehung sind, ob die Fröbels, ob die Wydenbruchs recht haben, ist aber eine
wissenschaftliche, kann nur wissenschaftlich entschieden werden. Man kann der Erziehung Grenzen setzen, Wydenbruch tut es; diese ihr gesetzte Grenze ist aber nicht ihre; man kann ihr Grenzen wünschen oder auch keine wünschen,
Fröbel tut es; und dennoch hat sie ihre, die vielleicht ganz andere als die gewünschten sind. Es handelt sich hier
um eine Frage des Tatbestandes, von allen Zielen, Wünschen, Absichten unabhängig. Unter allen gesellschaftlichen,
kulturellen Tätigkeiten entbehrt fast allein die Pädagogik dieser Tatbestands-Gesinnung der Wissenschaftlichkeit“
(Bernfeld, 1967, S. 13).

In der hier in Rede stehenden Zeit war z. B. die strikte Weigerung des baden-württembergischen Kultusministeriums Schulversuche im Zusammenhang mit der Integrationsfrage zuzulassen bzw. zu fördern, ein Ausdruck dieser von Bernstein gegeißelten fehlenden „TatbestandsGesinnung“.
Und heute trifft man sie bei vielen Gegnern einer Evidenz basierten Sonderpädagogik!
Der Optimismus der baden-württembergischen GEW, der in dem oben angesprochenen
Schreiben, ausgelöst durch das Kieler Positionspapier des Bundesvorsitzenden Bruno Prändl,
zum Ausdruck kommt, wird bald danach in Enttäuschung umschlagen. Und Ernüchterung
nach einer scheinbar greifbar gewordenen Annäherung der bislang mehr oder weniger unterschiedlichen gegenseitigen Positionen nicht nur von GEW und Kultusministerium, sondern
vor allem auch von GEW und VDS, wird sich breit machen.

Konsequenzen eines auf der Ulmer Hauptversammlung 1983 angenommenen Antrags
und Hintergründe für Prändls Positionsbestimmung
Was Prändl als Bundesvorsitzender am 17. November 1983 in seinem fast unmittelbar darauf in der Zeitschrift für Heilpädagogik veröffentlichten Vortrag seine Zuhörer wissen ließ,
hat Hintergründe, deren Tendenzen sich für die Ulmer Hauptversammlung des Verbandes
Deutscher Sonderschulen vom 26. Mai bis 28. Mai 1983 zu einem Antrag – dem Antrag Nr.
6 – ‚verdichtet‘ hatten, welcher dann auch von den Delegierten „mit Mehrheit“ angenommen
worden war.
Dieser Antrag lautete:
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„Der Bundesvorstand wird beauftragt, die folgenden konzeptionellen Intensionen des Verbandes Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik – bei den Mitgliedern
des Verbandes und in der Öffentlichkeit verstärkt darzustellen:
- Die gemeinsame schulische Förderung behinderter und nichtbehinderter Schüler wird angestrebt.
- Die pädagogischen Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Sonderschulbedürftigkeit sind zu
intensivieren, um möglichst viele Kinder und Jugendliche auch im Rahmen von allgemeinen
Schulen fördern zu können.
- Es gibt Kinder und Jugendliche, die gegenwärtig auf die spezielle Förderung in Sonderschulen angewiesen sind“ (Verband Deutscher Sonderschulen, 1983, S. 617).
In dem schon erwähnten Themenheft 9/1984 ‚Schule im Wandel‘ der Zeitschrift für Heilpädagogik führt deren damalige Schriftleitung (Prof. Dr. Ulrich Bleidick und Prof. Dr. Dr. h. c. Gustav Kanter; G. E.) u. a. aus, dass der Hauptversammlung in Ulm bei ihren Beratungen – trotz
schwieriger gewordener Rahmenbedingungen wie z. B. der damaligen Finanzlage, rückläufiger
Schülerzahlen und Ausbildungsplatzverdrängungen auf dem Arbeitsmarkt – zum einen darauf angekommen sei, notwendige Sacherfordernisse durchzusetzen“, zum anderen aber auch
darauf, „diese Anliegen auch in der Öffentlichkeit bekannt und allen Beteiligten hinreichend
verständlich zu machen“.
Dabei müssten „Prozesse pädagogischen Weiterdenkens sowohl im Innenbereich der Sonderpädagogik als auch im allgemeinen Erziehungs- und Bildungswesen in Gang gesetzt sowie
Reformversuche unterstützt werden“. Erfreulicherweise – so Bleidick und Kanter weiter – liefen schon „seit geraumer Zeit vielerorts bereits derartige Versuche, deren Ergebnisse und Erfahrungen bekanntgemacht und genutzt werden“ sollten. Es sei heute jedoch so, „daß nicht
nur für Laien, sondern auch für eine wachsende Zahl von pädagogischen Fachleuten die vielschichtigen Veränderungsgeschehnisse und -tendenzen mehr und mehr undurchschaubar“
würden. „Hier klärend, ordnend und empfehlend zu wirken“, gehöre „zu den Hauptaufgaben
des Verbandes“. Folgerichtig hätten „die Delegierten der Hauptversammlung in Ulm an hervorgehobener Stelle“ jenen oben zitierten Beschluss Nr. 6 gefasst, „der dieser Lage gerecht zu
werden“ versuche „und den eigenen Standort des Verbandes klar“ umschriebe (Schriftleitung
der Zeitschrift für Heilpädagogik, 1984a, S. 598).
Die Schriftleiter Bleidick und Kanter lassen dann wissen, dass das Themenheft 9/1983 der Zeitschrift für Heilpädagogik, betitelt ‚Schule im Wandel‘, zu den Aktivitäten gehöre, „die der Bundesvorstand im Zusammenhang mit dem Auftrag der Hauptversammlung entwickelt habe, um
die ‚konzeptionellen Intensionen des Verbandes… verstärkt darzustellen‘“.
Das Themenheft könne „daher verstanden werden als ein Teil und Ausfluß der umfänglichen
Diskussion im Selbstfindungs- und -bestimmungsprozeß der Sonderpädagogen, wenn es um
Stellenwert, Aufgaben und Beispiele einer zeitgemäßen pädagogischen Förderung behinderter
und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ ginge.
„Weit offen“ sei „hier das Gesprächsforum, „auf dem Personen zu Wort kommen, die tagtäglich mit sonderpädagogischen Fragen und Problemen befaßt“ seien „und wissen, wovon sie
sprechen“, konstatieren an dieser Stelle die beiden Schriftleiter – offensichtlich mit besonderer
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Betonung.
„Mitglieder und Funktionsträger des Fachverbandes wie auch kooperierender Verbände“ sollten „über Erfahrungen“ berichten und „Vorschläge und Erwartungen“ formulieren, wenn es
– so muss man an dieser Stelle wohl ergänzen – um eben jenen „Selbstfindungs- und -bestimmungsprozeß der Sonderpädagogen“ geht, von dem eben die Rede war, wobei wohl der oben
zitierte Beschluss der Ulmer Hauptversammlung als anregender Stimulus für die erbetenen
Stellungnahmen dienen sollte.
Ohne dass von diesem Personenkreis „ausgefeilte noch die Thematik erschöpfend behandelnde Beiträge angefordert worden wären, spiegelten deren Aussagen – so Bleidick und Kanter
– dann doch „ein breites Positionsspektrum“, machten „die Differenziertheit der Argumentationen deutlich“ und ließen „unterschiedliche Schwerpunktsetzungen hervortreten“ – „eine
Meinungsvielfalt und Argumentationsbreite“ also, „die vorzüglich geeignet sei, zu weiteren
Diskussionen anzuregen“ (Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik, 1984a, S. 598).
Bei dem Personenkreis, den die beiden Schriftleiter Bleidick und Kanter in ihrem Themenheft
‚Schule im Wandel‘ zu Wort kommen lassen wollen, nennen sie zuerst die „Mitglieder“ des
Verbandes. Deren ‚Zu-Wort-kommen‘ wird durch eine Umfrage bei „ca. 200“ zufällig aus der
Mitgliederkartei ausgewählten Ansprechpartnern realisiert, deren Antworten bei einer Rücklaufquote von nur 14 % aber von Bleidick dennoch als interpretierbar gehalten werden (Bleidick, 1984, S. 600f).
Im Wesentlichen glaubt er, folgende Feststellungen zu den Überzeugungen der Verbandsmitglieder – in Form von fünf Thesen – treffen zu können, wobei sich die „drei ersten Thesen“ auf
„Perspektiven einer Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung“ beziehen und
die beiden letzten „sich mit der Rolle des Verbandes Deutscher Sonderschulen als Fachverband für Behindertenpädagogik“ befassen, „der als Lobby für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche ihre bestmögliche pädagogische Förderung durchzusetzen hat“. Diese fünf Thesen nach Bleidick lauten:
-„Prävention beansprucht höchste sonderpädagogische Priorität.
- Sonderpädagogische Förderung sollte flexibel und nicht auf bestimmte Institutionen festgelegt sein.
- Es ist müßig, auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine pädagogische Förderung Behinderter zu warten.
- Der Verband Deutscher Sonderschulen ist bildungspolitisch auf dem richtigen Weg.
- Die politische Selbstdarstellung des Fachverbandes verlangt Klarheit und Intensivierung“
(Bleidick, 1984, S. 608).
Bei den Stellungnahmen der „Funktionsträger des Fachverbandes“, gemeint sind der ‚Bundesvorsitzenden und der Landesvorsitzenden des Verbandes Deutscher Sonderschulen e. V.
– Fachverband für Behindertenpädagogik‘, interessieren im vorliegenden Zusammenhang
– neben jener des von Baden-Württemberg gestellten Bundesvorsitzenden Bruno Prändl –
hauptsächlich die Einlassungen des seinerzeitigen Landesvorsitzenden Anton Straub. Hier
wird allerdings nur auf die Stellungnahme Anton Straubs abgehoben, weil die Position Prändls
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durch die Skizzierung seines Artikels ‚Neue Wege der Sonderpädagogik‘ oben ja schon skizziert worden war.
Straub meint nun zu dem ersten Punkt des oben zitierten Antrags 6/1983 – er lautete ‚Die
gemeinsame schulische Förderung behinderter und nichtbehinderter Schüler wird angestrebt‘
– zunächst, „das Recht des jungen Menschen auf eine seinen Fähigkeiten entsprechende Erziehung“ gehöre „zu den Grundrechten“. Er verstehe „die obige Aussage deswegen so, daß behinderte und nichtbehinderte Schüler dann gemeinsam gefördert werden können, wenn die
Behinderung entweder partiell oder nicht so umfänglich ist, daß schulisches Lernen für beide
Schülergruppen möglichst uneingeschränkt gewährleistet ist“. Zusätzliche „spezielle Fördermaßnahmen oder Therapiemaßnahmen“ seien „jedoch dann „unumgänglich“. Er sehe „diese
als Aufgabengebiet des Sonderschullehrers bzw. des Therapeuten in der allgemeinen Schule“.
Ferner meint Straub zum zweiten Punkt des Antrags 6/1983 (‚Die pädagogischen Maßnahmen
im Vor- und Umfeld von Sonderschulbedürftigkeit sind zu intensivieren um möglichst viele
Kinder und Jugendliche auch im Rahmen von allgemeinen Schulen fördern zu können‘), diese
Aussage der Hauptversammlung hänge seiner Auffassung nach „mit der ersten zusammen“
und scheine ihm „deren Konkretisierung zu sein. Bezogen auf das Vorfeld von Sonderschulbedürftigkeit“ hieße „dies also, daß Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter
Kinder vom frühestmöglichen Zeitpunkt an angeboten“ werde. Dadurch sollten „Auswirkungen einer gegebenen oder drohenden Behinderung auf die Entwicklung des Kindes gemildert,
ausgeglichen oder verhindert werden“.
„Für die Frühförderung“ – so ergänzt Straub hier dann noch – seien „sonderpädagogische
Beratungs- und Betreuungsstellen notwendig“, wobei er selbst „eine regional zentrale pädagogische Beratungs- und Betreuungsstelle für entwicklungsbeeinträchtigte Kinder, in der Sonderpädagogen der verschiedenen Sonderschultypen“ mitarbeiteten, am günstigsten fände.
Straub kommt dann an dieser Stelle auch darauf zu sprechen, dass „eine Intensivierung der
pädagogischen Maßnahmen im Umfeld von Sonderschulbedürftigkeit“ eine „gemeinsame
Aufgabe der Sonderschule und der allgemeinen Schule“ sei. Voraussetzung für das Gelingen
dieser Aufgabe sei „u. a. eine gute Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Schulen, großes
gegenseitiges Verständnis zwischen den Lehrern und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Eltern“. Konkret zeigt Straub dann am Beispiel der Schule für Lernbehinderte auch auf,
wie er sich diese gemeinsamen Bemühungen aller Beteiligten vorstellt!
Zum dritten Punkt des Antrags 6/1983 (‚Es gibt Kinder und Jugendliche, die gegenwärtig
auf die spezielle Förderung in Sonderschulen angewiesen sind‘) übergehend, betont er zuerst
einmal, dass aus seiner Sicht sich aus dem von ihm eingangs seines Statements angeführte
Grundrecht „sich der – nicht nur gegenwärtige – Anspruch jener Kinder und Jugendlicher auf
spezielle Förderung in Sonderschulen“ ableite, „die wegen ihrer Behinderung in der allgemeinen Schule keine entsprechende Erziehung und Ausbildung erfahren“ könnten. Den einzelnen
Sonderschultypen erwüchsen hieraus „jeweils ganz spezielle Aufgabengebiete, die jedoch der
ständigen Überprüfung und Fortschreibung“ bedürften.
Auch jetzt wieder – und abschließend – konkretisiert Straub hier seine Vorstellungen am Beispiel der Schule für Lernbehinderte, wobei er u. a. listet:
- „Die Schule für Lernbehinderte ist eine Angebotsschule für deutsche und ausländische Schüler mit Lernschwierigkeiten.
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- Sie ermöglicht individuelles Lernen und vermittelt unter Einbeziehung sonderpädagogischer
Fördermaßnahmen in einem Basiscurriculum gesicherte Grundfertigkeiten in den Kulturtechniken (Klasse 1 – 6).
- Sie vermittelt in einem Aufbaucurriculum berufsqualifizierende Kenntnisse und Fertigkeiten
durch unterrichtliche Angebote in den Bereichen, in denen die Schüler besonders leistungsfähig sind (Klasse 7 – 9).
- Die Lehrer arbeiten sehr eng zusammen.
- Sie bezieht außerschulische Angebote mit ein.
- Sie verwirklicht eine Form von Ganztagesschule, indem sie an unterrichtsfreien Nachmittagen Arbeitsgemeinschaften anbietet.
- Sie bindet die Eltern verstärkt in die Bildungs- und Erziehungsarbeit ein.
- Sie praktiziert vielfältige Formen nachgehender Betreuung schulentlassener Jugendlicher.
- Die jeweils einzelne Schule entwickelt durch ihre Arbeit ein eigenes pädagogisches Profil“
(Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik, 1984b, S. 615f).
Wie schon angedeutet, hatten sich die Schriftleiter der Zeitschrift für Heilpädagogik Bleidick
und Kanter – außer von Mitgliedern und Funktionsträgern des VDS – auch Stellungnahmen
von kooperierenden Verbänden erbeten.
Angesprochen waren in diesem Kontext die (damals noch; G. E.) ‚Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V.‘, der ‚Bundesverband zur Förderung Lernbehinderter e. V.‘, die
‚Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft‘ (GEW) und der ‚Verband Bildung und Erziehung‘
(VBE).
Auf deren Einlassungen in dem Heft ‚Schule im Wandel‘ der Zeitschrift für Heilpädagogikmuss an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.
Während nun – mit Bezug zu Baden-Württemberg – von der ‚Lebenshilfe‘ und der GEW in
den vorherigen Teilen dieser Artikelserie schon öfter die Rede gewesen war, trifft dies sowohl
für jene Elternvereinigung zur Förderung Lernbehinderter, die eben genannt wurde, als auch
für den VBE nicht zu. Sie sollen deshalb hier – unter besonderer Berücksichtigung BadenWürttembergs – kurz vorgestellt werden.
Nicht vergessen werden soll hier allerdings ein Hinweis darauf, dass die Zahl der von den
beiden Schriftleitern der Zeitschrift für Heilpädagogik Bleidick und Kanter berücksichtigte
‚Kooperierenden Verbände‘ arg schmal erscheint. Andere sehr wichtige Vereinigungen, welche
z. B. für die Förderung hör- oder sehbehinderte Kinder eintreten, fehlen ebenso wie etwa – um
nur diese beiden noch zu nennen – der Bundesverband für spastisch Gelähmte und andere
Körperbehinderte oder der Bundesverband Hilfe für das autistische Kind.
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Ein weiterer mit dem VDS kooperierende Verband außer ‚Lebenshilfe‘ und GEW: Der ‚Verband Bildung und Erziehung‘ (VBE)
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) ist nach eigenen Angaben bundesweit gesehen heute die größte Fachgewerkschaft innerhalb des Deutschen Beamtenbundes mit ca. 140 000 Mitgliedern und organisiert in der Hauptsache
Lehrer an Grund-, Haupt-, Real-, Förder(Sonder-)- und Gesamtschulen aber auch an sonstigen Schultypen in der
Bundesrepublik Deutschland, sowie Erzieher in verschiedenen Arbeitsfeldern.
Weil die Schulpolitik Ländersache sei, wird er insbesondere durch seine 16 Landesverbände in den einzelnen Bundesländern aktiv. Einer dieser Landesverbände ist nun der VBE Baden-Württemberg.
Der VBE Baden-Württemberg verstand sich von Anfang an im Kern – und „nicht nur formal“ – als „Nachfolgeverband des früheren VKLD (Verband der katholischen Lehrerschaft Deutschlands; G. E.) Baden und Württemberg“ (O.
P., 1975, S. 148; gemeint ist Oswald Pink, der damalige Schriftleiter der Zeitschrift ‚Informationen für Erzieher‘, G. E.),
auch wenn bei seiner Gründung um 1970/71 auch noch andere kirchlich gebundene Gruppierungen, selbst evangelische, eine gewisse Rolle gespielt haben .
Jedenfalls ließ der bisherige Landesvorsitzende des VKLD Baden-Württemberg Anton Peschke ein Mannheimer Rektor, um Heft 1/2 der Zeitschrift ‚Informationen für Erzieher‘ von 1971 deren Leser wissen, er habe „die Ehre, Ihnen
mitzuteilen, daß der Verband Bildung und Erziehung (VBE), Landesverband Baden-Württemberg. Fachverband im
Beamtenbund Baden-Württemberg durch Beschluß der Vertreterversammlung vom 29./30. Januar 1971 Nachfolgeverband des Verbandes der Katholischen Lehrerschaft Deutschlands (VKLD), Landesverband Baden-Württemberg,
ist. Der VBE versteht sich als Organisation für Lehrer und Erzieher aller Stufen und aller christlichen Bekenntnisse“
(Peschke, 1971, S. 2)
Ihn in den Jahren kurz nach seinen Anfängen kurz vorzustellen gelingt vielleicht am besten, wenn man ihn im Zusammenhang mit seinen Beziehungen zur damaligen GEW zu skizzieren versucht.
Dazu wiederum eignet sich paradigmatisch eine Auseinandersetzung zwischen diesen konkurrierenden Verbänden
auf eher lokaler Ebene, die sich 1975 in Waldshut-Tiengen abspielte. Obwohl man beim Wiederlesen fast den Eindruck gewinnen kann, dass die Profile der GEW und des VGE hier Züge von Karikaturen annehmen, bleibt deren
(damals) ‚wahres Gesicht‘ doch gut erkennbar.
Einem Bericht der Badische Zeitung vom 04. Februar 1975 zufolge – so erfährt man aus den ‚Informationen für Erzieher, also der Zeitschrift des VEB Baden-Württemberg, unter der Überschrift „VBE – Eine notwendige Alternative“
– habe sich bei einer GEW-Vorstandssitzung einer der Beteiligten namens Hörr „auch mit den Zielen und Vorstellungen des VBE auseinandergesetzt“ und dabei betont, auch „diese Lehrerorganisation habe dieselben Ziele auf ihre
Fahnen geschrieben, für welche die GEW schon jahrelang kämpfe: Stufenlehrer, Erziehung zur Emanzipation, ja sogar
Gesamtschule und Demokratisierung des Schulwesens“.
Um sich aber von der GEW zu unterscheiden – so habe Hörr weiter ausgeführt – sage man aber dort, und „immer nur
mit erhobenem Zeigefinger“, man „sei schon für die Demokratisierung, nicht aber für die Totalisierung der Demokratisierung“. Auch sei „der VEB kein Einheitsverband, sondern ein zerstrittener Haufen. Das einzige Band, das ihn
zusammenhalte, sei, die GEW als linksradikal zu verdächtigen. Wollte man der Politik des VBE folgen, hätten wir in
Baden-Württemberg noch die evangelische und katholische Lehrerausbildung sowie die Konfessionsschule“ (Schriftleitung der Informationen für Erzieher, 1975, S. 59).
Auf diese Anwürfe hin hat der Vorstand der VBE-Bezirksgruppe Waldshut „öffentlich Stellung genommen“ und u. a.
geschrieben:
„Sicher bestehen bei GEW und VBE teilweise übereinstimmende Sachvorstellungen. Dazu zählen die Forderungen
nach Herabsetzung der Klassenstärken und nach Ausbildung aller Lehrer an wissenschaftlichen Hochschulen nach
Stufenschwerpunkten, der Kampf gegen ein besoldungsrechtliches Auseinanderdividieren der Grund- und Hauptschullehrer ebenso wie die aktuellen Bemühungen um Einstellung aller ausgebildeten Lehrer und um Angleichung der
Arbeitszeit der Grundschullehrer in Baden-Württemberg an das Bundesniveau.
Aber bereits bei der Beantwortung der Frage, wie diese Ziele erreicht werden sollen, scheiden sich die Geister. Die
GEW hat sich vor allem auf Bundesebene durch andauerndes Streik- und Arbeitskampfgeschrei profiliert, so daß in
Bonn über die Verhandlungs-„Bereitschaft“ der GEW ein böses Wort kursiert: ‚Wenn man der GEW die offene Hand
entgegenstreckt, weiß man nie, ob sie ergriffen oder ob hineingespuckt wird‘. Der VBE setzt sich dagegen nachdrückvds - Landesverband Baden-Württemberg
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lich mit Argumenten statt mit Drohungen für die Verwirklichung seiner Ziele ein und bleibt glaubwürdig“ (Schriftleitung der Informationen für Erzieher, 1975, S. 59f).
In ihren weiteren Ausführungen ist es der VBE-Bezirksgruppe Waldshut dann sehr wichtig herauszustellen, dass die
von ihr gelisteten „unumstrittenen Gemeinsamkeiten“ nicht über die gleichfalls zwischen GEW und VBE bestehenden
Unterschiede in „wesentlichen Grundfragen“ hinwegtäuschen können und sollen. Dazu zählten u. a. die Gesamtschulproblematik, Fragen, die mit den Schulen in freier Trägerschaft zu tun hätten, der Beamtenstreik, das Problem
Radikaler im öffentlichen Dienst und der „Standort“.
Zu diesem Punkt stellt die VBE-Bezirksgruppe Waldshut“ dann noch – auch auf die Entwicklung im Bund dabei
hinweisend – klar:
„Der VBE bekennt sich zu seiner christlichen Herkunft. Im VBE haben sich 1970 katholische und evangelische Lehrer
zusammengeschlossen, um aus der Freiheit und dem Anspruch des Glaubens ihren Beitrag zur Gestaltung des Bildungs- und Erziehungssystems zu leisten. 1974 schlossen sich VBE, der Bayerische Lehrer- und Lehreinnenverband
und der Deutsche Lehrerbund zum neuen und stärkeren VBE zusammen“ (in Stuttgart; G. E.).
Und dieser neue und stärkere VBE sei auch kein zerstrittener Haufen, wie es in dem GEW-Bericht mit Demagogie
und vermutlich bewußter Lüge ohne Beweisführung“ behauptet worden sei, wendet der Bezirksverband Waldshut
des VDE dann noch in seiner Gegendarstellung ein. Tatsache sei jedenfalls, dass der VBE heute – also 1975 – „ein
schlagkräftiger Gesamtverband für Lehrer und Erzieher“ sei, „der die demokratischen Entscheidungen seiner 75 000
Mitglieder“ artikuliere und vertrete (Schriftleitung der Informationen für Erzieher, 1975, S. 60f).
Auch rechne der GEW-Berichterstatter – so legt der Bezirksverband Waldshut des VBE anschließend mit Blick auf die
Bundesebene noch nach – offensichtlich „mit der Vergeßlichkeit des Lesers, der in den letzten Jahren und Monaten
u. a. lesen konnte: ‚Austrittswelle bei der GEW Berlin, GEW Hamburg in ernster Krise, Massenaustritte im GEWLandesverband Bayern, GEW verliert 8000 Beamte‘“.
„Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen...“, wird den Waldshuter GEW-Leuten dann von ihren VBEKollegen noch angeraten!
Ein wenig – und da lagen die Gewerkschaftler durchaus richtig – waren die kirchlich orientierten Kolleginnen und
Kollegen seinerzeit, analysiert man die damalige Situation auf Bundesebene, aber schon auch zerstritten – wenn auch
nicht innerhalb des VBE!
So formierte sich z. B. damals auch die ‚Katholische Erziehergemeinschaft Deutschlands‘ (KEGD), die dem VBE u. a.
vorhielt, sich hin zu einem in religiösen Fragen gewerkschaftlichem ‚Neutralismus‘ zu entwickeln. Dem widersprach
der VBE Baden-Württemberg nachdrücklich und stellt fest, die „Behauptung des KEG (gemeint ist der KEGD; G. E.),
das Verbandsziel des VEB sei auf eine ‚gewerkschaftliche Zielsetzung reduziert‘“, geschehe wider besseres Wissen. Der
„VBE als Bundesverband und seine Landesverbände“ würden nämlich „den „in ihm organisierten katholischen und
evangelischen Pädagogen alle Möglichkeit und Hilfe“ geben, „um in Sinne des Münchener Kardinals Döpfner das
‚Bekenntnis durch die Tat zu erfüllen‘“.
Und weiter wird seitens des VBE reklamiert, die „Tradition des ehemaligen ‚Verbandes der katholischen Lehrerschaft
Deutschlands‘ (VKLD)“ sei bei ihm „in besten Händen, die Behauptung der KED, sie würde diese fortsetzen“ wäre
demgegenüber „eine weder formal noch sachlich begründete Anmaßung“.
Der Autor dieser Passagen schließt dann seine ‚Richtigstellung‘ mit den Worten: „Der VBE ist die Gesinnungsgemeinschaft, in der aktive Toleranz herrscht, die weder von marxistischen noch von irgendwelchen anderen – es soll auch
z. B. katholische geben – Ideologien beherrscht wird, die für die in ihm organisierten katholischen und evangelischen
Christen kein Getto bedeuten, die vielmehr ihnen den Raum gibt, die pädagogische Arbeit nach dem transzendenten
‚christlichen Welt- und Menschenbild‘ auszurichten (O. P., 1975, S. 148f).
Der VEB-Landesverband Baden-Württemberg operierte schon früh mit einer größeren Anzahl von ‚Referaten‘ – so z.
B auch mit einem Referat „Sonderschulen und Heilpädagogik‘ und einem Referat ‚Sonderschullehrer‘. Beide lagen z.
B. Mitte der 70er Jahre in den Händen von Sonderschullehrer E. Baierl aus Oedheim.
Man wird nun nicht sagen können, dass sich der VKLD bzw. der VBE in dieser Zeit in sonderpädagogischen Fragen
– insbesondere nach außen hin – als sehr aktiv bezeichnen ließe.
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Eher sporadisch wird man z. B. in den Informationen für Erzieher von 1970 (S. 52) über zwei Filme informiert, die
für Elternabende in Sonderschule geeignet seien (ein polnischer Film, der sich darauf bezieht, wie blinde
Kinder begreifen lernen, was ein Ei sei, und ein niederländischer Film, der sich mit der Arbeit einer Schule für
körperbehinderte Kinder auseinandersetzt; G. E.).
In den Informationen für Erzieher von 1971 wird ferner „Herrn Peter Billich, Schriftführer der Bezirksgruppe Rastatt“
gratuliert, weil er die Prüfung für das Lehramt an Sonderschulen bestanden habe (S. 31; ein Kollege, der dann im
Fachbereich Sonderpädagogik der PH Heidelberg im den Fächern Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik tätig
sein wird; G. E.), aber man erfährt auch, dass seit dem 1. Januar 1969 in Baden-Württemberg insgesamt 99 weitere
Sonderschulen eröffnet worden seien (S. 184), wobei dann der Sehbehindertenschule mit Heim in Waldkirch, die am
11.10.1981 in den Baulichkeiten der früheren Staatlichen Schwerhörigenschule Freiburg ihren ‚Betrieb‘ aufgenommen
hatte, noch ein ganzer Abschnitt gewidmet wurde (S. 247; (Die Staatliche Schwerhörigenschule Freiburg wurde seinerzeit in dem neuen Schulzentrum für Gehörlose, Schwerhörige und Sprachbehinderte – heute ‚Staatliches sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat, Förderschwerpunkt Hören‘ – in Stegen untergebracht; G. E.).
Von Anfang an gehörte zum (weiteren) Führungspersonal des baden-württembergischen VBE auch ein gewisser Dr.
Balle, der seit 1959 als Lehrer an einer Berufsschule tätig war. Ihn holte später Ministerpräsident Filbinger als Staatssekretär in die Landesregierung – ein Amt, welches er im Ministerium für Kultus und Sport zunächst unter Kultusminister Herzog und danach auch in den Kabinetten von Ministerpräsident Späth unter Kultusminister Mayer-Vorfelder
weiter bekleiden wird.
Balle war dann im Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung behinderter Jugendlicher ein wichtiger Gesprächspartner für den baden-württembergischen VDS.
1988 – nach den Landtagswahlen – wird Balle seinen Platz zu Gunsten von Marianne Schultz-Hector, einer Frau, die
zuvor einschlägige Erfahrungen im Landeselternbeirat und im Landesschulrat gesammelt hatte, nicht mehr einnehmen. Er hatte sich nicht mehr um ein Landtagsmandat beworben. Schultz-Hector wird dann 1991 unter Ministerpräsident Teufel Mayer-Vorfelder als Kultusminister(in) ablösen, der als Chef in das Finanzministerium wechselt. In
der Zeit der großen Koalition ab 1992 ist Schultz-Hector bei der Einführung von ‚Außenklassen‘ und bei den dann
gestarteten Schulversuchen im Zusammenhang mit der Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher wichtige Ansprechpartnerin für den VDS.
Was die Beziehungen des baden-württembergischen VDS zum Landesverband Baden-Württemberg des VBE insgesamt anbetrifft, kann unschwer gesagt werden, dass der Erstere, dessen Mitglieder zuvor oftmals gleichzeitig Mitglieder der GEW und dort sogar Meinungsführer gewesen waren, sich umso mehr um die Intensivierung der Kontakte
mit dem Letzteren bemühte, wie es – etwa noch Mitte der siebziger Jahre – zwischen ihm und der baden-württembergischen GEW zu Dissonanzen im Zusammenhang mit der Integrationsdiskussion kam (Fast unnötig zu sagen
auch, dass sich – trotz oft durchaus unterschiedlicher Standpunkte – der VBE und das Kultusministerium weit besser
‚vertrugen‘ als die GEW und das Ministerium für Kultus und Sport).
Trotzdem blieb es in vieler Hinsicht bei einer guten fachlichen Zusammenarbeit des VDS auch mit der GEW. So veranstaltete z. B. der Landesbezirksverband Südbaden am 08. Mai 1985 in Freiburg eine vom Oberschulamt Freiburg
unterstützte Informationsveranstaltung für „Sonderschullehrer und GHS-Lehrer der Region“ zum Thema „Förderung
lernschwacher Schüler an Grundschulen“, bei der GEW und VBE als Mitveranstalter fungierten.
„Als Referentin konnte Frau Schulamtsdirektorin Polster aus Reutlingen gewonnen werden, die über reichliche Erfahrung in der Kooperation zwischen der Sonderschule und der Grundschule“ verfügte. Sie „hatte als Praxisberichterstatterin eine Sonderschulkollegin, Frau Holzwarth, aus Tübingen mitgebracht, die mit anschaulichen Beispielen der
Kooperation aufwarten konnte“, schreibt dazu Reinhard Mutter.
„Ca. 130 Lehrer“ hätten der Einladung Folge geleistet, „davon ein starkes Drittel Grundschullehrer“, erfährt man dann
noch aus Mutters Bericht.
Und auch, dass zu Beginn „unser Landesvorsitzender Anton Straub und der Landesbezirksvorsitzende, Kollege Günter Brehm, die Versammlung im Namen des VDS“ begrüßt hätten, wobei „die Anwesenden anläßlich des markanten
Datums (8. Mai) auch der während des Dritten Reiches verfolgten behinderten Menschen“ gedacht hätten (Mutter,
1985a, S.17f).
Danach „gaben die einladenden Verbände kurze Statements zum Thema ‚Förderung Lernschwacher an Grundschulen‘
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ab. Obzwar bei diesem bildungspolitischen Exkurs keiner der Verbände (VDS/GEW/VEB) den Konsens der bestmöglichen Förderung für Lernschwache verließ“, seien doch – so Mutter – „gewisse Unterschiede der Standpunkte
deutlich“ geworden, „die ja auch aus der öffentlichen Diskussion bekannt sind“ (Mutter, 1985a, S. 127).
Insbesondere habe der Sprecher des VDS – nämlich Mutter selbst – dargelegt, „daß die Förderung Lernschwacher
an Grundschulen prinzipiell vom VDS begrüßt werde. Allerdings müsse dabei die Kompetenz des Sonderpädagogen
kooperativ eingebracht werden“. Kleine „GS-Klassen an sich“ bedeuteten auch „dort noch keine Förderung für die speziell förderungsbedürftigen Lernschwachen. Auch sei für den VDS selbstverständlich, daß die umfassende Förderung
von Lernbehinderten derzeit am besten an der Sonderschule gewährleistet sei, während an der Grundschule jetzt erst
ansatzweise die Förderung von geringer Lernschwachen und Kindern mit Teilleistungsstörungen beginnen könne“
(Mutter, 1985a, S. 127).
Im Anschluss an „die Thesen der Verbände“ insgesamt – über diese erfährt man von Mutter leider nichts Genaueres –
habe anschließend eine engagierte Diskussion „im Auditorium eingesetzt, welcher dann der Vortrag von Frau Polster
über den Reutlinger Kooperationsversuch von „Sonderschulen L und Grundschulen“ mit zahlreichen praktischen
Beispielen folgte (siehe dazu: Polster u. Seyfang, 1985a, sowie Polster u. Seyfang, 1985b).
Es sei eine gelungene Veranstaltung gewesen, resümiert abschließend Mutter (Mutter, 1985a, S. 127).
Auch aus dem Organ ‚Informationen für Erzieher‘ des baden-württembergischen VBE erfährt man nichts – zumindest nicht direkt – von irgendwelchen Stellungnahmen dieser Standesorganisation bei der eben angesprochenen gemeinsamen Veranstaltung. Ein Bericht darüber fehlt gänzlich.
Ungeachtet dessen publizierte aber im Juli/August-Heft dieses Journals Otmar Winzer vom Referat Grundschule des
VBE einen ausführlichen Artikel zum Thema ‚Förderung lernschwacher Schüler an Grundschulen. Möglichkeiten
der Zusammenarbeit zwischen Grundschule und Sonderschule‘, dessen Erscheinen bei Lichte gesehen man sich wohl
durch die eben skizzierte und vom VDS inspirierte Veranstaltung veranlasst denken muss.
Ohne hier allzu sehr ins Detail zu gehen, sei hier aber doch erwähnt, dass Winzer seinerzeit klar betonte, für eine
„zunehmend größere Zahl von Kindern“ würden „im Laufe der Grundschulzeit besondere Fördermaßnahmen nötig“,
wobei die „innere und äußere Differenzierung“ vom Bildungsplan „als Lösungsmöglichkeit“ der Problematik vorgesehen seien.
„Die äußere Differenzierung, der sogenannte Stütz- und Förderunterricht“ sei dabei „die wirkungsvollste Fördermöglichkeit, die vom Gesetzgeber eingeräumt“ werde.
Mit 2 bis 3 Stunden pro Woche je Klasse erscheine bei insgesamt erschwerten Lernausgangsbedingungen „diese Bereitstellung als ein Tropfen auf den heißen Stein“. Des Weiteren führe „der Stütz- und Förderunterricht in der Grundschule vielerorts ein schulorganisatorisch und pädagogisch stiefmütterliches Dasein“, betont der Grundschulmann an
dieser Stelle dann noch ausdrücklich.
„Fehlende qualitative Aussagen und Vorgaben, sowohl während der Lehrerausbildung als auch während der Dienstzeit“ täten ein Übriges, fügt er anschließend an diese Kritik noch hinzu.
Somit lägen die „Grenzen der besonderen Förderung in der Grundschule“ auf der Hand und „jede „Maßnahme, die
Abhilfe bringt, erscheint willkommen“, ist seine Folgerungen daraus.
In seinen weiteren Ausführungen spricht er ferner von einem „vorgestellten Modell einer Kooperation Grundschule/
Sonderschule“, das vom VBE begrüßt „und als Weg in die richtige Richtung unterstützt“ werde – ohne überhaupt zu
sagen, von welchem ‚Modell‘ er redet und wer es vorgestellt habe (Winzer, 1985, S. 23). Und eben dies legt nahe, dass
Winzer damit anspricht, was zuvor in der einschlägigen und vom VDS arrangierten Fortbildungsveranstaltung Gegenstand der Information und Diskussion gewesen war.
Winzer heißt nun an diesem von ihm allerdings nicht näher vorgestellten Modell gut:
1) „Es hilft, verkrustete Strukturen aufzubrechen.
2) Die Mitarbeit von Sonderschullehrern im Förderbereich der Grundschule kann eine qualitative Verbesserung bringen.
3) Kurzzeitige Lernstörungen führen durch optimale Förderung nicht zwangsläufig zur Aufnahme in die Sonderschule.
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4) Maßnahmen der Früherkennung, Früherfassung und Frühförderung können rechtzeitig erfolgen.
5) Bei Mehrfachbehinderungen ist der Fachmann als Ansprechpartner vor Ort.
6) Die Zusammenarbeit zwischen Grundschule/Sonderschule und stete Kontakte der Schüler untereinander bieten ehemaligen Schülern der Grundschule die Chance, die Grundschule am Ort weiterhin in den kindlichen Lebensraum mit
einzubeziehen.
7) Durch die Zusammenarbeit kann bei der Elternschaft der Grundschule in angemessener Zeit das Zutrauen und das
Vertrauen zur Sonderschule wachsen. Eine positive Einstellungsänderung hebt den Sozialwert der Sonderschule in unserer
Gesellschaft“ (Winzer, 1985, S. 34).
Dem Grundschulreferenten Winzer erschien es im Anschluss an diese Liste aber noch dringlich, auch „auf die Einhaltung einer Reihe von Spielregeln“ aufmerksam zu machen und „deutlich sichtbare Grenzen aufzuzeigen“. Dazu
schreibt er:
1)

„Beratung beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Kooperation kann nicht per Verordnung angeordnet
werden. Die Vorbildfunktion ersetzt Verordnungen.

2)

Der notwendige Lernprozeß bei Kollegen von Grundschule und Sonderschule muß gekennzeichnet sein von
Geduld, Ausdauer, Behutsamkeit, Kontinuität und gegenseitiger Wertschätzung.

3)

Das Beratungsgespräch mit den Eltern muß ein fester, gleichwertiger Bestandteil der Kooperation sein; es darf
nicht nur am Rande mitlaufen. Elternängste müssen abgebaut werden.

4)

Lernschwierigkeiten sind mit dem Erreichen des Ziels der Grundschule nicht beendet. Die Ausweitung auf die
Hauptschule muß angestrebt werden.

5)

Bei bestehender Forderung nach Kostenneutralität von Reformen darf die Kooperation nicht auf Kosten einer
Schulart erfolgen. Zusätzliche Lehrerstunden sind notwendig.

6)

Weiter zurückgehende Schülerzahlen könnten das gutgemeinte Modell leicht in Verruf bringen. Realschulen
und Gymnasien erfahren mit ihren ‚Werbeveranstaltungen‘ z. Zt. ähnliches.

7)

Wo eine Förderung in der Grundschule keinen Erfolg brachte, muß die Förderung in speziellen Sonderschulen
weiterhin die einzige Alternative bleiben. Falsche Hoffnungen bei Lehrern und Eltern durch die Kooperation
sollten behutsam vermieden werden.

8)

Den besonderen Förderbedürfnissen Behinderter wird z. Zt. nur eine Betreuung in differenzierten Sonderschulen gerecht. An dieser erfolgreichen Förderung muß solange festgehalten werden, wie nicht mindestens
gleichwertiger Ersatz an anderen Schulen sichtbar wird“ (Winzer, 1985, S. 24).

Was Winzer hier am Schluss seiner Ausführungen feststellte, war völlig kompatibel mit der seinerzeitigen Position des
baden-württembergischen VDS!
Wie sehr beide Verbände generell übereinstimmten, hatte sich auch schon zuvor gezeigt – bei der Vertreterversammlung des VDS in Freudenstadt am 16. März 1985, wo der damalige Landesvorsitzende des VBE, Erich Löffler, und
der damalige Leiter des VBE-Referats „Sonderschule, Wilhelm Beile (Mitglied im Landesschulbeirat)“, teilgenommen
hatten und ersterer in seinem Grußwort u. a. das Folgende – „mehrfach vom Beifall der Versammlung unterbrochen“
– wissen ließ: „VBE für Erhalt des differenzierten Sonderschulwesens“ (Redaktion Informationen für Erzieher, 1985,
S. 9).
Wie nahe – und zeitlich überdauernd – die Positionen von VDS und VBE in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts und darüber hinaus sich deckten, zeigt auch die Lektüre eines ‚Positionspapiers Schule 2000‘, das der VBE
1991 zur Diskussion stellte, aber gleich zu Beginn des Jahres 1992 noch einer Klarstellung bedurfte. In dem jetzt so
genannten Verbandsblatt ‚VBE-Magazin‘ konnte man nämlich u. a. – und mit einer etwas eigenwilligen Verwendung
des Terminus ‚dreigliedriges Schulwesen‘ – lesen:
„Das Positionspapier ‚Schule 2000‘ bedeutet… nicht, daß die Abschaffung des dreigliedrigen Schulwesens Programm
des VBE sei. In diesem dreigliedrigen Schulwesen gibt es bewährte Elemente in Grund-, Haupt- und Realschule. Jede
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dieser bestehenden Schularten hat Vorzüge und Probleme.
Der VBE hält eine Förderung dieser bestehenden Schularten für seine vornehmste Aufgabe, weil es zunächst immer
darum geht, dem Schüler die beste Schule zu gewährleisten. Der Schüler des Jahres 1992 kann nicht von Zukunftsprogrammen leben.
Der VBE setzt sich deshalb für diese Schularten ein, zum Beispiel:
- für die Hauptschule durch die langjährige Forderung nach dem freiwilligen 10. Schuljahr;
- für die Realschule durch Forderung nach der Bestandsgarantie des Wahlpflichtbereichsbereichs an kleinen Realschulen; durch Fortschreibung des Wahlpflichtbereichs an die gesellschaftlichen Bedingungen; durch die Forderung, die
Schwierigkeiten beim Übergang in berufliche Gymnasien zu beheben;
- für die Sonderschule durch eine Politik des Augenmaßes bei der Integrationsdiskussion und durch Forderungen bei
der Lehrerbildung“ (Wolk, 1992, S. 7).
Ganz konkret wird die eben festgestellte Nähe der Positionen von VDS und VBE auch, wenn man zur Kenntnis nimmt,
was z. B. Martin Müller, der seinerzeitige Referent für Sonderschulen im VBE, aber auch engagiertes VDS-Mitglied,
1992 über ein Gespräch am 12.12.1991 im Kultusministerium unter der Überschrift „VBE – Anwalt der Sonderschulen“ berichtet, wo von „ministerieller Seite“ der „Leiter des neuen Referats Sonderschulen, MR Wenz, sowie seine
Mitarbeiter RSD’in Espenhain und SOL Asmussen“ teilgenommen hatten und der VBE durch „Erich Löffler, Gerhard
Essig und Martin Müller vom Referat Sonderschulen“ vertreten worden waren (Müller, 1992, S. 21).
Solche Gespräche zwischen VBE und dem sonderpädagogischen Establishment im Kultusministerium zeigten ebenfalls – verglichen mit den Differenzen etwa zwischen GEW und dem Ministerium für Kultur und Sport – einen hohen
Grad von Übereinstimmung oder zumindest Verständnis für die Position des jeweils anderen, wofür auch schon ein
Treffen im MKS von 1985, das dort im Juni stattfand, als Exempel dienen kann.
„Gesprächspartner des VBE waren der Leiter des Referats ‚Realschulen und Sonderschulen‘, Herr Ltd. Ministerialrat
Dr. Katein, und seine Mitarbeiterin Frau Sonderschulkonrektorin Espenhain“. Der VBE-Landesvorsitzende „Erich
Löffler“ konnte bei dieser Gelegenheit „den neuen Leiter des VBE-Referats SONDERSCHULE, Klaus Geissler vorstellen. Gleichzeitig verabschiedete sich Wilhelm Beile nach 9jähriger Leitung des VBE-Referats SONDERSCHULE
in dieser Tätigkeit von den Gesprächspartnern aus dem Ministerium“. Als Mitglied des Landesschulbeirats werde er
sich aber „auch weiterhin gegenüber dem MKS für die Anliegen der Sonderschule einsetzen“, hieß es dazu ergänzend
in einem Bericht über das hier in Rede stehende Treffen (Geissler u. Beile = G/B, 1985, S. 7).
Gesprächsthemen war schwerpunktmäßig der „Organisationserlaß 1985/86“, der „Sachkostenbeitrag für die Schule für Lernbehinderte“, die „Errichtung zentraler Beratungsstellen“, das „Umschulungsverfahren“, die „Erhöhung der
Wochenstundenzahl für Hauswirtschaft/Textiles Werken von 2 auf 3 Stunden in der Schule für Lernbehinderte“, die
„Neuregelung der Anrechnungsstunden für außerunterrichtliche schulische Tätigkeit“ und „Arbeitszeitgerechtigkeit
für Fachlehrer und Technische Lehrer an Sonderschulen für Körper- und Geistigbehinderte“ (G/B, 1985, S. 8f).
Der VBE, der – wie die GEW – originär als ‚Standesverband‘ zu verstehen ist, verstand sich selbst, wiederum wie die
GEW, auch als eine Organisation insbesondere von Lehrern, die in Fachfragen mitreden wollte und konnte – also
auch, wie der VDS, als Fachverband!
Dies zeigen nicht nur beispielhaft die eben referierten Gesprächsthemen bei dem Treffen von Löffler, Geissler und
Beile mit Verantwortlichen im Kultusministerium, sondern auch der Sachverhalt, dass der VBE z. B. ‚Sonderschultage‘ veranstaltete, die Veranstaltungen vergleichbarer Art des baden-württembergischen VDS nicht unähnlich waren.
So nahmen z. B. am Sonderschultag des VBE-Landesbezirks Südbaden1984 „über 150 Lehrkräfte aus dem Sonderschulbereich sowie anderer Schularten“ teil. Und wie selbstverständlich war unter den Gästen auch der Präsident
des Oberschulamts Freiburg, Professor Dr. Kindler, sowie aus dem Kultusministerium Ministerialrat Prändl, der aus
Stuttgart angereist war.
Es muss hier offen bleiben, ob zu diesem Zeitpunkt schon in einschlägigen Planungsgremien überlegt worden ist,
Prändl in den Kreis möglicher Nachfolger Kindlers im Amt des Oberschulamtspräsidenten aufzunehmen, von dem ja
bekannt war, dass er in absehbarer Zeit in Ruhestand gehen würde, und auch, ob Prändl gegebenenfalls von solchen
Überlegungen wusste.
vds - Landesverband Baden-Württemberg

34

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

Der VBE-Landesbezirksvorsitzende Ekkehard Gabriel trat zu Beginn des hier nun in Rede stehenden südbadischen
VBE-Sonderschultags zunächst „der Forderung entgegen, Behinderte überstürzt und pauschal in die Regelschule einzugliedern“. Dazu erklärte er u. a. mit Nachdruck:
„Wer ein bewährtes Angebot für behinderte Schüler leichtfertig aufgibt, setzt sich dem Vorwurf der unterlassenen
Hilfeleistung aus. Vorrangiges Ziel der Behindertenpädagogik sei die Vorbereitung auf die Integration in Beruf und
Gesellschaft. Nach Ansicht des VBE ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Bildung und Erziehung des Behinderten nur
im differenzierten Sonderschulwesen gewährleistet. Deshalb setzt sich der Lehrerverband nicht nur für dessen Erhalt,
sondern auch – wo es nötig ist – für seinen Ausbau ein“ (Wille, 1985, S. 16).
Gabriel habe dann – so erfährt man es von dem Berichterstatter Wille – noch herausgestellt, „daß eine erhöhte Förderarbeit nur möglich sei durch mehr individualisierende Unterrichtsformen. Dies aber bedeute mehr frei verfügbare
Unterrichtsstunden und erfordere die zusätzliche Ausweisung von Lehrerstunden. Nur so sei es möglich, je nach Grad
der Behinderung und je nach Art der Lerndefizite, den einzelnen Schüler sonderpädagogisch zu fördern“ (Wille, 1985,
S. 16).
Darüber hinaus hätte Gabriel aber auch noch wissen lassen, so Wille, dass „der VBE eine Verbesserung der Lehrerversorgung durch Bereitstellung zusätzlicher Krankheitsvertreter, eine Verfügungsstunde für den Klassenlehrer, die
Teilhabe an der Arbeitszeitverkürzung anderer Bereiche, eine Verbesserung der Anrechnungsstunden für die Schulleitungen sowie die Nachgraduierung der bewährten Grund- und Hauptschullehrer an den Sonderschulen“ fordere.
Auch setzte sich der VBE-Landesbezirksvorsitzende „dafür ein, daß die Kooperation der Sonderschule mit anderen
Schularten intensiviert wird. Entsprechende Einrichtungen zur Früherkennung und Frühförderung seien zu schaffen,
und entsprechende berufsvorbereitende Maßnahmen mit entsprechender Betreuung seien auszuweiten“ (Wille, 1985,
S. 16).
Die hier zuletzt angesprochene Problematik war nun ein zentrales Thema des Südbadischen Sonderschultags 1985,
welche der VBE unter der Leitung des südbadischen Referatsleiters Sonderschule Wolfgang Göbes am 22. Oktober
1985 an der Bernhard-Galura-Schule (SfL) in Herbolzheim durchführte. Herzlich eingeladen waren alle „Kolleginnen
und Kollegen der Sonderschulen und der anderen Schularten sowie interessierte Eltern“.
Unter dem Generalthema „Probleme der beruflichen Eingliederung von schulentlassenen Sonderschülern“ wurden
auf der Einladung zu dieser Veranstaltung folgende Teilthemen genannt:
„Legitimation der Sonderschulen. Referent: Werner Schneider, Regierungsschuldirektor, OSA Freiburg
Die Situation des schulentlassenen Sonderschülers. Referent: Monika Hirth, SKR, Sonderschule f. L., Herbolzheim.
Schwierigkeiten des entlassenen Sonderschülers mit den Eingliederungsbehörden.
Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Behinderungsformen und -graden.
Verhalten der Eltern bei der Eingliederung.
Hilfsmaßnahmen des Arbeitsamts. Referent Reiner Panzer, Arbeitsamt Freiburg.
Sind die Entlaßschüler seitens der Sonderschulen auf die Berufswelt ausreichend vorbereitet?
- Arbeitstugenden
- Verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten
- Schwierigkeiten in der Arbeitssituation. Referent: Heinz Bitzenkofer, Handwerkskammer Freiburg.
- Die derzeitige Situation des Sonderschülers in der Berufsschule
- Sonderschullehrer an der Berufsschule? – Berufsvorbereitende Maßnahmen. Referent: Dieter Hirzerl, StD, Gewerbeschule Emmendingen“ (Verband Bildung und Erziehung- Landesbezirk Südbaden, 1985a, S. 27).
In einem späteren Bericht über diesen (dritten; G. E.) südbadischen Sonderschultag erfährt man Genaueres über
den Verlauf der Tagung – aber auch die zentrale Forderung, welche sich für den VBE-Südbaden daraus ableiten ließ,
nämlich die „daß den einzelnen Sonderschulen für die beruflichen Eingliederungsmaßnahmen Anrechnungsstunden
zur Verfügung gestellt werden“ müssten (Verband Bildung und Erziehung – Landesbezirk Südbaden, 1985b, S. 12).
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LERNEN FÖRDERN. Landesverband Baden-Württemberg zur Förderung Lernbehinderter e. V.‘ – ebenfalls ein Verband, der eng mit dem baden-württembergischen VDS kooperiert
„Der Landesverband Baden-Württemberg zur Förderung Lernbehinderter e. V. – LERNEN FÖRDERN – wurde aufgrund „der Notsituation lernbehinderter Kinder und Jugendlicher in Schule, Gesellschaft und Beruf “ am 7. Juni 1977
von 16 Elternbeiratsvorsitzenden gegründet und dann in das Vereinsregister beim Amtsgericht Pforzheim eingetragen.
„Nach intensiven Beratungen wurde der Landesverband“ konsequenterweise schließlich „Mitglied im Bundesverband
zur Förderung Lernbehinderter, der bereits 1968 von Eltern und Lehrern in Münster gegründet worden war“, erfährt
man von der späteren Vorsitzenden Ziegler aus einer Festschrift, die man zum 25-jährigen Jubiläum 2002 herausgab.
Bald hätten sich dem Landesverband aber auch „Lehrerinnen und Lehrer“ angeschlossen, „die sich für ihre Schülerinnen und Schüler über ihre eigentliche Pflicht hinaus engagierten“, weiß Ziegler dann noch ergänzend mitzuteilen
(Ziegler, 2002, S. 15).
Als prominenter Kollege kann in diesem Zusammenhang besonders Gunther Munz genannt werden, der in einem Artikel zur Geschichte dieses Verbandes „aus der Sicht eines Sonderschulrektors“ auf die „Gründung von Ortsvereinen
zur Förderung Lernbehinderter“ eingeht und dabei betont, schon 1975 hätten „engagierte Eltern“ begonnen, sich mit
der Gründung eines Landesverbandes zu befassen“. Vorsitzender sei dann 1977 „Herr Stefan Kieffer aus Pforzheim
geworden, lässt Munz nun wissen. Und auch, dass die Verbandsarbeit seinerzeit sehr arbeitsintensiv gewesen sei, was
letztlich dazu führte, dass Kieffer im Jahr 1983 mitgeteilt hätte, „daß er den Vorsitz nicht weiter im bisherigen Ausmaß“ weiterhin führen könne.
In den folgenden drei Jahren sei die Zahl der Ortsvereine trotzdem – so Munz – „von 11 auf 23 mehr als verdoppelt
worden – eine „breite, aktive Basis war damit entstanden“ (Munz, 2002, S. 24f; siehe dazu auch ein früheres Interview
mit Munz, das in der Sonderschule in Baden-Württemberg 1988, S. 30f, veröffentlicht worden war).
„Im März 1986 wurde“ dann auch – „nach einem Seminar des Bundesverbandes in Königsbach-Stein“ – „der Landesverband reanimiert“ (Munz, 2002, S. 25). Frau Doris Jacquemard sei zur Vorsitzenden gewählt worden (bis 1987; es
folgten unmittelbar Frau Astrid Keck 1988 und ab 1989 bis 1991 Frau Ingeborg Schöffel, die 1991 von Frau Brigitte Lau
abgelöst wurde. Hieran schloss sich dann 1996 eine sehr lange andauernde Amtszeit Mechthild Zieglers an; G. E.) und
eine Fülle von Aufgaben sei seither dem Landesverband zugewachsen, kann Munz nun herausstellen. So seien „sehr
bald themenbezogene Arbeitskreise gebildet worden, wie
-„Frühförderung
- Schule
- Berufsvorbereitung
- Berufliche Bildung
- Sozialpädagogische Hilfen“ (Munz, 2002, S. 25).
Die gut besuchten späteren Mitgliederversammlungen „und vor allem die Landesverbandstagungen, die sich einem
aktuellen Thema widmeten“, hätten in der Folgezeit bewirkt, „viele neue Impulse hinaus an die Förderschulen“ zu
tragen. Da der Landesverband „rasch an Kompetenz“ gewonnen hätte, sei es auch „nicht verwunderlich, dass ein
reger Kontakt zum Ministerium, zu den im Landtag vertretenen Parteien, zu Berufsverbänden und Gewerkschaften
entstand“, der stets weiter gepflegt worden sei.
Ein sehr enger Kontakt entwickelte sich auch zum baden-württembergischen VDS, dessen Vorsitzender 2002 – jetzt
Thomas Stöppler –, in seinem Grußwort bei einer Feierstunde anlässlich des seinerzeitigen 25jährigen ‚Geburtstags
des Landesverbandes von LERNEN FÖRDERN’ u. a. herausstellte:
„Der VDS und LERNEN FÖRDERN arbeiten eng und äußerst effizient zusammen. Hauptanliegen ist zum einen die Qualitätssicherung der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Problemen im Bereich des Lernens. Beide Verbände
haben hier eine klare und eindeutige Position: Ausgangspunkt ist das klare JA für ein institutionalisiertes sonderpädagogisches Fördersystem, in dem die Förderschulen die zentralen Orte der sonderpädagogischen Kompetenz darstellen. Zum
anderen sind beide Verbände äußerst innovativ im Bereich der Weiterentwicklung von Konzepten – sowohl inhaltlich wie
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strukturell – aktiv. Zahlreiche Initiativen und Impulse in der Vergangenheit und Gegenwart kennzeichnen diese Ausrichtung der Arbeit dieser Verbände“ (Stöppler, 2002, S. 11; Hervorhebungen von Stöppler).
Von Prof. Werner Nestle, dem Reutlinger Hochschullehrer, der sich, außer dass er immer wieder auch den VDS unterstützte, sehr nachdrücklich und nachhaltig auch in die Arbeit des baden-württembergischen Landesverbandes von
LERNEN FÖRDERN einbrachte, stammt ein 2002 publizierter und die Entwicklungen bis dorthin berücksichtigender
bemerkenswerter Artikel über die „Beiträge der Fördervereine und des Landesverbandes LERNEN FÖRDERN zur
Weiterentwicklung der Schul- und Sozialkultur“, der an dieser Stelle nicht unberücksichtigt bleiben soll.
Sich u. a. auf einen Aufsatz von Wocken beziehend (Wocken, 2000, S. 591), der gemeint hatte, die Förderschule (Schule
für Lernbehinderte) sei heute – und auch in der näheren Zukunft in wachsendem Maße – „eine Schule der Armen, der
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger“, widerspricht Nestle dieser Sichtweise ganz energisch als einer „pauschalen
Aussage“, die als „ideologische Polemik abzulehnen“ sei, „weil der undifferenzierte Blick Wockens nicht sieht oder
nicht sehen will, dass es in Förderschulen, je nach sozialgeographischer Lage des Einzugsgebiets, bis zu ca. 20 %
Schüler gibt, die aus intakten, erziehungsfähigen und materiell gut situierten Elternhäusern kommen“. Deshalb sei es
– so fährt Nestle fort – „unzulässig, Lernbehinderung einseitig und allgemein auf Armut und soziale Randständigkeit
zurückzuführen“.
„Die Forderung einiger wissenschaftlicher Sonderpädagogen, die Armut der Kinder und Jugendlichen und unserer
Gesellschaft zu erforschen, um die Öffentlichkeit auf diesen Skandal aufmerksam zu machen und Abhilfe zu schaffen“,
sei nun überhaupt nicht neu, ruft Nestle in Erinnerung. Wir wüssten aber „aus der Erforschung der sozialen Benachteiligung in den 70er und 80er Jahren“ – so fährt er dann fort –, „dass diese Forderung wirkungslos geblieben“ sei.
„Die theoretischen Produkte von Sonderpädagogen und Soziologen wurden von der Politik bisher nicht beachtet und
werden wohl auch in Zukunft nicht zu den notwendigen Konsequenzen führen“, ist er sich sicher.
Hingegen gingen Eltern und Lehrer von Förderschulen durchaus neue Wege. Sie engagierten „sich zur Verbesserung der Bildung und Erziehung und der Lebenschancen lernbehinderter Kinder und Jugendlicher“. Es seien dabei
gerade die von ihm eben in den Fokus gerückte „Minderheit von Eltern, die praktische und wirksame Schul- und
Sozialarbeit“ leiste, welche „von Wocken u. a. wissenschaftlichen Sonderpädagogen nicht beachtet“ würde. Diese Eltern verfolgten „aber nicht nur die Verbesserung der Schul- und Lebenssituation ihrer eigenen Kinder“, sondern sie
seien „auch Interessenvertreter der armen und sozial benachteiligten Schüler der Förderschulen und der Schüler in
allgemeinen Schulen, die sich in einer schwierigen Situation befinden“. Zusammen „mit Lehrern der Förderschule“
verstünden „sie sich als Bürgerinitiative, die nach dem Prinzip der Solidarität und der Subsidiarität“ arbeite „und sich
an der Weiterentwicklung einer neuen Sozialkultur“ beteilige, ist Nestle zudem überzeugt.
Her anknüpfend bereichert Nestle dann seine Ausführungen zunächst mit zahlreichen beeindruckenden Beispielen
für diese „Weiterentwicklung einer neuen Sozialkultur“, um abschließend nochmals kritisch zu betonen:
„Mit ihrer Ansicht, die Förderschule sei eine ‚Schule der Armen‘ und ihrer Forderung, die Förderschule abzuschaffen, steht eine Reihe wissenschaftlicher Sonderpädagogen im Gegensatz zur Position des Landesverbandes LERNEN
FÖRDERN. Der Landesverband wendet sich dagegen, dass auch die pädagogischen Probleme von Förderschülern
von wissenschaftlichen Sonderpädagogen zu einem ausschließlich sozialen Problem umgedeutet werden. Dadurch
wird ein Zustand geschaffen, in dem sich die Pädagogik für Problemlösungen nicht mehr zuständig hält und die
Verantwortung an die Sozialpolitik abgibt“. Man fordere deshalb „den Erhalt der Förderschule“, zumal auch durch
wissenschaftliche Untersuchungen zur Integration nicht geklärt sei, „ob die Kinder und Jugendlichen der Förderschule
in der allgemeinen Schule Entwicklungschancen“ hätten. Viele Grund- und Hauptschulen – so Nestle weiter – seien
nämlich „selbst in einer prekären Situation und nicht in der Lage, unter den gegebenen Umständen differenzierte und
qualifizierte Lernangebote zu machen“.
Schließlich merkt Nestle hier u. a. noch an: „Die Leitideen für die an Förderschulen notwendige Sozialarbeit“ sehe
„der Landesverband in der Solidarität, Subsidiarität und im Gerechtigkeitsdiskurs. Allen an dieser Sozialarbeit beteiligten Eltern und Lehrern“ sei „aber bewusst, dass die schwierigen Situationen, in denen sich die Kinder und Jugendlichen befinden, nur verbessert, meist aber nicht behoben werden“ könnten. Um aber „notwendige sozialpolitische
Reformen anzustoßen“, führt „der Landesverband auch Gespräche mit Vertretern politischer Parteien und mit Verbänden“ (Nestle, 2002, S. 30f).
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Ein neuer und nicht unbedingt kooperierender, sondern sich auch konfrontativ gebender
Verband schaltet sich ein – Zur Geschichte der Elterninitiative ‚Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen‘
Im Jahr 1984 – also im gleichen Jahr, in dem Bruno Prändl seinen Text über ‚Neue Wege der
Sonderpädagogik‘ veröffentlicht hatte und die beiden Schriftleiter der Zeitschrift für Heilpädagogik, Bleidick und Kanter, das gesamte Heft 8/1984 dem Thema ‚Schule im Wandel‘ widmeten, in dem sie auch mit dem VDS kooperierende Verbände zu Wort kommen ließen – fand am
06. Oktober in Bremen „anlässlich des ‚Gesundheitstages‘ eine ganztägige Veranstaltung unter
dem Motto ‚Eltern gegen Aussonderung‘ statt.“ (Roebke, 2000, S. 47f) – und es erschien eine
Schrift der Journalistin und Sachbuchautorin Barbara Beuys mit dem Titel ‚Am Anfang war
nur Verzweiflung. Wie Eltern behinderter Kinder neu Leben lernen‘ (Beuys, 1984), das allerdings weder bei Fachleuten noch bei Eltern die Beachtung fand, welche es eigentlich verdient
gehabt hätte.
In dem Kapitel ‚Integration. Manchmal war ich völlig fertig‘ geht die Autorin in diesem Buch
auf diese Thematik ein und stellt zunächst – ohne leider dabei auch die Rolle der beteiligten
Fachleute, wie etwa der Sonderpädagogen, zu beachten (siehe dazu Teil IV dieser Artikelserie)
– das Folgende, wenn zunächst auch etwas undifferenziert, heraus:
„Als Ende der fünfziger Jahre Eltern behinderter Kinder dafür zu kämpfen begannen, daß
auch ihr Nachwuchs Anspruch auf Schulbildung und Ausbildung hat, war der Begriff ‚Integration‘ im Bereich dieser Thematik ein Fremdwort. Niemand sprach davon. Weil behinderte
Kinder im Leistungssystem ihrer Altersgenossen nicht mithalten konnten, forderten ihre Eltern besondere Einrichtungen, in denen Behinderte das lernen sollten, was ihrer Entwicklung
entsprach und innerhalb ihrer Beschränkungen möglich war. Und es war ihr Erfolg, daß diese
‚Sondereinrichtungen‘ entstanden.
Anfangs der siebziger Jahre begann dann eine Diskussion, die bis heute (also bis 1984; G. E.)
nicht beendet ist“.
„Weg von den Sonderschulen, dafür Eingliederung, Integration von nichtbehinderten und behinderten Kindern in der Regelschule“, habe „das neue Ziel“ geheißen. Und „die Gegner solcher Pläne“ hätten von „Illusionen“ gesprochen sowie davor gewarnt, „die Schule als Hebel zu
benutzen, um die Gesellschaft zu verändern“ (Beuys, 1984, S. 98).
Ohne hier dem Streit der Experten in seinen Verästelungen verfolgen zu wollen, geht Beuys
dann insbesondere auf die Rolle der Eltern in „Praxis und Theorie“ ein,, wobei sie speziell den
Einschulungszeitpunkt fokussiert – u. a. deshalb, weil ja „die integrierte Schule ein Ort“ sei, wo
„sich die Interessen von Nichtbehinderten und Behinderten treffen können“.
Dazu meint Beuys: „Die Schule ist nicht besser und nicht schlechter als die Gesellschaft in der
sie existiert. Man darf sie nicht überschätzen und überfordern. Aber sie ist in unserem Leistungssystem die Drehscheibe, die über die weitere Entwicklung eines Menschen, über seinen
Platz in der Gesellschaft entscheidet. Sie ist – vor allem als Grund- und Gesamtschule – ein
Ort, an dem Kinder verschiedener sozialer Schichten zusammenkommen und miteinander
lernen und spielen. Behinderte und nichtbehinderte Kinder können hier zusammen aufwachsen, ohne sich in einer Ausnahmesituation zu fühlen. Eltern kommen ganz selbstverständlich
miteinander in Kontakt und lernen sich über alltägliche Problemen näher kennen. Dieser Kontakt geht über Jahre und übertrifft deshalb jeden noch so aufwendigen, keineswegs unwichvds - Landesverband Baden-Württemberg
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tigen, aber doch sporadischen Versuch, die Welt der Behinderten durch Weihnachtsbasare,
Vorträge und Filme aus der Isolation zu holen“.
Hier anschließend betont Beuys dann, es seien „Eltern – von behinderten und nichtbehinderten Kindern“ – gewesen, „die durch ihre Zähigkeit bewiesen“ hätten, „daß man mit kleinen
Schritten Erfolg haben und die Realitäten verändern“ könne (Beuys, 1984, S. 99).
Ohne hier weiter ins Detail der Beuys’schen Argumentation gehen zu wollen, ist es doch wichtig zu sagen, dass sie „die Pluspunkte“ des bisherigen Sonderschulwesens durchaus anerkennt.
Sie dürften nicht verschwiegen werden, „auch wenn inzwischen vieles dafür spricht, daß das
ganze System der Sondereinrichtungen neu überdacht und grundsätzlich verändert werden“
müsse. Beuys zeigt sich nämlich davon überzeugt, dass es sich erst im Lauf der Jahre zeige, „wie
sehr das Etikett ‚Sonderschüler‘ zum Brandmal“ werde. Deshalb aber dürfe man – so warnt
sie – „die Anfänge dieser Entwicklung nicht im Nachhinein, wenn man ja immer klüger ist,
verurteilen (Beuys, 1984, S. 101).
Was nun die neue Denkweise beträfe, seien die Eltern den Experten voraus gewesen, ist Beuys
überzeugt. Und sie weiß zu berichten: „Ein Jahr, bevor der Bildungsrat seine neuen pädagogischen Leitlinien“ veröffentlicht habe, sei nämlich „in Berlin-Schöneberg“ schon „eine revolutionäre Krabbelgruppe ins Leben gerufen“ worden. „Jeden Tag von 9 bis 16 Uhr“ seien da „je
zwei Gruppen von vier Bewegungsgestörten und drei nichtbehinderten Kindern zusammen“
gekommen, deren Eltern sich aus der Berliner Kinderladen-Bewegung gekannt und sich zu
‚Therapeutischen Eltern-Kinder-Gruppen‘ zusammengetan hätten.
Als „für die ersten Kinder aus diesem Kinderladen der Zeitpunkt der Einschulung“ gekommen
sei, „konnte für diese Eltern das Zusammensein ihrer Kinder“ aber „nicht beendet sein“, berichtet Beuys dann weiter. Und auch davon, wie das Engagement dieser ‚Pioniere‘ schließlich
– trotz sehr großer Schwierigkeiten – dazu geführt habe, dass „an der staatlichen FlämingGrundschule eine Integrationsklasse eingerichtet“ wurde, wo nunmehr (1984; G. E.) „vier
weitere Integrationsklassen und die Integrations-Vorschulklasse“ eine „Selbstverständlichkeit“
seien (Beuys, 1984, S. 103).
Dazu kommentiert Beuys – mit dieser Entwicklung sympathisierend: „Die Frage, was Schule
erreichen soll und was alles zur Bildung gehört, ist durch den Anspruch auf Eingliederung
oder besser Nichtaussonderung behinderter Kinder besonders dringlich gestellt.
An diesem Anspruch muß Schule sich messen lassen: Wieweit ist sie in der Lage, alle Kinder
auf das Leben vorzubereiten, das immer auch ein Leben in der Gemeinschaft mit anderen ist?
Diesen Anspruch hat jedes Kind, das geboren wird, und für dieses Grundrecht muß es keine
Beweise erbringen. Daraus folgt, daß Schule unter ein und demselben Dach ein sehr differenziertes System anbieten muß, das jedes Kind nach seinen Möglichkeiten fördert, auch herausfordert und innerhalb seines jeweiligen Leistungsvermögens bewertet“ (Beuys, 1984, S. 105).
Über ihre Berliner Beispiele für Nichtaussonderung im vorschulischen und schulischen
Bereich hinaus, weist Beuys dann auch noch auf die Entwicklungen in Italien hin, die – wie
sie schreibt – Aufsehen erregt hätten, als 1977 dort „alle Sonderschulen per Gesetz aufgelöst“
worden seien. Daran anknüpfend glaubt Beuys feststellen zu können, für „italienische Pädagogen“ sei Schule nämlich „nicht nur ein Ort einer mechanischen Wissensvermittlung, sondern
vor allem der Ort der Gestaltung mitmenschlicher Beziehungen“. Man vertraue „darauf, daß
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die Beziehungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten sich grundsätzlich ändern werden, wenn eine ganze Generation heranwächst, für die das Zusammenleben von Stärkeren und
Schwächeren selbstverständlich ist“.
Dafür riskiere „man Anfangsschwierigkeiten und Lösungen, die nicht perfekt“ seien, aber man
sei überzeugt, nur so wirkliche Veränderungen“ schaffen zu können.
Dass in diesem Kontext der „Vorsitzende des Verbandes Deutscher Sonderschullehrer“ (sic!)
gesagt habe, „die italienische Seuche darf in Deutschland nicht grassieren“, fügt auch Beuys
hier wie selbstverständlich ihren Ausführungen hinzu (Beuys, 1984, S. 106; siehe dazu auch
Teil VII).
Beuys ergänzt ihre Bemerkungen zu Italien dann mit der Feststellung, noch älter seien „die
Bemühungen um Nichtaussonderung in Holland und den skandinavischen Ländern“. In
Schweden seien „schon Ende der siebziger Jahre über achtzig Prozent aller behinderten Kinder auf eine Regelschule“ gegangen. Und dort, wo „Sonderklassen nötig sind, weil die schwer
mehrfach behinderten Kinder in der integrierten Klasse überfordert wären“, würden diese „an
eine Regelschule angegliedert“. So bliebe „der soziale Kontakt zu anderen Kindern erhalten“.
(Beuys, 1984, S. 106).
Beuys resümiert nunmehr, „die Mehrheit der Befürworter einer integrierten Schule“ bestreite
„keineswegs, daß es immer Sondereinrichtungen bzw. Sonderklassen für Kinder mit bestimmten Behinderungen geben“ müsse. „Die Latte für die integrierte Regelklasse aber“ könne „nicht
hoch genug liegen. Unzählige Hindernisse könnten dort durch Ideen, Phantasie und exakte
Forschung beseitigt werden. Ein grenzenloser Fortschrittsglaube jedoch“ sei also einerseits
durchaus „nicht angebracht und würde einzelnen Kindern nur schaden. Erwartungen würden“
dann „geweckt, die unerfüllbar sind und die Betroffenen nur unter Druck“ setzen. Andererseits wäre es aber nur ein Vorwand, „mit dem Hinweis darauf, daß bestimmte Reformen in
naher und ferner Zukunft unerreichbar seien, das heute Mögliche zu hintertreiben“.
Beuys, die außer Geschichte und Soziologie auch Philosophie studiert hatte, weist in diesem
Zusammenhang deshalb auch auf Max Horkheimer hin, „der solche angeblichen Realisten
– in seinen ‚Notizen in Deutschland‘ – trefflich entlarvt“ hätte, indem er zu bedenken gab:
„Sei mißtrauisch gegen den, der behauptet, daß man entweder nur dem großen Ganzen oder
überhaupt nicht helfen könne. Es ist die Lebenslüge derer, die in der Wirklichkeit nicht helfen
wollen und die sich der Verpflichtung im einzelnen bestimmten Fall auf die große Theorie
hinausreden. Sie rationalisieren ihre Unmenschlichkeit“ (Beuys, 1984, S. 106f).
Misstrauisch zu sein, ist bei den in Rede stehenden Gegebenheiten sicher keine schlechte Empfehlung. Was aber, wenn es sich in Wirklichkeit bei dieser Behauptung nicht um eine Lebenslüge handelt, sondern sie den Realitäten mehr oder weniger nahekommt? Horkheimer scheint
diese Möglichkeit auch gar nicht ganz ausschließen zu wollen. Wer misstrauisch ist, rechnet ja
durchaus noch mit der Möglichkeit, dass seine Skepsis vielleicht doch auch unangebracht sein
könnte!
Nachdem dann – unter anderem – Beuys glaubte feststellen zu können, dass trotz vieler noch
bestehender „Mängel und Anfangsschwierigkeiten“ doch wohl gesagt werden könne, in den
bisherigen integrierten Klassen sei „das Zusammenleben von Behinderten und Nichtbehinderten erfolgreich erprobt“ worden, sei klar, dass auf „den Erfahrungen der Pioniere“ jetzt
„Eltern, Pädagogen und Psychologen aufbauen könnten“.
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„Der eine“ habe – da ist sich Beuys sicher – eben „die Kraft voranzugehen“. Der andere folge
„lieber auf einem gesicherten Pfad“.
Zu solchen, welche die Kraft hatten voranzugehen, hätte Beuys sicher auch jene ca. 20 Elterninitiativen aus dem gesamten Bundesgebiet gezählt, die sich im Oktober 1984 in Bremen
anlässlich des dortigen ‚Gesundheitstages‘ zu einer ganztägigen Veranstaltung unter dem Motto ‚Eltern gegen Aussonderung‘ trafen, von denen oben schon kurz die Rede gewesen war.
Zentrales Thema war dort – so Christa Roebke – „die Integration behinderter Kinder in Kindergärten und Schulen‘. Zahlreiche ErzieherInnen, PädagogInnen und WissenschaftlerInnen
(sic!) unterstützten“ dabei „die Forderungen der Eltern mit Berichten aus Theorie und Praxis“
(Roebke, 2000, S. 47f).
Die Veranstaltung wurde von Prof. Walter Bärsch, damals „Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes“, eröffnet – mit „einem Plädoyer für das gemeinsame Leben und Lernen der
Kinder“, wobei er die Notwendigkeit eines bundesweiten Erfahrungsaustausches unterstrich
(Roebke, 2000, S. 47f; zu Bärsch siehe auch Teil V).
Höhepunkt dieser Veranstaltung war u. a. die Verabschiedung einer einschlägigen ‚Bremer Resolution‘. Die „anwesenden Elterninitiativen, Vereine, Erzieher, Pädagogen und Wissenschaftler bedauern“ darin gleich eingangs, „dass die Integration behinderter Kinder in den vorschulischen und schulischen Einrichtungen der BRD noch der Ausnahmefall ist“.
Die ‚Bremer Resolution‘ wird anschließend „an die Kultus- und Sozialminister und an die Ministerpräsidenten der Bundesländer sowie an die Bundesparteien, den Bundessozialminister
und an den Bundesbildungsminister gesandt“.
Ferner bestimmten die Tagungsteilnehmer bis zu einem schon projektierten „zweiten bundesweiten Treffen im Jahr 1985 Manfred Rosenberger, Berlin, zum Sprecher der Elterninitiative“
(Roebke, 2000, S. 48f).
Dieser erhält mit Datum vom 12. November 1894 Post von dem „Ministerialrat im badenwürttembergischen Ministerium für Kultus und Sport Bruno Prändl“, in welchem es , wie Roebke mitteilt, geheißen habe: „Das Ministerium für Kultus und Sport… sieht… keine Veranlassung, sein differenziertes Verständnis von Behinderung und Sonderschulbedürftigkeit und
seine bisherige Konzeption eines differenzierten sonderpädagogischen Förderangebotes für
behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche aufzugeben oder dessen
Weiterentwicklung grundlegend zu verändern“. Im Weiteren plädierte der Bundesvorsitzende des VDS und Verfasser der Schrift ‚Neue Wege der Sonderpädagogik‘ in seiner Rolle als
Ministerialer im Kultusministerium im Wesentlichen für den „Ausbau der Kooperation von
Regel- und Sonderschule“ (Roebke, 2000, S. 49).
Das zweite bundesweite Elterntreffen findet 1985 dann in Bonn unter der Schirmherrschaft
des Bundespräsidenten statt. Hier wird nunmehr die Bundesarbeitsgemeinschaft ‚Gemeinsam
leben – Gemeinsam lernen. Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder‘ gegründet, als
deren Sprecher dann zunächst bis 1990, und dann wieder von 1992 bis 1997 sowie nochmals ab
1998 Manfred Rosenberger fungieren wird. Im Folgenden werden jetzt rasch Landesarbeitsgemeinschaften gegründet, so – folgt man Platen und Täh – am 10. Dezember 1985 in Reutlingen
auch jene für Baden-Württemberg, wo allerdings zuvor schon, nämlich seit 1979 und seit 1987
dann als e. V., die ‚Arbeitsgemeinschaft Integration‘ existierte (Platen u. Zäh, 1989, S. 1).
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Auf die weiteren Aktivitäten insbesondere der ‚Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg Eltern gegen Aussonderung von Kindern mit Behinderungen. Gemeinsam Lernen – Gemeinsam Leben‘ – auch im Zusammenhang mit dem baden-württembergischen VDS – wird
unten noch zurückzukommen sein.

„Schule im Wandel – konkret“. Beispiele aus Baden-Württemberg beeindrucken 1984 die
Leserschaft der Zeitschrift für Heilpädagogik
Außer dass das oben schon vorgestellte Themenheft ‚Schule im Wandel‘ ein Gesprächsforum
bieten wollte, auf welchem „Mitglieder und Funktionsträger des Fachverbandes wie auch kooperierender Verbände“ über ihre „Erfahrungen“ berichten und „Vorschläge und Erwartungen“ mit Blick auf den oben zitierten und in Ulm verabschiedeten Antrag 6/83 formulieren
sollten (siehe dazu: Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik, 1984b, S. 597f), nahmen
die beiden Schriftleiter Bleidick und Kanter seinerzeit in des Septemberheft der Verbandszeitschrift auch noch in ihren Augen eindrucksvolle „Berichte und Aussagen“ auf, um insbesondere alle jene zu informieren, die noch nicht bemerkt hätten, „daß sonderpädagogische
Reformarbeit an vielen Orten unseres Landes ohne großes Aufheben und ohne ‚Anordnung
von oben‘, oft ohne jede öffentliche Förderung längst stattfindet – allen Schwierigkeiten zum
Trotz“ (Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik, 1984b, S. 599).
Von insgesamt elf Berichten, welche Bleidick und Kanter unter der Überschrift ‚Schule im
Wandel – konkret‘ hier ‚bringen‘, stammen sechs allein aus Baden-Württemberg.
Es seien dies – so die beiden Schriftleiter der Zeitschrift für Heilpädagogik – „unsystematisch
gesammelte Beispiele offener Schularbeit in heutiger Zeit“. Sie zeigten „recht gut die vielseitigen Ansatz- und Kooperationsmöglichkeiten, die Vertiefungs- und Verfeinerungsaufgaben
sonderpädagogischen Arbeitens“ und ließen „den beträchtlichen Freiraum erkennen, in dem
sich hier und heute kreative pädagogische Aktivitäten entfalten“ könnten.
Auch würden sie zugleich Schlaglichter „auf die Dynamik einer richtig verstandenen pädagogischen Förderung in Fällen von Erziehungs- und Bildungserschwernis“ werfen. Diese pädagogische Förderung bedürfe zwar „einer Zielvorgabe und der institutionellen Verankerung“,
dürfe aber „weder durch ideologische noch bürokratische Enge erstickt werden“, lautet hierzu
der Kommentar von Bleidick und Kanter. Und den ergänzen sie dann noch mit der Feststellung: „Schule, Bildung, Erziehung, soziale Hilfe befinden sich insofern dauernd in einem Wandel; denn sie müssen sich den Bedürfnissen der Betroffenen und ihrer Lage stets anzupassen
suchen, um eine bestmögliche pädagogische Förderung zu erreichen“ (Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik, 1984b, S. 645).
Die sechs von Bleidick und Kanter in das Themenheft ‚Schule im Wandel‘ der Zeitschrift für
Heilpädagogik aufgenommenen baden-württembergischen Beiträge stammen von der Stuttgarter Vogelsangschule (Adam, 1984), von der Maria-Montessori-Schule Mannheim (Rösler,
1984), von der Hasenbergschule Stuttgart (Straub, 1984a), von der Gutenberg-Schule in Reutlingen (Riemer, 1984), von der Bernhard-Galura-Schule in Herbolzheim (Hierth, 1984) und
von der Wilhelm-Feil-Schule in Vaihingen/Enz (Stieber et al., 1984).
Schließlich enthält das Themenheft auch noch einen Abschnitt ‚Schule im Wandel oder: Wie
die Schüler das sehen‘ – mit einer Reihe kommentierter Bilder. Sie stammen gleichfalls aus Bavds - Landesverband Baden-Württemberg
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den-Württemberg! Zur Verfügung gestellt hatte diese ‚Bilderstrecke‘ nämlich auch die Mannheimer Maria-Montessori-Schule – genauer gesagt: die ‚Maria-Montessori-Schulpost‘ (MariaMontessori-Schule Mannheim, 1984).
Hier soll nur auf den Beitrag Wolfgang Röslers noch etwas näher eingegangen werden, weil der
Leiter der Mannheimer Maria-Montessori-Schule dort besonders auch die Elternarbeit und
vor allem die Öffentlichkeitsarbeit thematisiert – beides Bereiche, die eben schon angesprochen worden waren.
Rösler stellt nämlich zunächst einmal klar, dass das „Thema seiner kurzen Ausführungen“ eigentlich „Öffentlichkeitsarbeit für die Schule für Lernbehinderte“ lauten müsste. Von einer
solchen Sicht aus ließen sich nämlich „unsere Intensionen besser ableiten“.
Dann stellt Rösler unumwunden klar, keine andere schulische Institution“ leide „mehr als
unsere Schule unter einem Negativimage. Einschulungsmaßnahme und Elternwille“ stünden
„sich oft diametral gegenüber. Für viele Familien bricht eine Welt zusammen. Die Sonderbeschulung ihres Kindes“ werde „als Makel empfunden“, werde „verschwiegen oder schlichtweg
abgestritten“ (Rösler, 1984, S. 650).
Dann konstatiert Rösler – und mit Blick auf die Etikettierungsproblematik gegenüber seiner
Position in den 70er Jahren dabei einen erheblichen Sinneswandel dokumentierend (siehe
dazu Teil V) – die aus dem Gesagten „resultierenden Folgen für die Kinder“ seien zweifellos
„katastrophal. Die Kinder finden im häuslichen Bereich keine Bestätigung, vielmehr teilweise
verdeckte Ablehnung, da sie den Erwartungen der Familie nicht entsprechen. Außerdem müssen sie vielfach mit einer Lüge leben und in der ständigen Angst, ‚entlarvt‘ zu werden. Dieses
Eltern- und Schülerverhalten verschärft die schulische Lage der Kinder dahingehend, daß eine
latente innere Ablehnung eine positive Lernmotivation verhindert. Die Kinder wissen um ihre
Lage, sie sind förmlich ihrer persönlichen Überforderung in der Grundschule entflohen. Endlich ist der übermächtige Druck des ständigen Versagens von ihnen genommen, sie fühlen sich
jetzt geborgen. Sie akzeptieren die Sonderschule als Schule für besondere Hilfen. Was ihnen
nicht gefällt, ist der Terminus ‚Lernbehinderte‘, der in der Tat geeignet ist, in der Öffentlichkeit
falsche Vorstellungen zu wecken. Aufgabe unserer Schule muß es jetzt sein, sowohl bei Eltern
als auch bei Schülern einen Zustand zu erreichen, der eine Identifikation mit den Zielen unserer Schule ermöglicht bzw. anstrebt“ (Rösler, 1984, S. 650).
Der Mannheimer Sonderschulrektor erläutert dann, wie man an ‚seiner‘ Schule den von ihm
skizzierten Schwierigkeiten abzuhelfen versucht. „Schon beim ersten Elterngespräch“ setze der
Versuch dazu ein, lässt Rösler nunmehr wissen! Und mit den Worten „Wir vertreten dabei das
Prinzip der ‚offenen Schule‘, wir zeigen uns und unsere Kinder und bauen dabei erste Vorurteile ab. Wir sind den Eltern gegenüber absolut ehrlich, schildern unsere Möglichkeiten und
geben eine Prognose ab. Vor allem sind wir gegen eine ‚Zwangseinschulung‘“ konkretisiert er
dann seine Position.
Dazu gehöre auch noch – so ergänzt Rösler mit einer vor allem seinerzeit außerordentlich
bemerkenswerten Formulierung – dass man deutlich mache: „Wir stellen ein besonderes Angebot, eine besondere Schule dar, die gezielt Hilfen für die betroffene Population anbietet, die
bisher im Regelschulsystem noch nicht geleistet werden kann“ (Rösler, 1984, S. 650).
Rösler ist sich auch sicher, dass man „die bestmögliche Förderung“ nur „bei einer positiven
Akzeptanz von Seiten der Eltern“ erziele. Und „diese Akzeptanz“ werde „umso leichter ervds - Landesverband Baden-Württemberg

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

43

reicht, je breiter und umfassender die Öffentlichkeit über die örtliche Presse bzw. über unsere
Schulzeitung über das Wirken und die Ziele unserer Schule unterrichtet“ werde, „etwa unter
dem Schlagwort: ‚Auf dem Stundenplan steht Einfallsreichtum‘“.
„Eine der Konsequenzen dieser Überlegung war die Gründung eines Freundeskreises unserer
Schule“ gewesen, „der heute ca. 100 Mitglieder“ umfasse und „uns ideell und materiell unterstützt“, lässt Rösler dann noch wissen.
Besonders dankbar sei „der Mütterarbeitskreis unserer Schule angenommen“ worden, erfährt
man dann noch ergänzend. Dieser sei „von zwei Kolleginnen initiiert“ worden, wobei „regelmäßige Treffen in der Schule organisiert“ werden. Dabei werde „gebastelt, Tee getrunken“ und
„Probleme besprochen“.
Besonders stellt Rösler dann heraus, dass „die betreuenden Kolleginnen diesen Arbeitskreis
in ihrer Freizeit und ohne jede schulische Honorierung“ betreuten, was „nicht hoch genug
eingeschätzt werden“ könne.
Rösler berichtet dann auch noch darüber, dass man – „um unseren Schülern etwas Besonderes
zu bieten, um das Erlebnisfeld Schule auf eine andere Ebene zu stellen“ – das Schulleben dahingehend umgestellt habe, „daß wir an festen Tagen unseren Schülern und den Schulen der
Umgebung diverse Angebote machen“, so z. B. für die Unterstufe „regelmäßig Spielnachmittage“, zu denen „Freunde und Geschwister mitgebracht werden sollen“. Dabei werde „nicht nur
gespielt, sondern des Öfteren auch Kakao bzw. andere Getränke angeboten, die unser Freundeskreis spendiert“.
Für die Mittelstufe böte man „eine Tischtennis-AG an“, „die ebenfalls für alle Schulen der
Nachbarschaft“ offen sei.
„Den Schülern unserer Oberstufe und ebenfalls allen Nachbarschulen“ schließlich stehe die
„Disco“ der Maria-Montessori-Schule „zur Verfügung“. Hier versammelten „sich in echter
Disco-Atmosphäre jeden Dienstag ca. 100 Schüler (2/3 von anderen Schulen)“. Mannigfache
Kontakte würden hier geknüpft und „gegenseitige Einladungen“ erfolgten dabei, weiß Rösler
in diesem Zusammenhang zu berichten. Und auch, dass die Schüler der Maria-MontessoriSchule dabei Stolz auf ihre Schule empfänden, die etwas biete. Dadurch würden „zweifelsfrei
Klimaverbesserungen“ und „gegenseitiges Verständnis“ erreicht, ist sich Rösler sicher. Ferner
würden „Einladungen zu den jährlichen Schulfesten und der Weihnachtsfeier“ diese Kontakte
noch vertiefen“, fügt er dann noch hinzu.
Abschließend stellt Rösler als besonders wichtig die Erkenntnis noch heraus, „daß mit Beendigung der Schulzeit unsere Arbeit in vielen Fällen noch nicht beendet ist“. Deshalb böte man
„den Entlaßschülern, die eine berufliche Ausbildung durchlaufen, gezielt Hilfen in Problembereichen an“. Der jeweilige Nachhilfeunterricht werde „an den Tagen erteilt, an denen die
betroffenen Schüler“ Zeit hätten (Rösler, 1984, S. 651).
Die damalige Diskussion um eine ‚Schule im Wandel‘, das muss an dieser Stelle jetzt schon
ergänzt werden, war aber mit dem hier in Rede stehenden Themenheft der Zeitschrift für Heilpädagogik nicht abgeschlossen, sondern fand eine Fortsetzung unter der Überschrift ‚‘Schule
im Wandel (II)‘ im Heft 4/1985 der Zeitschrift für Heilpädagogik (Schriftleitung der Zeitschrift
für Heilpädagogik, 1985, S. 269). Unter den weiteren fünf jetzt präsentierten einschlägigen
Berichten stammt einer aus Baden-Württemberg (siehe dazu: Polster und Seyfang, 1985b).
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Theo Vetter erklärt den Mitgliedern des Landesverbands die damalig ‚Lage‘
13.10.1984 fand in Titisee-Neustadt – an der Hebelschule – eine Mitgliederversammlung des
Landesbezirksverbandes Freiburg statt – „eine gutbesuchte, interessante Veranstaltung“ (Mutter, 1985, S. 5).
Zentraler Punkt dort war der „Geschäftsbericht der scheidenden Vorsitzenden Ruth Schultze“
die „nach siebenjähriger Tätigkeit als Bezirksvorsitzende deutliche Amtsmüdigkeit“ gezeigt
hätte. Das jedenfalls glaubte Reinhard Mutter in seinem Bericht über diese Zusammenkunft
diagnostizieren zu können – aber auch, dass es für die anwesenden Mitglieder nur schwer zu
verkraften gewesen sei, für die sehr erfolgreiche bisherige Vorsitzende eine Nachfolgerin oder
einen Nachfolger wählen zu müssen!
Gefunden wurde der in „Günther Brehm (Krankenhausschule Lörrach), zu dessen Stellvertreterin man „Erika Kramer (Hebelschule Titisee-Neustadt) wählte.
„Höhepunkt des Nachmittags“ sei dann, wie Mutter berichtet, „die Ansprache des Bundesvorsitzenden Bruno Prändl zum Thema ‚Zeitgemäße Weiterentwicklung und Profilierung der
Sonderschulen’“ gewesen, „Herr Prändl“ hätte – so erfährt man – „in diesem Referat und der
anschließenden Diskussion wesentliche Grundzüge der Sonderschule von morgen – wie er es
teilweise schon in dem richtungsweisenden Artikel in der Zeitschrift für Heilpädagogik Nr.
1/84 angedeutet hat“ – entwickelt.
Mit den Worten „Viele Anregungen dieses Referates“ seien von den Kollegen interessiert aufgenommen“ worden, „hatte doch gerade die Sorge um die ungewisse Zukunft der Sonderschulen
viele Mitglieder wieder zu verstärkter Mitarbeit im VDS motiviert“, kommentiert Mutter anschließend noch den Verlauf dieses Teils der Mitgliederversammlung des Landesbezirksverbandes Südbaden.
Ein weiterer Teil dieser Versammlung bestand in der Ehrung von vier Mitgliedern, welche von
dem Landesvorsitzenden Anton Straub (Mutter schreibt irrtümlich „Hans Straub“; G. E.) eine
Ehrenurkunde für dreißigjährige Mitgliedschaft im VDS überreicht bekamen, deren „Namen
und Leistungen“ für „alle südbadischen Mitglieder zu feststehenden Begriffen im hiesigen
Sonderschulwesen geworden“ seien (Mutter, 1985, S. 6).
Es handelte sich dabei um Alfred Gehring (Freiburg), Robert Kunzer (Müllheim), den leider
nicht anwesenden Albert Mattes (Tuttlingen) sowie Theo Vetter (Freiburg).
Besonders Theo Vetter war nun eine Persönlichkeit, die nicht nur im Landesbezirksverband
Südbaden, sondern im gesamten Landesverband einen hervorragenden Ruf genoss und sich
schon ab den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dadurch große Verdienste erworben
hatte, dass er sich um die Förderung von Kindern bemühte, die wegen so genannter ‚Bildungsunfähigkeit‘ vom Besuch der Hilfsschule ausgeschlossen worden waren – und zwar schon lange bevor deren Schulpflicht in Baden-Württemberg 1964 wieder eingeführt wurde (siehe dazu
auch Teil IV dieser Artikelserie).
Insofern kann Vetter auch als repräsentativ für jene Sonderschulfachleute im VDS gelten, die
in jener Zeit zupackend und erfolgreich Neues geschaffen hatten, sich aber jetzt nicht selten
durch die aufgekommene Kritik am Sonderschulwesen düpiert fühlen mussten und dann mit
einer gewissen Skepsis oder gar mit Abwehr hierauf reagierten.
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So auch Vetter mit zwei kleineren Artikeln in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ bald
nach der Mitgliederversammlung des Landesbezirksverbandes Südbaden in Titisee-Neustadt
– und wahrscheinlich angeregt durch den Vortrag Prändls, den er dort zu hören bekam.
Vetter leitet den ersten dieser beiden Texte – er trägt die Überschrift „Den Sonderschulen weht
der Wind ins Gesicht“ – mit der Feststellung ein, überall werde „davon geredet, daß man den
behinderten Kindern am besten gerecht würde, wenn sie in der Regelschule ließe“.
Dann konstatiert er mit Bedauern, die „Umstimmung der Öffentlichkeit“ sei „in diesem Sinne
weiter fortgeschritten als die Lehrer und Sonderschulrektoren“ meinten. Die öffentliche Meinung hänge hier „am Tropf der Medien und diese verbreiten in allen Formen und auf allen
Niveauebenen die vermeintlichen Vorteile der Integration“.
„Spiegel und FAZ, Hauspostillen und Fernsehen, örtliche und überörtliche Meinungsträger,
alle verkünden das Evangelium von der Integration“, beklagt Vetter dann! Und er glaubt zu
wissen, dass die Sonderschulen einer Entwicklung ausgesetzt seien, „die zur Zeit sicher nicht
umkehrbar ist“. Die Eltern behinderter Kinder seien nämlich, „soweit sie dem Mittelstand angehören, auf Integration fixiert“ und „die anderen Bevölkerungsgruppen“ seien „dabei nachzuziehen“.
Weiter stellt Vetter dann fest, dass die Schulbehörden derzeit sich passiv verhielten, abwarteten
und lediglich auf das Schulgesetz verwiesen, „in denen (sic!) die Sonderschulen noch eine unangefochtene Stellung“ hätten. Aber er will auch bemerkt haben – vielleicht vermittelt durch
Prändls Referat in Titisee-Neustadt und dessen oben skizzierten Aufsatz in der Zeitschrift für
Heilpädagogik – dass „die Politiker und die Ministerialen bereits die Finger in den Wind der
öffentlichen Meinung“ hielten und „die Frage der Opportunität“ prüften.
Die Sonderschullehrerschaft aber sitze „regungslos da, wie das Kaninchen vor der Schlange,
und wartet auf die Dinge, die da kommen werden“ (Vetter, 1985a, S. 99f), lautet dann noch sein
Vorwurf an alle Kolleginnen und Kollegen, den zu machen er sich berechtigt fühlt.
Vetter wäre aber nicht Vetter gewesen, wenn er hier nicht auch noch eine Art ‚Aufruf ‘ angefügt
hätte. Nachdrücklich betont er nämlich noch:
„Wenn wir die Auffassung haben, daß Sonderschulen gut, nötig und segensreich sind, müssen
wir Sonderschullehrer uns etwas einfallen lassen, initiativ werden und darum bemühen, um
der Öffentlichkeit unser Engagement und unsere Fachkompetenz deutlich zu machen.
Wir müssen Abstand nehmen von der satten Lehrermentalität der vergangenen Jahre. Reisende Sonderschullehrer wären ein dürftiger Ersatz gegenüber den Chancen, die ein gut ausgebautes Sonderschulwesen für die Behinderten hat“ (Vetter, 1985a, S. 100).
In seinem zweiten Aufsatz im Heft 2/1985 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘, überschrieben mit „Zur Diskussion“, vertiefte Vetter sein Plädoyer für den Erhalt der Sonderschulen und ließ wissen:
„Allenthalben ist zu beobachten, daß die Leistungsstarken ermuntert werden sich durchzuboxen, die Früchte ihrer Leistung zu genießen und sich abzusetzen von allem, was alt, krank,
behindert und nicht leistungsstark ist.
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Für diese Gruppe sind die fachlichen Dienste zuständig, die bei den Arbeits- und Sozialämtern
anfangen und bis zu den Sondereinrichtungen und Sterbekliniken reichen.
Die ganze westliche Welt, ausgehend von den USA, hat sich diesem Trend angeschlossen.
Leistung wird gefordert und erwartet. Wer nicht mithalten kann, gehört zu jenem Drittel der
Bevölkerung, das zunehmend an den Rand gedrängt wird.
Hieß es vor zehn Jahren noch, daß die Milderung der Folgeschäden von Alter, Krankheit und
Behinderung zu den vornehmsten Pflichten der Gesellschaft gehört, so wird heute dieser Bereich ausgespart. Damals wußte man noch, daß Kinder aus einem randständigen Milieu der
besonderen Förderung bedürfen, wenn man das Elend dauerhaft beheben will. Man wußte,
daß mit jedem Kind die Welt neu beginnt und bemühte sich daher um Chancengleichheit und
Startgerechtigkeit.
Heute denkt man: Wer ein behindertes Kind zur Welt bringt, ist selber schuld, schließlich
gibt es eine pränatale Diagnostik und die medizinische (soziale) Indikation, und das noch auf
Krankenschein.
Eventuell könnte man den Eltern, die ein behindertes Kind versorgen müssen, noch zubilligen,
daß sie Pech gehabt hätten. Gehört ein Kind aber zu der Gruppe der Lernbehinderten oder
sind seine Milieubedingungen so schlecht, daß die Lernmöglichkeiten begrenzt bleiben, lautet
das Verdikt: selber schuld!
Diese veränderte Grundeinstellung war Jahre hindurch schon vorhanden, wurde aber noch
nicht artikuliert. Weil aber jeder spürte, daß die Behinderten, einschließlich der Kinder und
Jugendlichen, trotz Aktion Sorgenkind, von der Gesellschaft nicht angenommen wurden, haben die Eltern behinderter Kinder, die diese Einstellung immer geahnt und vermutet hatten,
gelernt, die Behinderung ihrer Kinder zu bagatellisieren, zu übersehen, zu überspielen und
zu verdrängen, beziehungsweise durch überzogene Forderungen eine Überkompensation zu
vollziehen.
Selbst die ‚Edelbehinderungen‘ (eine manchmal leider gebrauchte Bezeichnung für Sinnesgeschädigte im Vergleich zu intellektuell beeinträchtigten Behinderten um zum Ausdruck zu
bringen, daß die Ersteren von der Gesellschaft oftmals doch besser akzeptiert würden als die
Letzteren ; G. E.) wurden in diesen Verdrängungsprozeß einbezogen. Entsprechend forderte
man die Aufnahme der Kinder in die Regelschulen und die dazu nötige personelle Ausstattung
an diesen Schulen.
Verstärkt wird diese Entwicklung durch das Bemühen der progressiven Lehrer und der GEW,
die das Heil für die Behinderten in der Integration sehen und meinen, es sei eine sittlich Aufgabe von hohem Rang, die Sonderschulen und mit ihnen die Auslese der Behinderten abzuschaffen.
Dabei wird aber übersehen:
Eine Leistungsgesellschaft hat eine Leistungsschule.
In diesen Leistungsschulen kann kein Behinderter ausreichend gefördert werden.
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Alle Modelle, die vorgeben, einen Ausgleich zu schaffen, haben sich als nicht ausreichend erwiesen. Mit Förderunterricht und Sonderschullehrern, die auf mehrere Regelschulen verteilt
ihre Aufgabe wahrnehmen, kann dem Behinderten keine Genüge getan werden.
Die Sonderschulen sind die Konsequenz unserer Leistungsgesellschaft. An ihre Aufhebung
kann erst dann gedacht werden, wenn unsere Gesellschaft die soziale Integration ihrer Behinderten, ihrer Alten und Kranken nicht nur als Lippenbekenntnis fordert, sondern vollzieht.
Es ist ein Unding, die gesellschaftliche Integration durch eine schulische Integration kompensieren zu wollen. Unser Leistungsschulsystem, die angestrebte Profilierung der Schularten und
die an die Schulen gerichteten Erwartungen schließen die Möglichkeit einer Integration aus.
Die Schule kann bestehende Entwicklungen verstärken oder mildern, sie kann aber Entwicklungen nicht einleiten oder gar die öffentlichen Tendenzen umlenken.
Wer unter den heutigen Bedingungen die schulische Integration der Behinderten fordert,
überträgt lediglich das veränderte Sozialklima (siehe oben) auf den schulischen Bereich.
Die Wortführer der Integration sind so gesehen die ‚nützlichen Idioten‘ der Trendwende, die es
gar nicht gut mit den Behinderten meint.
Die Sparer in den Ministerien und Fraktionen würden sich über eine Entwicklung freuen, die
den Staat langfristig von den teuren Sonderschulen entlastet.
Die Sonderschulen stellen ein Bollwerk für die Aufrechterhaltung und Durchsetzung der Ansprüche der Behinderten (sic!) Kinder und Jugendlichen dar. Dieses Bollwerk zu schleifen,
wäre eine große Kurzsichtigkeit“ (Vetter, 1985b, S. 104f).

Von einem ‚Informationsgespräch‘ baden-württembergischer VDS-Granden mit Kultusminister Mayer-Vorfelder
Den Sonderschulen wehe „der Wind ins Gesicht“ und die „Politiker und Ministerialen“ würden bereits auch schon in diesen „Wind der öffentlichen Meinung“ den Finger halten, um „die
Fragen der Opportunität zu prüfen“, hatte Vetter im ersten seiner beiden eben referierten Texte
behauptet.
Wie dem auch sei: Den baden-württembergischen Kultusminister kann er damit nicht gemeint
haben.
Der hielt eisern Kurs – den seinen nämlich, mit dem er auf das Fortbestehen des gegliederten Schulsystems pochte. Und dabei spielte der gemeinsame Unterricht von behinderten und
nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen keine Rolle.
Auch seine „Ministerialen“ – unter ihnen der VDS-Bundesvorsitzende Bruno Prändl – hatten
da wenig Spielraum, auch wenn sie es selbst (vielleicht etwas) anders gewollt hätten.
Aufgrund von dessen ‚Regierungserklärung‘ in Kiel mit dem Hut des VDS-Bundesvorsitzenden auf dem Kopf hätte man – wie wahrscheinlich die baden-württembergische GEW es tat
– zwar vermuten können, dass sich demnächst vielleicht auch in Baden-Württemberg eine
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größere ‚amtliche‘ Offenheit für die Ideen und Bestrebungen der Integrationsbefürworter zeigen würde. Dem war aber nicht so.
Man wird nicht sagen können, dass Prändl aktiv geworden wäre, jene Vorstellungen, die er in
seiner ‚Regierungserklärung‘ entwickelt hatte, hierzulande auch zügig und umfänglich in der
‚Praxis‘ umsetzen zu wollen – und schon gar nicht in seiner Funktion als hoher Ministerialbeamter im Kultusministerium Baden-Württemberg.
Vielmehr wird er sich eher strikt an die durch seinen Minister eingeforderte Durchsetzung der
bildungspolitischen Vorgaben der Landesregierung halten, wobei dies besonders in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre am Beispiel eines in Freiburg intendierten, dann aber entschieden vom Kultusministerium abgelehnten Schulversuchs auch öffentlich werden wird.
Davon wird später noch die Rede sein! Jetzt aber soll zunächst von einem ‚Informationsgespräch’ zwischen Kultusminister Mayer-Vorfelder und einigen Ministerialbeamten einerseits,
sowie Vertretern des baden-württembergischen VDS andererseits berichtet werden, zu dem
man sich im Kultusministerium zusammengesetzt hatte.
Der Berichterstatter Bernd Haselmann gibt leider kein Datum an, wann dieses Gespräch geführt wurde, lässt aber in einer Art Eilmeldung (Haselmann, 1985a, S. 16) vor einem beabsichtigten umfänglicheren Bericht (Haselmann, 1985b) doch wissen, es habe „einige Tage nach
Redaktionsschluß“ für das Heft 1/1985 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ stattgefunden. Dieser Redaktionsschluß war nun auf den 10. Dezember festgelegt gewesen. Somit kann
angenommen werden, dass dieses Ministergespräch noch im Dezember 1984 vor Weihnachten
geführt worden war, weil sonst die erste – kurze – Mitteilung Haselmanns im Heft 1/1985 des
Verbandsblattes, dessen Erscheinungstermin der 15. Januar 1985 war, nicht mehr möglich gewesen wäre.
„Nicht zuletzt aufgrund des starken Engagements und der Qualifikation von Sonderschullehrern“ habe „das Sonderschulwesen in Baden-Württemberg einen beachtlichen Leistungsstand
erreicht“, stellte gleich zu Beginn dieses Treffens der Minister seinen Gesprächspartnern vom
VDS gegenüber anerkennend fest.
Es ist durchaus denkbar, dass Mayer-Vorfelder sich zu diesem Lob auch deshalb anregen ließ,
weil ihm seine Ministerialbeamten – allen voran Prändl – zuvor darauf aufmerksam gemacht
hatten, wie hervorragend sich die Sonderschulen des Landes in der Zeitschrift für Heilpädagogik, also in einer führenden sonderpädagogischen Fachzeitschrift und gleichzeitigem Organ
des VDS auf Bundesebene – wie oben referiert – seinerzeit profilieren konnten.
Der Verband war bei diesem Informationsgespräch, zu dem man sich durchaus selbstbewußt
und mit ‚breiter Brust‘ begeben konnte, durch die Kollegen Anton Straub, Klaus Wenz, Walter
Schentz, Georg Ruf und Bernd Haselmann vertreten“. Außer dem Minister selbst nahmen seitens des Ministeriums noch der „Ltd. MinR Dr. Werner Katein, MinR Bruno Prändl, Frau ORR Wenk
und der persönliche Referent des Ministers, ORR Halder, an diesem Informationsgespräch teil“.

Gleich nach der Begrüßung ging Mayer-Vorfelder „auf seine Position zum Thema ‚Integration‘ ein.
„Hier müsse die Diskussion von ideologischem Ballast befreit werden“, meinte er – dabei selbstredend
von der Überzeugung ausgehend, dass es nur die Position der Integrationsbefürworter sei, die ideologisch verzerrt wäre! Und Mayer-Vorfelder ergänzte, „in Übereinstimmung mit der Position des Landesverbandes sei es für ihn wichtig, bewährte Strukturen im Sonderschulwesen zu erhalten und dort, wo
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notwendig, Initiativen zu einer Weiterentwicklung zu ergreifen“ (Haselmann, 1985b, S. 60).
Der Landesverbandsvorsitzende Anton Straub „bedankte sich für die Einladung zu diesem Gespräch und
verwies auf die konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem Fachverband für Behindertenpädagogik
und dem zuständigen Fachreferat des Ministeriums. Zum Beispiel mache die Tatsache“ – so fuhr Straub
nach der Wahrnehmung des Berichterstatters fort – „daß trotz der Reduzierung von Stellenangeboten im
gesamten Schulbereich das Sonderschulwesen weiterhin hohe Einstellungsquoten aufweise, auch nach
außen deutlich, daß im Ministerium großes Verständnis für die Aufgaben gegenüber behinderten Kindern und Jugendlichen vorhanden sei“.
Nach diesem Statement Straubs trat man in eine Diskussion „über die Schule für Lernbehinderte“ ein.
Straub schilderte dabei „die zu beobachtenden Veränderungsprozesse in der Schülerschaft dieser Schule
und verwies auf sich daraus sich ergebende neue Aufgaben.
Während vor Jahren noch überwiegend deutsche Schüler mit einem verhältnismäßig einheitlichem Erscheinungs- und Leistungsbild die Lernbehindertenschule besucht hätten, arbeite heute diese Schule mit
einer sehr unterschiedlich zusammengesetzten Schülerschaft, oftmals geprägt durch einen hohen Anteil
an ausländischen Schülern. Vor allem in ländlichen Gebieten müßten zunehmend mehrere Schülerjahrgänge in einer Klasse unterrichtet werden. Ein Ansteigen der Zahl verhaltensauffälliger Schüler und von
Schülern, die erst sehr spät aus der allgemeinen Schule in die Schule für Lernbehinderte kämen, erfordere
in vielen Fällen neue Inhaltsangebote und Organisationsformen des Unterrichts“ (Haselmann, 1985b, S.
60f).
„Die Diskussion“ über die von Straub angeschnittenen aktuellen und drängenden Probleme der Schule
für Lernbehinderte „machte deutlich, daß die vom Landesverband als Konsequenz aus der derzeitigen
Situation gewünschte Revision des Bildungsplanes von allen am Gespräch Beteiligten im Grundsatz begrüßt und als notwendig anerkannt wird. Ein Grundproblem“ bestehe aber darin – so war man sich
offensichtlich einig – dass man versuchen müsse, „sich einerseits weitgehend an den besonderen Voraussetzungen der lernbehinderten Schüler zu orientieren“, ohne – und dies betonte der Minister nachdrücklich – „zu weit von dem Ziel der möglichen Rückschulung in die Hauptschule oder dem Erwerb des
Hauptschulabschlusses abzurücken“ (Haselmann, 1985b, S. 61).
Breite Zustimmung fand auch die Feststellung, dass „sich die Veränderung des Bildungsplans nicht auf
eine Reduzierung oder Veränderung einzelner Inhalte in den verschiedenen Fächern beschränken“ könne. Sondern eine „grundsätzliche Überprüfung und Neustrukturierung“ stattzufinden habe.
Zunehmend müssten „fächerübergreifende Arbeitsmöglichkeiten mit deutlich lebensvorbereitenden
Akzenten in den Vordergrund der schulischen Arbeit gerückt werden. Die Revision“ stelle „sich, so der
Minister, als eine längerfristige Aufgabe dar, wobei erste allgemeine Planungskonzepte schon in diesem
Jahr erarbeitet werden könnten“. Hierzu sei auch, wie Mayer-Vorfelder ergänzte, „die Berufung einer
Expertengruppe beabsichtigt“.
Und selbstverständlich sicherte der Landesverband sofort auch „seine fachliche Unterstützung“ bei dieser Angelegenheit zu.
„Nächster Themenschwerpunkt“ bei dem Informationsgespräch im Kultusministerium war dann „die
‚Kooperation von Sonderschule und Grundschulen‘. „An Fallbeispielen verdeutlichte in einer Einführung
Kollege Schentz die Notwendigkeit dieses Arbeitsgebietes und beschrieb mögliche Arbeitsaufgaben für
Sonderschullehrer. Die Zusammenarbeit von Sonderschul- und Grundschullehrern könne einem Teil
der von Lernbehinderung bedrohten Schüler den Verbleib in der Grundschule ermöglichen“, war sich
Schentz sicher. Darüber hinaus mache es diese Zusammenarbeit aber auch möglich, „den Anspruch jener
Schüler auf eine angemessene Förderung in der Schule für Lernbehinderte frühzeitiger einzulösen, die
sonderpädagogischer Förderung bedürfen“, ergänzte er dazu noch.
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Wie der Gesprächsverlauf dann gezeigt habe, stießen in diesem Kontext die Vorstellungen des Landesverbandes – sie orientierten sich an den damaligen Bemühungen des Staatlichen Schulamtes Reutlingen
– auf Interesse und Verständnis. Auch habe der Minister zu erkennen gegeben, dass er beabsichtige prüfen zu lassen, „wie sich eine entsprechende Ausweitung dieses Angebots personalpolitisch“ auswirke. So
jedenfalls berichtet es Haselmann (Haselmann, 1985b, S. 62).
Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Reutlingen war „die Zusammenarbeit zwischen Grundschule
und Schule für Lernbehinderte schon seit Beginn des Schuljahres 1979/80“ institutionalisiert. „Das vorwiegend positive Echo der an dieser Kooperation beteiligten Schulen ermutigte“, in „dieser Richtung
weiterzuarbeiten“, meinten dazu Gertrud Polster und Karl Seyfang in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg, wo sie umfangreich von ihrer Konzeption und ihren Erfahrungen mit dem Projekt berichteten
(Polster u. Seyfang, 1985a; siehe dazu auch schon oben sowie Polster u. Seyfang, 1985b!).
War man in Sachen ‚Kooperation‘ bei dem Gespräch mit Blick auf die Integrationsfrage schon längst wieder ins Grundsätzlich geraten, so wurde dies jetzt noch dadurch akzentuiert, dass man nunmehr auch die
Frage diskutierte, wo denn der Kooperationslehrer denn eigentlich ‚beheimatet‘ sein sollte.
Hier zeigte sich mit der Feststellung Einigkeit, dass der ‚Kooperationslehrer‘ nicht von ‚seiner Sonderschule abgelöst werden könne‘, sondern „daß die Kooperation immer von einer zuständigen Sonderschule aus geplant und gestaltet werden“ müsse.
Auch bezüglich der Aufgabe der ‚Nachgehenden Betreuung schulentlassener Jugendliche‘ habe der Minister in einer weiteren Gesprächsrunde „die Notwendigkeit“ anerkannt, erfährt man in dem Bericht
Haselmanns dann noch. Er habe dabei allerdings auch deutlich gemacht, „daß er derzeit keine konkreten
Zusagen bezüglich entsprechender Konsequenzen für die Lehrerversorgung machen kann“.
Das Thema ‚sonderpädagogische Bedingungen‘ im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und in den Sonderberufsschulen habe dann – so Haselmann weiter – einen „breiten Zeitraum“ in der „intensiven Diskussion“
eingenommen. „Der Referent für berufliche Bildung im Landesverband“ – also Ruf – „machte in seinen
Ausführungen deutlich, daß mit Einführung des allgemeinen BVJ für Jugendliche, die sich nicht in einer
Berufsausbildung“ befänden, „nicht gleichzeitig ein notwendiges sonderpädagogisches Förderkonzept
geschaffen wurde. Die große Heterogenität der Schüler in diesen Klassen mit unterschiedlichen Lern- beziehungsweise Verhaltensauffälligkeiten bedürfe, so die Forderung des Verbandes, einer differenzierten
sonderpädagogischen Vorgehensweise um die vorhandenen Beeinträchtigungen im Berufsschulbereich
nicht noch zu verschärfen“. Daraus folge, so Ruf, „die Forderung nach sonderpädagogisch qualifizierten
Lehrern im Berufsschulbereich. Diese Forderung wurde mit der Feststellung, daß zirka zehn Prozent
des gesamten Berufsschulunterrichts lernbeeinträchtigte Schüler betrifft“, von Ruf noch nachdrücklich
verstärkt (Haselmann, 1985b, S. 63).
Der Minister habe im Anschluss an diese Äußerung zugegeben, „daß dies ein Feld sei, das bisher in seinem Hause offenbar noch nicht bearbeitet worden sei“. Und er „sicherte zu, daß er eine Arbeitsgruppe
einsetzen werde, in welcher sowohl die Abteilung Sonderpädagogik (als auch; G. E.) Berufliche Schulen
und Lehrerfortbildung vertreten sein werden“. Diese Arbeitsgruppe erhielte den Auftrag, „Vorschläge zu
erarbeiten, um im oben geschilderten Problembereich wirksam Veränderungen einleiten zu können“.
Von Anton Straub wurde diese Initiative des Ministers ausdrücklich begrüßt. Er bedankte sich dabei auch
nochmals „herzlich für die Möglichkeit zu diesem Gespräch“ und meinte, der „Landesverband bewerte
dieses „Gespräch mit dem Minister als erfolgreich“. Es sei – so Straub – „gelungen, einige Aufgaben genauer darzulegen, zu begründen und ihre Umsetzung in politische Entscheidungen anzuregen“ (Haselmann, 1985b, S. 63).
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Erkennbare Nachwirkungen der Ulmer Positionsdarstellung des VDS von 1983 bei der
Vertreterversammlung des Landesverbandes Baden-Württemberg am 16. März 1985 in
Freudenstadt und bei der 32. Hauptversammlung des Verbandes Deutscher Sonderschulen
vom 30. bis 31. Mai 1985 in Mainz sowie der dort zuvor stattgefundenen ‚Bundesfachtagung Sonderpädagogik‘
Am 16. März 1985 fand in Freudenstadt die turnusmäßig abzuhaltende Vertreterversammlung
des Landesverbandes an der Heinrich-Schickardt-Schule statt, deren „gelungener Ablauf “
dem Freudenstädter Kollegen Harprecht, seiner Gattin und „vielen ungenannten Helferinnen
und Helfern“ zu verdanken gewesen sei, welche die Organisation verantworteten – so der Vorsitzende Anton Straub am Ende der Veranstaltung (Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Baden-Württemberg, 1985).
Unter den Gästen befanden sich neben Landrat Gerhard Maurer und dem Stuttgarter Oberschulamtspräsidenten Richard Frölich, die beide Grußworte sprachen, noch zahlreiche Vertreter „unterschiedlichster Organisationen und Institutionen“.
Dazu gehörte – wie oben schon dargestellt – als Repräsentant des VBE dessen damaliger Landesvorsitzender Erich Löffler, der zusammen mit dem damaligen Leiter des VBE-Referats
„Sonderschule, Wilhelm Beile angereist war, und in seinem Grußwort – „mehrfach vom Beifall der Versammlung unterbrochen“ – u. a. wissen ließ, dass, der VBE für Erhalt des differenzierten Sonderschulwesens eintrete (Redaktion Informationen für Erzieher, 1985, S. 9).
Als Vertreter der GEW war Hans Clauser nach Freudenstadt gekommen. Er verwies dem Bericht Haselmanns zufolge insbesondere „auf die langjährige Tradition der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen VDS und GEW“ und meinte darüber hinaus, auch „bei unterschiedlichen
Akzenten zu verschiedenen Fragen der sonderpädagogischen Förderung behinderter Kinder
könne nicht übersehen werden, daß man gemeinsam dem Interesse behinderter Schüler verpflichtet sei“ (Haselmann, 1984d, S. 138).
Und in der Tat: Liest man den Bericht von Carsten Kunkel (damals Vorsitzender der badenwürttembergischen GEW-Fachgruppe Sonderschulen; G. E.) über den Sonderschultag der
GEW, der schon zuvor, am 02. März 1995, stattgefunden hatte, so findet man die Darlegungen
Clausers durchaus bestätigt (siehe dazu: Kunkel, 1985, S. 155).
Diese beeindruckende ‚Eintracht‘ – sie müsste nach dem Gesagten wegen der – hier angenommenen – Transitivität der ‚Eintrachtsrelation‘ ja auch zwischen den ansonsten konkurrierenden Standesorganisationen GEW und VBE bestanden haben – erstaunt nun schon etwas. Und
sie ist erklärungsbedürftig.
Zunächst muss hierzu ergänzt werden, dass aus der Sicht des VDS diese ‚Eintracht‘ seinerzeit
– zumindest vordergründig – auch auf Bundesebene zu bestehen schien.
So lässt nämlich auch der Vorstand und die Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik in
ihren Darlegungen zu den „Schwerpunkten bei der Arbeit des Fachverbandes“ mit Blick auf
die Hauptversammlung 1985 in Mainz unter der Überschrift ‚Zusammenarbeit mit Standesorganisationen‘ z. B. wissen:
„Der Bundesvorstand hat sich im Dezember 1983 mit Vertretern des Referates Behindertenpädagogik des Verbandes Bildung und Erziehung (siehe dazu auch: Schneider, 1984, S. 444; G. E.)
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und im September 1984 mit Mitgliedern des Bundesfachgruppenausschusses Sonderschulen der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu Gesprächen über aktuelle Fragen getroffen…
In beiden Besprechungen wurde deutlich, daß die Vorstellungen des Fachverbandes zur zeitgemäßen und bestmöglichen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder, die im
Antrag 6 der Hauptversammlung 1983 (siehe oben, G. E.), im Beitrag des Bundesvorsitzenden
(gemeint ist der Artikel Prändls ‚Neue Wege der Sonderpädagogik‘; G. E.) sowie im Themenheft ‚Schule im Wandel‘ (siehe oben; G. E.) zum Ausdruck kommen, von den Fachleuten in den
beiden Standesorganisationen geteilt werden. Darin wird eine gute Basis für weitere konstruktive
Zusammenarbeit gesehen“ (Vorstand und Schriftleitung, 1985, S. 231).
In demselben Artikel, in welchem der Vorstand und die Schriftleitung der Zeitschrift für
Heilpädagogik über diese ‚Eintracht‘ auch auf Bundesebene berichten, kommen die Verfasser
gleich zu Beginn schon auf jenen ‚Antrag 6‘ nochmals zu sprechen, in dem es um „die Darstellung der konzeptionellen Intentionen des Fachverbandes“ gehe. Dabei zitieren sie die Punkte
- „die gemeinsame schulische Förderung behinderter und nichtbehinderter Schüler wird angestrebt.
- Die pädagogischen Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Sonderschulbedürftigkeit sind zu intensivieren, um möglichst viele Kinder und Jugendliche auch im Rahmen der allgemeinen Schulen
fördern zu können.
- Es gibt Kinder und Jugendliche, die gegenwärtig auf die spezielle Förderung in Sonderschulen
angewiesen sind“ (Vorstand und Schriftleitung, 1985, S. 221).
Aus diesen „Intensionen der Hauptversammlung 1983“ in Ulm könnten nun „sehr unterschiedliche Folgerungen auf der Ebene des politischen und praktischen Handelns gezogen
werden“, vermerken jetzt aber der Vorstand und die Schriftleitung warnend – und mit Recht.
Es sei deshalb „zweckmäßig, den Beschluß“ somit (lediglich; G. E.) „als Ausgangspunkt für
einen Klärungsprozeß bezüglich der konkreten Aufgaben zu nehmen“. Die Darstellung der Intensionen des Fachverbandes müsse ‚nach außen‘ „durch die Fortsetzung der konkreten Einlösungsdiskussion ergänzt werden“. Und dieser Aufgabe hätten die Verbandsgremien (des VDS;
G. E.) auch „durch die Vorbereitung und Veröffentlichung des Themenheftes ‚Schule im Wandel‘… Rechnung zu tragen versucht“. Die Erfahrungen während seiner Vorbereitung und nach
seiner Veröffentlichung hätten dann „zu der Hoffnung Anlaß“ gegeben, „daß das Themenheft
‚Schule im Wandel‘ dem Bemühen um konkrete Verbesserungen günstige Impulse gegeben“
habe – ebenso wie das auch durch „die Veröffentlichung des Bundesvorsitzenden zum Thema
‚Neue Wege der Sonderpädagogik‘ der Fall gewesen sei (Vorstand und Schriftleitung, 1985, S.
231f).
Vor allem die jetzige Feststellung, den Ulmer Beschluss 6/1983 zweckmäßigerweise lediglich
als „Ausgangspunkt für einen Klärungsprozeß bezüglich der konkreten Aufgaben“ zu interpretieren, verbunden mit der Überzeugung von Vorstand und Schriftleitung, dass aus den Intensionen der Hauptversammlung 1983 sehr unterschiedliche Folgerungen auf der Ebene des
politischen und praktischen Handelns gezogen werden könnten, macht deutlich, dass einerseits eine Verkennung dieser Sichtweise zwar in einer ersten Euphorie zu jener oben skizzierten fragilen ‚Eintracht‘ führen konnte, lässt aber andererseits auch verstehen, dass bald darauf
dieser fragilen ‚Eintracht‘ ein gerüttelt Maß an Frustration folgen würde.
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Wenn oben z. B. davon die Rede gewesen war, die Positionsbestimmung des Bundesvorsitzenden Prändl – fußend auf dem Ulmer Beschluss 6/1983 – habe u. a. bei der GEW in BadenWürttemberg Erwartungen geweckt, denen man auch in der Lehrerzeitung Baden-Württemberg öffentlich Ausdruck gegeben habe, so musste das zwangsläufig zu einer Enttäuschung
führen, wenn man nunmehr – 1985 – in den Auslassungen des VDS-Establishments zu den
‚Schwerpunkten in der Arbeit des Fachverbandes‘ z. B. lesen musste:
„Der Sonderpädagogische Kongreß und die Hauptversammlung 1983 in Ulm machten in ihrem
Verlauf und in den Stellungnahmen auch nach außen deutlich, daß der Fachverband auch den
letzten Jahren seiner Aufgabe, die pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder und Jugendlicher nach den Anforderungen und Möglichkeiten zu strukturieren,
die den gegebenen sozialen und politischen Bedingungen entsprechen“ (Vorstand und Schriftleitung, 1985, S. 221).
Dies deshalb, weil man seitens der GEW (aber nicht nur bei der GEW; G. E.) wie selbstverständlich davon ausging, dass man mit Blick auf die angestrebten Verbesserungen bei der Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher sich nicht (nur)
an den Möglichkeiten orientieren dürfe, die den gegebenen sozialen und politischen Bedingungen entsprechen, sondern dass man dabei auch diese Bedingungen selbst verändern müsse.
1990 wird z. B. die Redaktion der Lehrerzeitung Baden-Württemberg den dann ehemaligen
Verbandsvorsitzenden Prändl ausgiebig zitieren, um auf den von nicht Wenigen als ‚tief ‘ empfundenen „Widerspruch zwischen der amtlichen Politik des Landes-Baden-Württemberg und
den Erkenntnissen nicht nur der Fachwissenschaft, sondern auch der für die Sonderschulen
zuständigen Ministerialbeamten zu dokumentieren“. Diese Kluft „zwischen besserer Einsicht
und tatsächlichem Handeln“ müsse „endlich geschlossen werden“, wird man dann seitens der
GEW fordern (Redaktion der ‚Lehrerzeitung Baden-Württemberg, 1990, S.60f; siehe dazu unten).
Völlig zutreffend hatten 1985 der Vorstand und die Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik in ihrem Bericht für die Mainzer Hauptversammlung bemerkt, die „erwähnte Positionsbestimmung der Hauptversammlung in Ulm“ sei „von vielen Verbandsmitgliedern und
Verbandsvertretern“ als „‚Umschwung‘ in der Verbandspolitik empfunden worden“, wobei sie
völlig spekulativ unterstellen, dies hänge „wohl nicht zuletzt auch damit zusammen“, dass dieser Personenkreis „zu diesem Zeitpunkt die Chance zu einer Verbesserung der Bedingungen
der sonderpädagogischen Förderung empfunden“ habe, „nachdem sich in der Integrationsdiskussion realistischere Sichtweisen und sachlichere Beurteilungen der Möglichkeiten durchgesetzt“ hätten (Vorstand und Schriftleitung, 1985, S. 221)
Einmal abgesehen davon, dass die „erwähnte Positionsbestimmung der Hauptversammlung
in Ulm“ nicht nur von Verbandsmitgliedern und Verbandsvertretern“ als „‘Umschwung‘ in
der Verbandspolitik“ des VDS wahrgenommen worden war, sondern auch von vielen Außenstehenden, wurde dieser „Umschwung“ eben nicht nur – wie es der Vorstand und die Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik in ihrem Papier ausdeuten – in Verbesserungsmöglichkeiten des bestehenden sonderpädagogischen Fördersystems gesehen, sondern in einer
Veränderung und Verbesserung des Schulsystems insgesamt. Und dies dadurch, dass auf die
Realisierung des ersten Punktes der Ulmer Positionsbestimmung energisch hingearbeitet
werde und damit die Vokabel „gegenwärtig“ in deren dritten Punkt so ernst genommen wird
wie sie gemeint war!
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Durchgesetzt – vor allem auch in Baden-Württemberg – hat sich dann aber letztlich die Sichtweise von Vorstand und Schriftleitung, so wie sie von deren Establishment – wie eben angedeutet – als existierend bei den „Verbandsmitgliedern und Verbandsvertretern“ unterstellt
worden war.
Sehr gut wird dies bei der Diskussion um ein ‚Profil der Schule für Lernbehinderte‘ deutlich,
bei welcher der von Baden-Württemberg gestellte Bundesreferent und gleichzeitiger Landesreferent für Lernbehindertenpädagogik, Ernst Heimes, führend involviert war und dabei dem
ebenfalls von Baden-Württemberg gestellten Bundesvorsitzenden ganz im Sinne des von diesem publizierten Artikels ‚Neue Wege der Sonderpädagogik‘ zuarbeitete – ein Unterfangen,
das selbstredend sich auch auf die Arbeit des baden-württembergischen Landesverbandes
stark auswirkte.
In seinem Bericht für die Mainzer Hauptversammlung lässt Heimes – dabei ähnlich formulierend wie zuvor schon der Vorstand und die Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik
– zunächst wissen, dass die Übernahme des Referates Lernbehindertenpädagogik 1983 durch
ihn zeitlich etwa zusammenfiel „mit einer Beruhigung der Diskussion um die Abschaffung der
Schule für Lernbehinderte zugunsten einer generellen Beschulung der betroffenen Schüler im
allgemeinen Schulsystem“.
„In der Praxis“ habe dies „zumindest zweierlei“ bedeutet: „Zum einen wurden die sehr komplex zu sehenden Förderbedürfnisse lernbeeinträchtigter Schüler wieder deutlich, zum anderen rückte das Umfeld sonderpädagogischer Arbeitsfelder stärker in die Wahrnehmung der
damit Befaßten: die Frühförderung, Kooperationsaufgaben mit den Grund- und Hauptschulen und den berufsbildenden Schulen, Präventionsmaßnahmen im Elementarbereich, Berufseinmündung ehemaliger Schüler der Schule für Lernbehinderte, die Frage nach Form und
Inhalt einer nachgehenden Fürsorge ebenso wie die Thematik der diagnostischen Aufgaben
vor der Beschulung in Schulen für Lernbehinderte“ (Heimes, 1985a, S. 261f).
Auch unter Berücksichtigung noch mehrerer anderer Variablen hätten sich – so Heimes weiter
– nach Vorarbeiten und Diskussionen im Bundesausschuss des Verbandes auch die Referentenkonferenz 1985 mit „Aspekten dieser Thematik“, nämlich der Suche nach einem neuen
„Profil der Schule für Lernbehinderte, beschäftigt.
Als Ergebnis dieser Beratungen sei dann die Forderung erhoben worden. „daß sich die bisherige Sonderschule weiterentwickeln“ müsse, „zu einem ‚Sonderpädagogischen Zentrum‘, das
sich außer dem Unterricht lernbehinderter Kinder und Jugendlicher weiteren Aufgaben im
Umfeld der Sonderschule“ widme. „Sie ‚muß‘ dies, will sie der offensichtlichen Breite sonderpädagogischer Förderbedürfnisse – nicht nur Lernbehinderter – gerecht werden“, lautet dann
eine entscheidende Folgerung, die Heimes in seinem Bericht präsentiert (Heimes, 1985a, S.
262).
Im Einzelnen listet er dann auf:
1. „Präventionsaufgaben im Elementarbereich zur Vermeidung von Sonderschulbedürftigkeit
durch Angebot und/oder Koordination von Fördermaßnahmen,
2. Kooperationsaufgaben mit den allgemeinen Schulen, um sonderpädagogische Fachlichkeit
konkret in Beratung und als Unterricht in diesen Schulen so wirksam werden zu lassen, daß
individuelle Förderung im Klassenverband als Hilfe im Sozial- und Leistungsbereich eine Sonvds - Landesverband Baden-Württemberg
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derbeschulung entbehrlich macht,
3. Nachgehende Fürsorge gegenüber all den Jugendlichen, die nach der Schulentlassung z. B.
im berufsvorbereitenden oder berufsausbildenden Sektor und/oder in der eigenen Lebensplanung Probleme haben“.
Wo dabei die eigene fachliche Kompetenz aufhöre, bleibe „der Sonderschule die wichtige Aufgabe der individuellen Koordination der vielfältigen Angebote der Jugendhilfe sowie der Arbeitsverwaltung, um nur zwei Bereiche zu nennen“, ist dann noch ein weiterer Hinweis von
Heimes im Fortgang seiner Ausführungen. Erfahrungsgemäß hätten Jugendliche nämlich „geringere Berührungsängste ihrer ‚alten‘ Schule gegenüber als gegenüber den schwellenhohen
außer- bzw. nachschulischen Institutionen“, ist er sich dabei sicher.
Der Bundesreferent (und baden-württembergische Landesreferent) für Lernbehindertenpädagogik stellt dann klar:
„Dieses Aufgabenverständnis von Sonderpädagogik, als einer ‚Dienstleistungspalette‘ an Eltern und Kinder gerichtet“, dürfte auch „die Frage der Existenzberechtigung sogenannter kleiner Sonderschulen als überflüssig und inhaltlich marginal erscheinen lassen, denn zum einen
sind sonderpädagogische Förderbedürfnisse nicht erst ab einer bestimmten Mindest-KopfZahl relevant, zum anderen würde mit dem Auflösen von Sonderschulen ein Zentrum sonderpädagogischer Fachlichkeit ersatzlos entfallen. Das kann niemand im Interesse der Eltern und
Kinder ernsthaft wollen!“ (Heimes, 1985a, S. 262).
Weiter meint Heimes dann konsequent, dass das Profil der Schule für Lernbehinderte „aber
auch in den verschiedensten Bereichen des Unterrichts inhaltlich den veränderten Bedingungen“ angepasst werden müsse. Denkbar für ihn ist hier:
- „eine Revision des traditionellen, akademisch ausgerichteten Fächerkanons unter dem Aspekt mehr lebensvorbereitender Inhalte,
- eine Revision verbreiteter Lehrstrategien zugunsten von fächerübergreifendem, u. U. projektorientiertem Unterricht,
- eine Revision der Einschätzung gewohnter Lernorte hin zu einer Öffnung zur schülernahen
Lebenswelt,
- eine Revision der informationsschwachen Ziffern-Leistungsbeurteilung durch eine z. B. verbale Beurteilung entsprechend der unterschiedlichen Schulstufen und der sich verändernden
Adressaten im Laufe des Schulbesuchsablaufs“ (Heimes, 1985a, S. 634f).

Vertreterversammlung des Landesverbandes Baden-Württemberg am 16. März 1985 in
Freudenstadt: Rückblick und Bilanz
In dem Geschäftsbericht des Landesvorstandes für die Vertreterversammlung 1985 des badenwürttembergischen VDS wurde eine Vielzahl von Schwerpunkten für die Arbeit des Vorstandes angesprochen, welche 1983 bei der Vertreterversammlung des Landesverbandes in Ulm
als Aufträge verabschiedet worden waren. Es waren dies u. a. die Problematiken ‚Ausländische
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Schüler an Sonderschulen‘, ‚Schulabschlüsse für behinderte Jugendliche‘, ‚Eingliederung in das
Arbeitsleben‘, ‚Früherkennung und Frühförderung behinderter Kinder‘, ‚Schulische Förderung
schwerstbehinderter Kinder‘, ‚Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung‘ und ‚Öffentlichkeitsarbeit‘ (Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Baden-Württemberg, 1985, S. 22ff).
Als Berichterstatter glaubte seinerzeit Bernd Haselmann sagen zu können, dass eine Analyse
der jetzt „vorliegenden Anträge“ deutlich „die Tendenz zur Beschäftigung mit Fragen der inneren Weiterentwicklung von Sonderschulen, die Forderung nach einem flexibleren institutionellen Angebot für behinderte Kinder und Jugendliche und vor allem aber die Forderung nach
einer stärkeren Berücksichtigung lernschwacher Schüler im beruflichen Schulwesen“ gezeigt
hätte.
Weiter weiß Haselmann zu berichten, dass der Referent für Lernbehindertenpädagogik, Ernst
Heimes, zu den die Schule für Lernbehinderte betreffenden Anträgen der Vertreterversammlung ein Positionspapier vorgelegt habe, „in dem Entwicklungsaspekte der Lernbehindertenschule formuliert“ seien.
Erweiterung sonderpädagogischer Angebote auch im Bereich der Grundschule, aber auch die
deutliche Forderung nach einem Erhalt des Angebots selbständiger Lernbehindertenschulen
sowie die Befürwortung von schultypenübergreifenden sonderpädagogischen Förderzentren
„seien „als Schwerpunkte dieses Positionspapiers zu nennen“.
Ferner mache nach Heimes „die sich verändernde Schülerschaft der Schule für Lernbehinderte
eine Revision des Bildungsplans dieses Schultyps notwendig“ ergänzt Haselmann hier noch
seine Ausführungen (Haselmann, 1985d, S.142).
Der genaue Wortlaut dieses Positionspapiers, von Heimes als Landesreferent für Lernbehindertenpädagogik präsentiert, dessen Intensionen sich in Vielem mit den Prändel’schen Ausführungen in dessen Artikel ‚Neue Wege der Sonderpädagogik‘ (Prändl, 1984) ebenso decken
wie mit dem oben referierten Bericht des Bundesreferenten Heimes für die Mainzer Hauptversammlung, ist der Folgende:
„Sonderpädagogik ist mehr als die Summe der Unterrichtsfächer.
In den Schulen für Lernbehinderte werden auch zunehmend Kinder und Jugendliche gefördert, deren Lebens- und
Lernsituation eine umfassende, individuelle Zuwendung der Sonderpädagogen erfordert.
In den Bereichen der Zusammenarbeit mit den Eltern, konkreter Hilfen im außenschulischen Lebensraum und der
aktiven Beratung in der Phase der Berufswahl zum Beispiel, finden bereits zahlreiche unterrichtsübergreifende und
-ergänzende Fördermaßnahmen der Lehrer an Schulen für Lernbehinderte statt.
Insofern hat sich in der sonderpädagogischen Praxis bereits eine Öffnung in Richtung wichtiger außerschulischer
Arbeitsfelder ergeben.
Wegen dieser pädagogisch wichtigen Ausweitungen der traditionellen Aufgabenbereiche erwächst den Sonderschulen
aber auch die Notwendigkeit zu einer Erweiterung ihrer Fachkompetenzen entsprechend der pädagogisch sich stellenden Fördermaßnahmen.
Sonderpädagogische Förderangebote können nicht von Mindestschülerzahlen abhängig gemacht werden.
Lernbeeinträchtigte Schüler werden im Rahmen der deutlich erweiterten Fördermöglichkeiten der Grundschulen individuell gefördert.
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Kinder und Jugendliche mit einem die Möglichkeiten der allgemeinen Schulen überfordernden Förderbedürfnis

werden in Schulen für Lernbehinderte umfassend betreut.

Sinkende Schülerzahlen bedeuten nicht das Ende eines individuellen Förderbedürfnisses. Auch können sie nicht eine
bloße Rückführung lernbehinderter Schüler in allgemeine Schulen rechtfertigen.
Ein Trainieren von Einzelfertigkeiten mißversteht das umfassende Förderbedürfnis lernbehinderter Schüler gründlich!
Sonderpädagogische Arbeit auf der Ebene von Kooperationen zwischen Sonderschulen und allgemeinen Schulen
stellt vom Ansatz her eine Maßnahme dar, die der Verhütung von Sonderschulbedürftigkeit dienen soll. Sie versteht
sich keinesfalls als Modell für eine ausreichende Förderung von Lernbehinderten in allgemeinen Schulen!
Deshalb muß das Angebot der Schule für Lernbehinderte im Interesse von lernbehinderten Schülern unbedingt als
das einer selbständigen Institution erhalten bleiben.
Sonderpädagogische Kompetenz kann in Förder-Zentren zusammengefaßt werden.
Kinder und Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen, mit Sprachauffälligkeiten und/oder Problemen im Sozialverhalten haben einen Anspruch auf wohnortnahes und fachkompetentes sonderpädagogisches Förderangebot.
Um auch im ländlichen Raum – aber nicht nur dort – diese sonderpädagogischen Leistungen anbieten zu können,
sind entsprechende Förder-Zentren zu schaffen!
Diese Förder-Zentren organisieren zum Beispiel die Diagnose der Schülersituation und entsprechende Hilfeleistungen
innerhalb der sonderpädagogischen Fachrichtungen. Sie stellen darüber hinaus aber auch eine mögliche Koordinationsstelle für Aktivitäten von Jugendhilfeeinrichtungen, Maßnahmen der Arbeitsverwaltung und zum Beispiel der
außerschulischen Jugendarbeit dar“ (Heimes, 1985, S. 66 oder Landesverband Baden-Württemberg

im VDS, 1985, S. 151; Hervorhebungen wie im Original).

Haselmann berichtet dann in seinen Ausführungen zu der Freudenstädter Vertreterversammlung 1985 weiter, dass in vielen Anträge, „die sich mit einer qualitativen Verbesserung und
Ausweitung sonderpädagogischer Förderangebote im Frühförderbereich, aber auch im Bereich der nachschulischen Betreuung befaßten“, deutlich geworden sei, „daß auch künftig ein
Bedarf an ausgebildeten Sonderschullehrern“ bestehe „und daß ein derzeit zu beobachtendes
Gefälle zwischen den Landesbezirken in der Versorgung mit ausgebildeten Sonderschullehrern rasch beseitigt werden“ müsse.
Auch werde sich aufgrund einiger Anträge der Verband beim MKS „dafür einsetzen, daß
den Staatlichen Schulämtern im Organisationserlaß ein zusätzlicher Lehrerstundenpool
zur Verfügung gestellt“ werde, „aus dem den Sonderschulen z. B. für besonders dringliche
Förderungsfälle, für Frühförderung oder für die nachgehende Fürsorge, aber auch für Maßnahmen der Kooperation auf Anforderung entsprechende Stunden zugewiesen werden“.
Des weiteren – so lässt Haselmann auch noch wissen – habe die Diskussion ergeben, „daß
sich der Verband dafür einsetzen wird, daß Schulleiter von Sonderschulen künftig in die Lage
versetzt werden, ihren pädagogischen Aufgaben im Bereich der Fort- und Weiterbildung, des
Kontakts mit Eltern und Institutionen und ihre Informations- und Beratungsaufgaben besser
zu erfüllen“.
In diesem Zusammenhang werde „der Fachverband die zuständigen Standesorganisationen
GEW und VBE bitten, sich für eine Neuregelung der Anrechnungsstunden einzusetzen.
Ein wichtiges Ziel der Vorstandsarbeit“ werde „es auch sein, Fortbildungsmaßnahmen für Ervds - Landesverband Baden-Württemberg
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zieher und andere Mitarbeiter in sonderpädagogischen Institutionen zu intensivieren“.
Haselmann schloss dann seinen Bericht mit einer „Bilanz“, die er mit einem „plakativen Slogan“ umschrieben wissen will: „Mehr Flexibilität, mehr punktuelle Hilfe und mehr qualifizierte Fachkräfte an Sonderschulen“ (Haselmann, 1985d, S. 142f).

Ein dominierendes Thema – besonders auch, aber nicht nur, um die Mitte der achtziger
Jahre des letzten Jahrhunderts: Die berufliche Eingliederung schulentlassener Jugendlicher
Ungeachtet einer Vielzahl anderer anstehender Probleme erachtete der Landesverband Mitte
der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts die Eingliederung von Sonderschulabsolventen
bzw. von Schülern mit einem Handikap, die aus allgemeinen Schulen entlassen worden waren,
als ein Aufgabengebiet, dem er sich mit besonderem Nachdruck zu widmen hatte.
Schon in dem Ministergespräch, das kurz vor der Freudenstädter Vertreterversammlung stattgefunden hatte, war diese Thematik angesprochen worden und hatte damals – ganz offensichtlich – bei Mayer-Vorfelder großes Interesse an der Problematik geweckt.
So konnte Haselmann in seiner oben schon erwähnten Kurzmitteilung über dieses Gespräch
noch vor der Vertreterversammlung in Freudenstadt schreiben, dass dort u. a. über „die Entwicklung der Schule für Lernbehinderte, Fragen der Kooperation zwischen Sonderschule und
Grundschule und Möglichkeiten der nachgehenden Betreuung ehemaliger Sonderschüler in
der Phase der beruflichen Ausbildung“ gesprochen worden wäre, wobei man „im Zusammenhang mit dieser Thematik“ auch auf die schwierige Lage von Schülern mit Lernschwierigkeiten
in den verschiedenen Institutionen der beruflichen Bildung“ eingegangen sei.
Der Minister selbst habe dann, „als ein vom Landesverband besonders positiv bewertetes Ergebnis dieser Diskussion, die Bildung einer Arbeitsgruppe vorgeschlagen, die sich mit den
besonderen Problemen lernbeeinträchtigter Jugendlicher in beruflichen Schulen befassen“
solle, wobei in dieser Arbeitsgruppe „Vertreter der zuständigen Referate für Sonderschulen,
berufliche Schulen und Lehrerfortbildung“ vertreten sein sollen (Haselmann, 1985a, S. 16).
Bei der Vertreterversammlung in Freudenstadt wurde nun seitens des Landesverbandes konstatiert, dass die „Einrichtung des Berufsvorbereitungsjahres an Stelle der bisherigen Jungarbeiterklassen und dessen Öffnung auch für Hauptschüler“ für „die lernbehinderten Schüler
zusätzliche Schwierigkeiten“ gebracht habe.
Der Verband fordere „deswegen eine entsprechende Differenzierung bei der Klassenbildung“
und außerdem „für die große Zahl von lernbeeinträchtigten Jugendlichen in den Berufsschulen einen entsprechend qualifizierten Lehrer“.
Anlässlich von Gesprächen mit berufsbildenden Schulen habe man auch „ein großes gegenseitiges Defizit an Informationen festgestellt“.
Schließlich sei „das Thema ‚Berufliche Bildung Lernbehinderter‘ auch noch Gegenstand einer
Diskussion im Vorstand“ gewesen, nach der sich folgende Forderungen abzeichneten:

vds - Landesverband Baden-Württemberg

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

59

- „Es soll versucht werden, sonderpädagogische Elemente in die Beruflichen Schulen hineinzutragen.
- Der Praxisbereich sollte stärker in die Schule gebracht werden.
- Erprobte Modelle der nachschulischen Fürsorge sollen verbreitet werden.
- Ausbildungen und Werkstattformen ganz nah bei der Industrie sollen entwickelt werden
(Modulsysteme).
- Sozial getragene Beschäftigungssysteme sollen mit Unterstützung der Elternschaft ausgebaut
werden.
- Modellversuche mit nachgehender Fürsorge sollen beantragt werden“ (Verband Deutscher
Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Baden-Württemberg, 1985, S. 23).
Schon das Heft 4/1985 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ wurde als einschlägiges Themenheft – nämlich als Heft mit dem Generalthema ‚Übergang von der Schule zum Beruf ‘ –
von Schriftleiter Reinhard Mutter ausgestaltet.
Ebenso das Heft 3/1986 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘, das der Thematik ‚Berufseingliederung von Sonderschulabgängern‘ gewidmet war.
In diesem Heft wurden als Ergänzung weitere Beiträge zu der in Rede stehenden Problematik
publiziert, die im Heft 4/1985 schon angekündigt worden waren.
Zusammengestellt hatte diese Beiträge der Berufsbildungsreferent des Landesverbandes Georg
Ruf.
Außerdem führte im Dezember 1985 „der Verband Deutscher Sonderschulen im MKS ein
Gespräch“ mit dem oben schon einmal erwähnten „Staatssekretär Prof. Dr. Balle über aktuelle
Fragen der beruflichen Vorbereitung an den Berufsschulen des Landes“(Balle selbst war ‚gelernter‘ Berufsschullehrer; G. E.).
Seitens des Verbandes „waren daran der 1. Vorsitzende Anton Straub, der 2. Vorsitzende Klaus
Wenz und der Referent für berufliche Bildung Georg Ruf beteiligt“.
Zu einer Liste von insgesamt 5 Problembereichen, die bei dieser Gelegenheit dem Staatssekretär vorgelegt wurde, nahm Balle dann in einem Schreiben vom 23. Januar 1986 ausführlich
auch Stellung (Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik,
Landesverband Baden-Württemberg, 1986a, S. 123ff; siehe dazu auch Balle, 1986).
Schließlich veranstaltete der Landesverband im Zusammenhang mit seinen Initiativen in der
Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zur beruflichen Eingliederung von Jugendlichen mit einem Handikap auch noch zwei ganztägige Fachtagungen: Am 17. September
1986 in der Pädagogischen Hochschule Reutlingen und am 01. Oktober 1986 im Offenburger
Christlichen Jugenddorf.
Zum Tagungsprogramm gehörte jeweils am Vormittag nach der Eröffnung und Begrüßung
durch den Landesverbandsvorsitzenden Anton Straub ein Vortrag des Reutlinger Professors
vds - Landesverband Baden-Württemberg
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Dr. G. G. Hiller zum Thema „Die Berufswirklichkeit und die Vorbereitung in den Sonderschulen für die behinderten Jugendlichen“ mit Diskussion.
Für den Nachmittag war dann unter der Leitlinie „Berufsvorbereitung im Unterricht der Sonderschulen“ die „Erarbeitung von unterrichtlichen Schwerpunkten in Arbeitsgruppen zu folgenden Themen“ vorgesehen:
- „Aspekte des techn.- funktionalen Denkens im berufsvorbereitendem Unterricht.
- Aspekte handwerklich-motorischer Fertigkeiten im berufsvorbereitenden Unterricht.
- Aspekte zur Entwicklung eigenständiger Handlungskonzepte im berufsvorbereitendem Unterricht“.
Dabei waren zu jedem dieser Themenbereiche einführende Kurzreferate vorgesehen (Verband
Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband BadenWürttemberg, 1986b, S. 124f).

Das Führungspersonal des baden-württembergischen VDS 1985
Oben war schon davon berichtet worden, dass im Herbst 1984 die anerkanntermaßen äußerst
verdienstvolle Vorsitzende des Landesbezirks Freiburg, Ruth Schultze, nicht mehr zur Wahl
angetreten war und statt ihrer dort jetzt Günter W. Brehm ‚amtierte‘.
Aber auch in den drei anderen Landesbezirken wechselten in diesem Herbst die Vorsitzenden.
Im Landesbezirk Karlsruhe verzichtete der dort – aber nicht nur dort – ebenfalls hochgeschätzte Wolfgang Rösler jetzt auf eine Wiederwahl. Seine Stelle nahm nunmehr Willi Spitzer
ein, seines Zeichens Rektor an der Mannheimer Waldhofschule.
Peter Oberacker, ein ebenfalls äußerst verdienstvoller Kollege, trat beim Landesbezirksverband Stuttgart in diesem Jahr auch nicht erneut zur Wahl an. Für ihn bestimmte man dann den
damaligen Konrektor der Marquardtschule Plochingen Herbert Heck zu seinem Nachfolger.
Und schließlich gab es noch im Landesbezirksverband Tübingen einen Wechsel von dem sehr
rührigen Wolfgang Clemm zu Heiner C. Schenk, damals seit 1979 Konrektor an der Gutenberg-Schule in Reutlingen.
Bei der Vertreterversammlung in Freudenstadt bewarben der bisherige Referent für Hochschulfragen, Prof. Otto Böhm, die Referentin für Geistigbehindertenpädagogik Christel Wild
und der Referent für Sehgeschädigtenpädagogik Tilo Gramer sowie der bisherige Kassenführer Walter Schentz sich nicht mehr um eine weitere Amtszeit.
Für Otto Böhm übernahm deshalb jetzt die Reutlinger Professorin Lottelore Storz die Funktion einer Referentin für Hochschulfragen und für Christel Wild wurde Manfred Breitinger in
das Amt eines Referenten für Geistigbehindertenpädagogik gewählt. Ferner übernahm Kurt
Gredel das Amt eines Referenten für Sehgeschädigtenpädagogik, während Christa Beyl von
der Vertreterversammlung als Nachfolgerin von Walter Schentz zur Kassenführerin bestimmt
wurde.
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Die drei Ausgeschiedenen Wild, Gromer und Schentz wurden vom Landesvorsitzenden Anton
Straub mit großem Dank für ihre geleistete Arbeit sehr herzlich verabschiedet.
Besonders lobte er dabei den ausscheidenden Kassenführer, der dieses arbeitsintensive Amt
zwölf Jahre lang gewissenhaft versehen habe, aber darüber hinaus auch konstruktiv in der
gesamten Vorstandsarbeit mitwirkte. Aus (noch) nicht bekannten Gründen wird aber in der
‚Sonderschule für Baden-Württemberg‘ bei den dortigen Ausführungen zum Ausscheiden des
offensichtlich nicht anwesenden Otto Böhm kein Wort verloren (siehe: Verband Deutscher
Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Baden-Württemberg, 1986b, S. 139f).
Selbstverständlich wird ihm Anton Straub anderweitig seinen Dank für die geleistete Arbeit
für den VDS ausgesprochen haben!
Das Führungsteam des baden-württembergischen VDS stellte sich nach der Vertreterversammlung in Freudenstadt – aufgrund weiterer Wahlen, oder weil die Amtszeit noch fortdauerte – insgesamt wie folgt dar:
Geschäftsführender Vorstand: 1. Vorsitzender: Anton Straub, 2. Vorsitzender: Klaus Wenz, Geschäftsführerin: Karin Hopfensitz, Kassenführerin: Christa Beyl, Pressereferent: Bernd Haselmann, Schriftleiter: Reinhard Mutter,
Vorsitzende der Landesbezirksverbände: Freiburg: Günter W. Brehm, Karlsruhe: Willi Spitzer,
Stuttgart: Herbert Heck, Tübingen: Heiner C. Schenk,
Spartenvertreter: Lernbehindertenpädagogik: Ernst Heimes, Geistigbehindertenpädagogik:
Manfred Breitinger, Körperbehindertenpädagogik: Fritz Federmann, Sprachbehindertenpädagogik: Josef Wild, Verhaltensgestörtenpädagogik: Erich Hohwieler, Sehgeschädigtenpädagogik: Kurt Gredel, Krankenpädagogik: Irene Peter, Berufliche Bildung: Georg Ruf, Hochschulfragen: Prof. Lottelore Storz, Hochschulgruppe Reutlingen: Udo Schoor, Hochschulgruppe
Heidelberg: Niemand benannt.
Als Ehrenvorsitzender des baden-württembergischen VDS gehörte in einem weiteren Sinn
selbstverständlich auch 1985 Professor Wilhelm Hofmann diesem Führungsteam an. Allerdings wird er noch im Oktober dieses Jahres, im Alter von 84 Jahren, versterben.

Ein Anlass zu großer Trauer für den baden-württembergischen VDS: Der Ehrenvorsitzende Professor Wilhelm Hofmann verstirbt am 26. Oktober 1985 in Heilbronn im Alter von
84 Jahren
Vor der 32. Hauptversammlung des VDS vom 30. Mai bis zum 01. Juni 1985 wurde dort zuvor
noch, am 29. und 30. Mai 1985, unter der Präsidentschaft von Professor Kanter die ‚Bundesfachtagung Sonderpädagogik‘ in Form einer thematisch ausgerichteten Veranstaltung durchgeführt, um in „Feldern sonderpädagogischer Arbeit ein Fortbildungsangebot zu machen“,
die seinerzeit als „besonders bedeutsam“ wahrgenommen wurden. So jedenfalls erklärte es
in einem Grußwort der Bundesvorsitzende des Verbandes Deutscher Sonderschulen Bruno
Prändl.
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Die Fachtagung bot daher „in den Arbeitskreisen
- Ganzheitliche Schwerstbehindertenförderung (Kommunikation – Wahrnehmung – Umwelterfahrung)
- Integrierte Bewegungsförderung (Bewegen-Erleben-Lernen)
- Impulse für die Sonderschule (Realitätsnahe Schule-Waldorfschule-Montessorischule)
ein Programm an, das aktuelle sonderpädagogische Aufgaben“ repräsentieren wollte (Prändl,
1985, S. 625).
„Vielen Teilnehmern“, so ließ der baden-württembergische Landesvorsitzende Anton Straub
nur kurze Zeit später – bei einer Gedenkveranstaltung am 30. November in der Ludwigsburger
Sprachheilschule zu Ehren des am 26. Oktober 1985 verstorbenen Ehrenvorsitzenden – wissen, werde „in Erinnerung bleiben, wie Professor Wilhelm Hofmann jeden Morgen rüstigen
Schrittes den Versammlungsraum betrat und ihn am Abend ebenso wieder verließ, wie er den
Diskussionen aufmerksam folgte und sich unermüdlich Notizen machte“ (Straub, 1986, S. 3).
Auch war es bei der Hauptversammlung vielen der Anwesenden als eine Art Selbstverständlichkeit vorgekommen, dass bei deren Eröffnung und bei der Begrüßung der Gäste der Bundesvorsitzende Bruno Prändl betont hatte, er begrüße bei dieser Gelegenheit „den Nestor der
Sonderpädagogik, Wilhelm Hofmann“, hier in Mainz ganz besonders herzlich (Prändl. 1985,
S. 636).
Schon 1971 hatte der damalige Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg im Verband Deutscher Sonderschulen, Herbert Braun nämlich, der so wie auch Prändl ein ‚Schüler‘ Wilhelm Hofmanns war, anlässlich des 70. Geburtstags seines ‚Lehrers‘ und Förderers in
dem baden-württembergischen GEW-Blatt ‚Süddeutsche Schulzeitung‘ (Braun, 1971c, S. 193)
und im Mitteilungsblatt des Landesverbands, also der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘
(Braun, 1971b, S. 26), einen jeweils gleichlautenden Artikel veröffentlicht, in welchem er den
Jubilar mit dem Titel „Vom Pionier zum Altmeister der Sonderpädagogik“ ehrte – ein Text, der
dann auch noch, allerdings mit geänderter Überschrift, in der Zeitschrift für Heilpädagogik
erschien (Braun, 1971a).
Hofmann das Attribut „Nestor der Sonderpädagogik“ oder „Altmeister der Heilpädagogik“
zuzusprechen bezog sich dabei weder bei Braun noch bei Prändl ‚nur‘ auf Baden-Württemberg, sondern beanspruchte wohl Geltung für den gesamten deutschsprachigen Raum.
Schon zwei Jahre vor Brauns Ehrung hatte Möckel in dem dreibändigen ‚Enzyklopädischen
Handbuch der Sonderpädagogik und ihrer Grenzgebiete‘ den Lebenslauf Wilhelm Hofmanns
genauer zu skizzieren und seine fachlichen Leistungen angemessen zu würdigen versucht (Möckel, 1969).
Hofmann selbst war mit einigen Beiträgen gleichfalls in diesem Handbuch vertreten, so z. B.
mit den Artikeln ‚Ausbildung der Hilfsschullehrer (Lehrer an Sonderschulen für Lernbehinderte)‘ und ‚Hilfsschule, Strukturwandel der‘ (Hofmann, 1969a; 1969b), deren Titel Fachgebiete markieren, die bis heute mit seinem Namen besonders eng verbunden sind.
Möckels Handbuchartikel erschien allerdings erst im ‚Nachtrag‘, der den dritten Band des Envds - Landesverband Baden-Württemberg
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zyklopädischen Handbuchs abschließt. Dort erfährt man das Folgende:
„Hofmann, Wilhelm (geb. 25.4.1901 Darmstadt)“, Prof. für Heilpäd., Sprachhlkde. und Phonetik. Absolvierte 1921 das
Lehrerseminar in Eßlingen (N), anschl. tätig in der HiSch Stuttgart, in den Taubst.anst. von Schwäb. Gmünd und Bönnigheim. Hauslehrer eines mongol. Kindes in Stuttgart 1923/24. Studium der Heilpäd. in München 1925/26 bei Bumke,
Eggenberger, A. Fischer, Isserlin, Nadoleczny, Schubeck. HiSchLehrer in Eßlingen, Stuttgart, Heilbronn, 1937 HiSchRektor,
Direktor des von ihm aufgebauten Staatl. Seminars z. Ausbildung von HiSchLehrern in Stuttgart/Tübingen (heute: Inst.
f. Sonderpäd. an d. PH Reutlingen). 1951 erste Vollzeitausbildung für HiSchLehrer nach dem 2. Weltkrieg in der BRD.
Seit 1967 im Ruhestand. Vorsitzender des Landesverb. Baden-Württbg. im Verband Dt. SoSch.n von 1952 bis 1962. Ehrenamtlich tätig u. a. im Landesschulbeirat von Baden-Württembg. und im Hauptvorstand des Verbandes Dt. SoSchu.n“.
Hofmann verbinde – so Möckel dann weiter – „in glücklicher Weise Wiss., Schulpolitik und akad. Lehre. Seine in der
Praxis entwickelten Meth.“ verstehe „er klar darzustellen“. Und das „nach Schubeck von ihm für den Erstleseunt. abgeänderte Mund-Hand-System“ habe „sich in Baden-Württembg. und im Saarland vielfach bewährt“. Ferner habe Hofmann
das „SoSchuWesen Baden-Württembg.s“ nachhaltig bestimmt. „Als Autor zahlreicher wiss. und schulpolitisch. Beiträge
und Denkschriften“ sei Hofmann auch „über die Grenzen von Baden-Württembg. hinaus bekannt“. Er vertrete „eine
unideologische, pragmatische HiSchu-Konzeption“ und sehe „die heilpäd. Aufgabe in einer fortgesetzten Steigerung der
Gesamtleistung der HiSch zum Vorteil der behinderten Schüler (LeistungsSch)“. Ihre Kennzeichen seien „Verfeinerung
der Unt.- und diagn. Meth., differenzierte Schulorganisation, eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten der Hilfsschüler, eine gründliche SoSchLehrerausbildung. Schon in den zwanziger J.“ habe er – Hofmann also – „die Gefahr der
Unterforderung, die nicht nur den relativ tüchtigen Hilfsschülern“ drohe, erkannt. „In diesem Zushg.“ müsse auch „der von
ihm geprägte Begriff des ‚Strukturwandels‘“ gesehen werden (Möckel, 1969, Sp. 3917 f).

Wie der Verfasser dieser Zeilen schon anderswo anmerkt hat (Eberle, 2016a), ist diese Darstellung der Persönlichkeit und des Wirkens von Hofmanns am Ende der sechziger Jahre des
letzten Jahrhunderts durch seinen Nachfolger als Direktor des (damaligen) Reutlinger ‚Instituts für Sonderpädagogik‘ (heute: Fakultät III der PH Ludwigsburg) in mehrfacher Hinsicht
lückenhaft. Ein Mangel, der allerdings zum Teil auch seinen Grund in der Knappheit des Möckel zur Verfügung gestellten Platzes für seinen Handbuchartikel geschuldet sein wird.
So fehlen etwa Hinweise auf Hofmanns gewerkschaftliches Engagement, das z. B. zuvor – allerdings nur für die Zeit nach 1945 – in einem Bericht der ‚Süddeutschen Schulzeitung‘ durchaus
hervorgehoben worden war, als Hofmann 1966 seinen 65. Geburtstag begangen hatte. Diesem
Bericht zufolge würdigten damals auf einer vom baden-württembergischen Landesverband
des VDS ausgerichteten Feier viele hochkarätige Persönlichkeiten Hofmanns große Verdienste
um das Sonderschulwesen – darunter auch „Kollege Häring in Vertretung des ersten Vorsitzenden Ziegler für die GEW Baden-Württemberg“. Der mit ‚Br.‘ (= Braun, 1966a; siehe auch:
Braun, 1966b) gezeichnete Artikel betont dann noch ausdrücklich, dass Hofmann auch als
„Leiter der Fachgruppe Sonderschule in der GEW Baden-Württemberg ein nimmermüder
Streiter für die Anliegen des behinderten Kindes, für die Sonderschule und die Sonderschullehrerschaft“ gewesen sei. Darüber hinaus habe Hofmann aber auch noch als Mitglied des
Fachgruppenausschusses Sonderschule in der GEW auf Bundesebene fungiert, wobei er dort
von 1964 bis 1966 sogar den Vorsitz innegehabt habe (Braun, 1966a, S. 190; siehe z. B. auch
Braun, 1971, S. 28; siehe dazu auch Teil IV dieser Artikelserie).
Kein Wunder also, dass nach Wilhelm Hofmanns Tod 1985 der damalige Chef der badenwürttembergischen GEW, Siegfried Vergin, gleichfalls des Verstorbenen gedachte und dabei
u. a. äußerte:
„Mit 84 Jahren verstarb am 26. Oktober 1985 Kollege Professor Wilhelm Hofmann nach einem erfüllten aktiven Leben. Die GEW Baden-Württemberg ist mit ihm um einen Kollegen
ärmer geworden, der seit 1921 im Württembergischen Lehrerverein organisiert war und seit
der Neugründung der GEW in unserem Lande zu den aktivsten Mitarbeitern gehörte. Auch
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nach seiner Pensionierung hat er als Delegierter in der GEW Heilbronn die Arbeit befruchtet,
integrativ gewirkt und sich vor allem zum Sprachrohr der Benachteiligten unserer Gesellschaft
gemacht.
Mehr als 20 Jahre habe ich unseren Kollegen Hofmann gekannt. Selten ist mir ein Mensch begegnet, der wie er trotz eigener Beschwernisse jeden Tag des Lebens mit Freude und Frohsinn
aufnahm. Dabei kannte er die Probleme unserer Welt sehr genau und wußte sie – insbesondere
auf den schwachen Menschen bezogen – scharf zu analysieren. Seine Arbeitsweise wird von
einem Wort des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber eingefangen: „Standort haben
und leidenschaftlich auf ihm beharren, aber der Welt offen bleiben, erfahren, was man erfahren
kann, alle Erfahrungen einbeziehen in die Ausarbeitung dessen, wofür man sich entschieden hat“
(Vergin, 1985, S. 509); Hervorhebung von Vergin).
Als eine weitere Lücke in Möckels Handbuchartikel zur Würdigung Wilhelm Hofmanns mag
man empfinden, dass in ihm die Zeit des Nationalsozialismus kaum berührt wird, wiewohl
die mitgeteilte Tatsache, dass Hofmann 1937 Rektor einer großen Hilfsschule geworden war,
schon die Frage hätte provozieren können, unter welchen Bedingungen dies seinerzeit überhaupt geschehen konnte. Man muss aber berücksichtigen, dass Möckels Artikel noch zu einer
Zeit geschrieben wurde, bevor das damals ‚geltende‘ Narrativ von der Geschichte der Sonderpädagogik in der NS-Zeit eingehend hinterfragt wurde und z. B. Wagner mit guten Gründen
sinngemäß – und etwas vereinfacht wiedergegeben – die These vertreten konnte, dass sich die
seinerzeitige Führungsclique der in der Fachschaft V des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB) zusammengeschlossenen Sonderpädagogen für die Wahrnehmung der Funktion
von ‚Zuarbeitern‘ der Erbgesundheitsgerichte regelrecht angedient habe (Wagner, 1977).
Aus Hofmanns Vita in der NS-Zeit ist sehr lange – weder vor noch nach Wagners Diktum
oder ähnlicher kritischer Bemerkungen anderer Autoren – nur wenig Verlässliches bekannt
geworden – ganz im Gegensatz zu dem, was man über seine fulminante Karriere nach 1945
im baden-württembergischen Sonderschulwesen und darüber hinaus nachlesen kann (siehe
dazu für genauere Hinweise z. B. auch: Eberle, 2016; 2016a). Die Ehrungen 1971 durch Braun
oder der Handbuchartikel von Möckel sind ja nur zwei Beispiele für die durchaus berechtigte
Anerkennung, welche Hofmann für sein Wirken nach 1945 erfahren hat.
Außer einer beeindruckenden beruflichen Karriere in Heilbronn und seinem Engagement in
der Fachschaft V des NSLB auf Gauebene gab es nämlich für Hofmann während der nationalsozialistischen Herrschaft nicht nur diesen, sondern sogar noch einen zweiten Bereich, in welchem er gleichfalls beachtlich reüssierte – zunächst als Funktionär der NSDAP im Heilbronner
Kreisschulungsamt und dann auch noch im Amt für Erzieher der dortigen Kreisleitung. Dass
er sich zuvor auch schon in seiner Ortsgruppe engagiert hatte, sei hier nur der Vollständigkeit
halber erwähnt, ohne dass aber im Folgenden noch näher darauf eingegangen werden wird.
Als ein Beispiel für Hofmanns Engagement für den Nationalsozialismus sei hier lediglich nochmals auf jenen ‚weltanschaulichen Vortrag‘ über den ‚Warthegau‘ verwiesen, den Hofmann
Anfang 1942 – organisiert von seinem Freund, dem Stuttgarter Rektor (und Gaufachschaftsleiter) Christian Hiller – vor der Hilfsschullehrerschaft in Stuttgart gehalten hatte, nachdem er
sich im Sommer zuvor im Wartheland selbst aufgehalten hatte. Im Teil II dieser Artikelserie
war davon schon die Rede gewesen.
Bei der vorhin erwähnten Gedenkfeier des baden-württembergischen Landesverbands im
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VDS, die am 30. November 1985 anlässlich des Todes von Wilhelm Hofmann im Oktober
desselben Jahres abgehalten wurde, hatte u. a. auch der Bundesvorsitzende des VDS – und, wie
gesagt, ‚Schüler‘ Hofmanns – Bruno Prändl das Wort ergriffen.
In seinem Nachruf betonte Prändl z. B., dass Hofmann „bei den Oberschulämtern und beim
Kultusministerium aus und ein“ gegangen sei und sich dabei „verkämpfte“ – „für andere“.
Für sich selbst dagegen habe er nur wenig getan, meinte Prändl dann noch, fragte aber zugleich, ob Hofmann da wohl „seine wenig glückliche Vergangenheit im Wege stand? Wer weiß
es“ (Prändl, 1986, S. 10).
Was genau mit diesen zunächst kryptischen anmutenden Worten gemeint sein sollte, geht
dann daraus hervor, dass Prändl jetzt überraschend auf „die entbehrungsreiche Zeit“ von Hofmanns Internierung 1945 nach Kriegsende zu sprechen kommt, über welche dieser selbst nie
viel gesagt habe. Er – Hofmann – hätte, so Prändl, „in diesen schrecklichen Jahren dafür zu
büßen“ gehabt, „dass er sich als junger Mann von den Anfangsideen des Nationalsozialismus
beeindrucken ließ“ (1986, S. 10).
Wenn dem so gewesen wäre, müsste das niemand verwundern: Bei sehr vielen Deutschen war
das so gewesen! Exemplarisch sei hier auf den auch heute noch weltweit renommierten Philosophen Martin Heidegger verwiesen, der am 4. Mai 1933 von Freiburg aus seinem Bruder Fritz
nach Meßkirch schrieb:
„Freiburg, 4. Mai 1933
Lieber Fritz!
Herzlichen Dank für Deinen Brief. Du darfst die ganze Bewegung nicht von unten her betrachten,
sondern vom Führer aus und seinen großen Zielen. Ich bin gestern in die Partei eingetreten, nicht
nur aus innerer Überzeugung, sondern auch aus dem Bewußtsein, daß nur auf diesem Wege eine
Läuterung und Klärung der ganzen Bewegung möglich ist.
Wenn Du Dich im Augenblick dazu auch nicht entschließt, so möchte ich Dir doch raten, Dich auf
einen Eintritt innerlich vorzubereiten und dabei in keiner Weise auf das zu achten, was um Dich
vorgeht an niedrigen und weniger erfreulichen Dingen.
Ich bin durch die Übernahme des Rektorats (der Universität Freiburg. Gewählt wurde Heidegger am 21. April 1933; G. E.) ganz plötzlich in neue Aufgaben hineingestellt worden und muss
zunächst die eigene Arbeit vollständig in den Hintergrund treten lassen. Aber man darf jetzt nicht
mehr an sich selbst denken, sondern nur an das Ganze und das Schicksal des deutschen Volkes,
das auf dem Spiel steht.
Gleichzeitig schicke ich Dir noch das gewünschte Exemplar meiner Antrittsvorlesung.
Herzliche Grüße von Haus zu Haus
Dein Bruder Martin“ (siehe: Homolka u. Heidegger, 2016, S. 36).
Die eben erwähnte Feststellung Prändls zu Wilhelm Hofmann ist nach der Quellenlage allerdings so nicht haltbar. Eher ist das Gegenteil zutreffend!
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Als z. B. 1933 das Heft Nr. 30 der Württembergischen Lehrerzeitung erschien – es war eine
der letzten Ausgaben, weil das Blatt kurz darauf von der als Kampfblatt verstandenen NS-Zeitschrift ‚Der Deutsche Erzieher‘ abgelöst wurde – enthielt es als Beilage eine ‚Bücherschau‘, in
welcher es neben den Rubriken ‚Politik und Kampf um Lebensraum‘, ‚Rassenkunde und Vererbungslehre‘, ‚Schriften für Schule und Jugend‘ noch eine Rubrik ‚Heilpädagogik‘ gab. Hier
wurden drei einschlägige Publikationen rezensiert – alle drei von Hofmann (Hofmann, 1933a;
1933b; 1933c). Keine dieser drei Rezensionen lässt nun eine Nähe des Rezensenten zum Nationalsozialismus erkennen. Es ist dies vielmehr – abweichend von Prändls ‚Feststellung‘ – eher
ein Indikator dafür, dass Hofmann sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht in der nationalsozialistischen Gedankenwelt verfangen hatte. Das Gleiche gilt auch für einen Artikel mit
dem Titel ‚Sprachkranke Kinder und ihre Behandlung in der Grundschule‘, den Hofmann ein
Jahr später in dem NSLB-Kampfblatt ‚Der Deutsche Erzieher‘ publizierte (Hofmann, 1934b).
Er war völlig frei von nationalsozialistischem Gedankengut!
Deshalb konnte Hofmann diesen Text auch als seine erste Nachkriegspublikation 1948 erneut
veröffentlichen (Hofmann, 1948). Er weist ihn aber dann – entgegen seiner sonstigen Praxis in
vergleichbaren Fällen – nicht als Zweitveröffentlichung aus. In späteren Verzeichnissen seiner
Veröffentlichungen geschieht dies ebenfalls nicht. Verständlich wird dies dann, wenn man davon ausgeht, Hofmann habe nach 1945 damit vermeiden wollen, dass bekannt werde, er habe
jemals in der NS-Zeit in dem NS-Kampfblatt ‚Der deutsche Erzieher‘ publiziert, um so auch
dem Risiko zu entgehen, dass man bei weiteren Recherchen z. B. auf seinen schon (siehe Teil
VI) referierten (und ihn diskreditierenden) Text ‚Wesen, Ziel und Methode der Hilfsschule’
(Hofmann, 1936) aufmerksam würde.
Vergleicht man nun die Feststellung Prändls mit dem tatsächlichen Beginn der Parteikarriere
Hofmanns und seinem dann einsetzenden Engagement im Kreisschulungsamt und im Amt
für Erzieher der Heilbronner Kreisleitung, so zeigt sich vollends deren Unhaltbarkeit. Das Vetorecht der Quellen konterkariert sie: Hofmann hatte sich unbezweifelbar nicht sofort, aber
doch bald, und dann sehr nachdrücklich und anhaltend zum Nationalsozialismus bekannt.
Mit den Beiträgen von Eberle (2010b), Wanner (2013) sowie wiederum von Eberle (2016;
2016a) sind dann auch die „braunen Jahre des Wilhelm Hofmann“ (Eberle, 2016a) genauer
in den Fokus geraten, was dann auch zur Namensänderung einiger nach Hofmann benannter
Sonderschulen geführt hat – und 2011 zur Aberkennung des Ehrenvorsitzes beim Landesverband Baden-Württemberg im VDS durch dessen Vertreterversammlung (Verband Sonderpädagogik, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Baden-Württemberg e. V.,
2011).
Darauf braucht jetzt nicht mehr im Detail eingegangen werden, zumal schon im Teil VI (siehe
aber auch hierzu noch Teil II) dieser Artikelserie ausführlich von der sehr lange anscheinend
beantworteten, aber in Wirklichkeit nur scheinbar geklärten Frage nach der genauen Rolle
Hofmanns in der Zeit des Nationalsozialismus die Rede gewesen war.
Trotzdem sei an dieser Stelle nochmals festgestellt, dass die eben angedeutete Diskrepanz zwischen der Bekanntheit Hofmanns als einem wichtigem Frontmann der Sonderpädagogik nach
1945 und der Bekanntheit seines Engagements zuvor für die Sache des Nationalsozialismus
mit daher rührt, dass Hofmann eben in der Nachkriegszeit auch zu jenen ehemaligen Aktivisten der NS-Zeit gehörte, „die jetzt zwar auch wieder zu den Funktionseliten ihres Fachs gehörten, sich darüber hinaus aber noch als ‚Geschichtspolitiker‘ mit großem Einfluss zu profilieren
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wussten und als Deutungseliten (Moller, 2010) im Bereich der Sonderpädagogik – von ihrem
eigenen Interesse geleitet und über viele Jahre erfolgreich – selektiv jene Geschehnisse und
Sachverhalte bestimmten, welche – um im Anschluss an den in Buchenwald umgekommenen Maurice Halbwachs mit Assmann zu reden – das ‚kommunikative Gedächtnis‘ der Nachkriegsgesellschaft prägten und darüber hinaus möglichst auch in das ‚kulturelle Gedächtnis‘
‚eingetragen‘ werden sollten“ (Eberle, 2016a, S. 4f; siehe zu dieser Begrifflichkeit z. B. Assmann,
1997, Halbwachs, 1991).

Exkurs: Von einer Buchbesprechung, die mit Blick auf den Landesverband Baden-Württemberg im Verband Deutscher Sonderschulen leider Lücken ließ
Zu den besonders lobenswerten Ambitionen des damaligen Schriftleiters der ‚Sonderschule
in Baden-Württemberg, Reinhard Mutter, gehörte es, in dem Blatt stets Besprechungen von
Fachliteratur und Medien ‚bringen‘ zu können. Das gelang ihm auch in beachtlichem Umfang,
wobei er sich damals wohl auch auf einen ‚Stab‘ von Kolleginnen und Kollegen stützen konnte,
die ihm für diese Rubrik des Blattes zuarbeiteten.
Auf diese Rezensionstätigkeiten kann hier leider nicht näher eingegangen werden. Aber einer
dieser Buchbesprechungen muss doch etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil
sie einen historischen Sachverhalt berührt, der auch mit dem Landesverband Baden-Württemberg im Verband Deutscher Sonderschulen zu tun hat, was aber von dem Rezensenten dieses
Buches leider nicht gesehen wurde.
Die Publikation, von der hier kurz die Rede sein soll, ist ein Buch von Almuth Noll, das den Titel ‚Sickingers System der Klasse für förderungsbedürftige Kinder in der Schweiz – eine schulhistorische Studie‘ trägt und 1985 im Marhold Verlag Berlin erschienen war.
Rezensiert wurde es von Bernd Haselmann. Er führt u. a. aus, das Buch beschreibe „in Form
einer historisch vergleichenden Analyse die Versuche des nach dem Mannheimer Schulrat Anton Sickinger benannten ‚Sickinger Systems‘, eines schulorganisatorischen Differenzierungsversuchs, mit dem den unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen der Volksschüler um
die Jahrhundertwende Berücksichtigung finden sollten“. Auch erfahre man bei Noll, dass das
Mannheimer Schulsystem „ein abgestuftes Fördersystem“ gewesen sei, das „schwerpunkmäßig
den Prinzipien der äußeren Differenzierung verpflichtet“ gewesen wäre, „in dem verschiedenbegabte Schüler in unterschiedlichen und abgestuften Klassenzügen bzw. Fördergruppen unterrichtet wurden“.
Insbesondere das zweite Kapitel, welches Planung, Aufbau und Weiterentwicklung dieses
Schulsystems“ beschreibe, zeige, „daß die Frage der schulischen Platzierung leistungsstarker
und leistungsschwacher Schüler schon vor 80 Jahren ein aktuelles Thema war und die verantwortlichen Pädagogen zur Entwicklung verschiedener Konzepte motivierte.“
„Obwohl das Mannheimer Schulsystem zunächst“ – so Haselmann dann bei seiner Besprechung weiter – „einen Versuch darstellte, ein lokales Schulwesen über die Organisation zu
reformieren“, habe es „in Deutschland , vor allen Dingen aber auch in der Schweiz (und anderswo; G. E.) Nachahmung und Weiterentwicklung“ gefunden.
Haselmann meint dann, „aus der Sicht der heutigen Integrationsdiskussion“ stelle „sich das
vds - Landesverband Baden-Württemberg

68

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

Mannheimer Schulsystem als eine konsequente Weiterführung der mit der Hilfsschule begonnenen Differenzierung nach Begabung dar“, habe dabei allerdings „durch die organisatorische
Anbindung an die Volksschule auch ein Alternativkonzept zur Deutschen Hilfsschulbewegung“ angeboten (Haselmann, 1985c, S. 168).
Ungeachtet einiger Unschärfen in der Beschreibung und Einordnung des Mannheimer Schulsystems, die sich auch schon bei Noll selbst finden und deshalb Haselmann nicht unbedingt
‚angelastet‘ werden können, muss Letzterer doch dafür kritisiert werden, dass er mit keinem
Wort darauf zu sprechen kommt, wie eng die Gründung und die Entwicklung des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes – also des späteren Landesverbands Baden-Württemberg im
Verband Deutscher Sonderschulen – mit dem Engagement von Kolleginnen und Kollegen verknüpft ist, die professionell im Mannheimer Schulsystem sozialisiert worden sind (siehe dazu
Teil I dieser Artikelserie!).
Ein erster Punkt also, auf den Haselmann bei seiner Rezension z. B. hätte aufmerksam machen
können, wäre der gewesen, dass der VDS Baden-Württemberg in vier Jahren sein 75jähriges
Bestehen ‚feiern‘ könne. Eigentlich hätte er aber auch schon 1984 auf sein 70jähriges Bestehen
zurückblicken können – ein Sachverhalt, der wohl auch schon einer Erwähnung wert gewesen
wäre. Die Gründung des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes hatte ja 1914 in Mannheim
stattgefunden!
Ein zweiter – aber sehr viel gewichtigerer – Punkt, auf den hinzuweisen seinerzeit vielleicht
weiterführend gewesen wäre, hätte in der Fokussierung der Tatsache bestanden, dass das
Mannheimer Schulsystem mit seiner erfolgreichen, wiewohl auch nicht ganz unumstrittenen
Implementierung durch Sickinger seit ungefähr der letzten Jahrhundertwende eine fundamentale Veränderung des bislang dort bestehenden Schulsystems mit sich brachte – ein Umgestalten des Bisherigen wie es auch in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von den
Protagonisten einer gemeinsamen Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder
und Jugendlicher angestrebt wurde.
Mit zwei bedeutsamen Unterschieden allerdings. Der erste dieser Unterschiede besteht darin, dass dort, wo das Mannheimer Schulsystem anfangs eine Differenzierung auf Schulebene
anstrebte, jetzt die Integrationsprotagonisten eine ‚Innere Differenzierung‘ erreichen wollten.
Und der zweite Unterschied wird dadurch markiert, dass seinerzeit die Hilfsschulfachleute in
Mannheim – einschließlich der späteren ‚Gründerfiguren‘ des Südwestdeutschen Hilfsschulverbandes – auf der Seite Sickingers, also des Reformers, standen. Jetzt aber, als Haselmann
seine Rezension zu Papier brachte, waren sie eher auf der Seite der Bewahrer zu finden!

Die Heidelberger Hochschulgruppe kündigt an, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Und
der Landesverband unterstützt sie anfangs ideell und auch finanziell bei der Planung und
Durchführung eines Symposions über ‚Probleme des Schriftspracherwerbs‘ – trotz eigener
nicht ganz einfacher Kassenlage
Bei einer Zusammenkunft am 10. Dezember 1985 hatten die an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg arbeitenden Mitglieder des VDS beschlossen, dass die Heidelberger Hochschulgruppe ihre Arbeit wieder aufnehmen solle, nachdem diese – infolge von massiven Irritationen
zwischen Mitgliedern der Hochschulgruppe und Repräsentanten des Landesverbandes (siehe
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dazu u. a. Teil V dieser Artikelserie) – über Jahre darnieder gelegen hatte. Zu Vorsitzenden

wurde bei dieser Zusammenkunft Gerhard Eberle und Günter Reiß gewählt.

„Sowohl der Bundesvorsitzende Bruno Prändl als auch der Landesvorsitzende brachten ihre
Freude darüber zum Ausdruck, daß die Hochschulgruppe der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg wieder aktiv wird“ (Eberle, 1986, S. 95).
Eine erste Aufgabe sah die Hochschulgruppe zunächst darin, „die Planung und Durchführung eines Symposions über Probleme des Schriftspracherwerbs zu unterstützen, das am
21.04./22.04.1986“ zu Ehren „unseres Mitglieds Professor Otto Böhm (und Referent für Hochschulfragen im Landesverband von 1983 bis 1985; G. E.) an der Pädagogischen Hochschule
stattfinden“ sollte, wobei schon vereinbart war, dass auch der Landesvorsitzende des badenwürttembergischen VDS, Anton Straub, als Referent mitwirken werde.
Angedacht war seinerzeit ferner, dass ein „wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit“ dann „die
Auseinandersetzung mit der Problematik des erheblichen Bedarfs an spezieller sonderpädagogischer Kompetenz einerseits und den düsteren beruflichen Zukunftsperspektiven der Studierenden (Lehramtsstudierenden, Studierende im Diplomstudiengang) andererseits sein sollte.
Auch wurde vorgesehen, dass der Bundesvorsitzende Bruno Prändl im Sommersemester 1986
die Heidelberger Hochschulgruppe besuchen werde, wobei dann im Gespräch genau dieser
Sachverhalt eine zentrale Rolle spielen sollte.
Als ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war „die Problematik der beruflichen Eingliederung
von Absolventen der Schule für Lernbehinderte“ intendiert. Die Hochschulgruppe hatte dazu
schon mit der Eichendorffschule Rheinfelden und dem Leiter des Berufsvorbereitungsjahres
der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim Kontakte aufgenommen. Lehrkräfte der Eichendorffschule sollten mit der Hochschulgruppe ihr Nachbetreuungsmodell diskutieren. Und aus
der Perspektive der beruflichen Schule sollte der Kollege Severus „spezifische Probleme von
Sonderschulabgängern im Bereich der Berufsschule erörtern“ (Eberle, 1986, S. 95).
Otto Böhm war ein Kollege, der „in vielen Spezialgebieten der Schulpädagogik durch zahlreiche Veröffentlichungen ausgewiesen“ war, „die bundesweit große Resonanz“ gefunden hatten. Ganz besonders beschäftigt haben ihn aber stets die Probleme des Schriftspracherwerbs
(Eberle u. Reiß, 1986b; siehe dazu auch: Eberle u. Reiß, 1986a; 1987). Dabei vertrat er stets die
Ansicht, die oftmals beklagte mangelnde Effizienz „des auf den Schriftspracherwerb gerichteten Unterrichts sei auch durch… behebbare Mängel in der Lehrerausbildung bedingt“, welche
die hier notwendigen Kompetenzen – sowohl in der Ausbildung von Grund- und Hauptschullehrern als auch oftmals noch in der Ausbildung von Sonderpädagogen – nur unzureichend
vermittle (Eberle u. Reiß, 1986b, S 185).
Gerade der zuletzt angesprochene Sachverhalt hatte nun um die Mitte der achtziger Jahre des
letzten Jahrhunderts eine besondere Brisanz erhalten, „weil offensichtlich ein erheblicher Teil
jener Jugendlichen und Erwachsenen, die sich“ seinerzeit „als Analphabeten“ bekannten und
sich z. B. an Volkshochschulkursen im Lesen und Schreiben unterrichten“ ließen, „früher
Schüler der Lernbehindertenschule“ gewesen waren (Eberle u. Reiß, 1986b; siehe dazu z. B.
auch: Heimes, 1986a).
Völlig konform mit dieser Sichtweise Böhms gehörten nicht wenige Referenten bei dem Symposion auch nicht ausschließlich der Sonderpädagogik an, sondern kamen vielfach auch aus
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dem Grund- und Hauptschulbereich oder aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Mit ca.
300 Teilnehmern war das Symposion gut besucht – ein Beleg dafür, wie groß das Informationsbedürfnis über die behandelte Problematik offensichtlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen
war!
„Die Referatsthemen im Einzelnen waren:
‚Funktionaler Analphabetismus bei Jugendlichen – Entstehungsbedingungen und Möglichkeiten zur Anbahnung von Schriftkompetenz‘ (Prof. Dr. R. Kretschmann, Bremen).
‚Kognitive Prozesse beim Rechtschreiben‘ (Dr. G. Scheerer-Neumann, Oldenburg).
‚Durch Geschichtenschreiben die Schriftsprache erforschen‘ (Dr. M. Bergk-Mitterlehner,
Moosburg/ Kärnten).
‚Umgangsformen mit Schriftsprache – Beobachtungsaufgaben zum Schulanfang‘ (Prof. Dr. H.
Brügelmann, Bremen).
‚Psychologische und linguistische Voraussetzungen für das Leselernen bei Lernbehinderten
und Vorstellung einer entsprechenden Schreib-Lese-Methode (Wiss. Mitarbeiter L. Born, Sonderschullehrer, Köln).
‚Kompensatorische und alternative Methoden für den Schriftspracherwerb bei lern- und
sprachbehinderten Kindern. Theoretische Begründung und didaktische Konsequenzen‘ (Dr.
K.-B. Günther, Heidelberg).
‚Schwierigkeiten beim Schreibenlernen‘ (Prof. Dr. R. Valtin, Berlin).
‚Inventur implizierter Rechtschreibregeln‘ (Prof. Dr. H. Probst, Marburg).
‚Überlegungen zur schulpädagogischen Dimension des Leseunterrichts‘ (Prof. A. Grabolle,
Heidelberg).
‚Typen schwacher Leser der Grundschule und deren Entwicklung während eines Schuljahres
(Prof. Dr. W. Zielinski, Heidelberg).
‚Individualisierende Förderung von Schülern mit Leseschwierigkeiten‘ (Sonderschulrektor A.
Straub, Stuttgart).
‚Konzept zur Förderung nichtlesender Schüler der Mittel- und Oberstufe der Schule für Lernbehinderte‘ (Dipl. Päd. L. Schmitt, Sonderschullehrer, Ladenburg)“ (Eberle u. Reiß, 1986b, S.
181f).
Als Eberle und Reiß als Herausgeber 1987 ihr Buch ‚Probleme beim Schriftspracherwerb.
Möglichkeiten ihrer Vermeidung und Überwindung‘ publizierten (Eberle u. Reiß, 1987a), das
im Wesentlichen, wenn auch nicht nur, jene Referate enthielt, „welche… in Heidelberg vor jeweils ca. 300 Kolleginnen und Kollegen – Lehrern an Sonderschulen, Lehrern an Grund- und
Hauptschulen, Referendaren, Studenten, Schulaufsichtsbeamten und Hochschullehrern – zur
Diskussion“ gestellt worden waren, dankten sie in ihrem Vorwort selbstverständlich auch „dem
Verband Deutscher Sonderschulen – Landesverband Baden-Württemberg – Fachverband für
Behindertenpädagogik“ sehr herzlich für seine nicht nur ideelle Unterstützung. Er habe den
vds - Landesverband Baden-Württemberg

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

71

Veranstaltern nämlich auch – so die beiden Herausgeber des Tagungsbandes – „trotz eigener
angespannter Haushaltslage“ finanziell unter die Arme gegriffen (Eberle u. Reiß, 1987b).
Einen genaueren Hinweis auf die seinerzeitige ‚Kassenlage‘ – bei insgesamt 1 593 Mitgliedern
(1 358 Vollzahler, 180 Teilzahler und 65 studentischen Mitgliedern ohne Beitragszahlung) erhält man durch den Kassen-Bericht von Christa Beyl für die ‚Vertreterversammlung des VDSLandesverbandes Baden-Württemberg‘ am 21. Februar 1987 in Heidelberg, wo sie u. a. über
dessen Etat schreibt‘: „Im Übrigen ist anzumerken, daß der finanzielle Rahmen für die aktive
Verbandsarbeit so eng ist, daß die Arbeit überhaupt nur im Verbund mit drastischen Sparmaßnahmen geleistet werden kann“.
Im Übrigen hat Christa Beyl ihrem Bericht seinerzeit noch hinzugefügt, „die Gruppe der 40bis 60jährigen“ stelle „den Löwenanteil der Mitglieder“. Daraus ergebe „sich die Aufgabe der
verstärkten Mitgliederwerbung, um den altersbedingten Mitgliederschwund bzw. den altersbedingten Beitragsgruppenwechsel ausgleichen zu können“ (Beyl, 1987, S. 21; siehe dazu auch
das Interview mit Christa Beyl, welches im Heft 2/1987 der Sonderschule in Baden-Württemberg, S. 98f, publiziert wurde).

Anton Straub †
Außer dass sie in dem Tagungsband dem baden-württembergischen VDS für seine Unterstützung des Symposions dankten, mussten Eberle und Reiß aber auch noch eine traurige Information in ihr Vorwort mit aufnehmen. „Leider mußten wir zwischenzeitlich von dem ersten
Vorsitzenden des baden-württembergischen Landesverbandes des VDS, Sonderschulrektor
Anton Straub – selbst Referent bei dem Symposion – für immer Abschied nehmen“, lautete
diese Nachricht (Eberle u. Reiß, 1987, S. 8).
Anton Straub war auf der Rückfahrt von einer Mitgliederversammlung in Riedlingen, an der
er noch aktiv mitwirkte, am 05.11.1986 verstorben!
Unter großer Anteilnahme auch von vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten VDS
– schon ein Blick auf „die Autokennzeichen von Ulm bis Mannheim, von Mainz bis Hamburg“
hätte dies gezeigt (Haselmann, 1987c, S. 9) – nahm man am 10. November 1986 nach einem
Gottesdienst in der Liebfrauenkirche in Stuttgart-Bad Cannstatt von ihm Abschied.
Wie beliebt und anerkannt der so plötzlich Verstorbene war, zeigen auch viele Nachrufe, die
der Landesverband in der Nr. 1/1987 seiner Verbandszeitschrift ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ publizierte (S. 3ff). Auf Bundesebene gedachte der Vorsitzende Bruno Prändl in einen Artikel für die Zeitschrift für Heilpädagogik des Verstorbenen baden-württembergischen
Landesvorsitzenden (Prändl, 1976a. S. 897f).
Auch die baden-württembergische GEW würdigte mit einem mit ‚Nl/LZ‘ (vermutlich Klaus
Neulinger/Lehrerzeitung; G. E.) gezeichneten Artikel (‚Abschied von einem bedeutenden Lehrer‘) den verstorbenen Landesvorsitzenden des VDS mit einem Artikel in der Lehrerzeitung
von Baden Württemberg. Dort konnte man lesen:
„Am 5. November 1986 verstarb plötzlich und völlig unerwartet unser Kollege Anton Straub
im Alter von 57 Jahren. Die GEW und der VDS mußten von einem bedeutenden Schulmann
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Abschied nehmen.
Anton Straub, seit fast 30 Jahren Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, war
als Landesvorsitzender des Verbandes deutscher Sonderschulen (sic!), als Sonderpädagoge sowie als Fachmann für Legasthenie über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus bekannt und
geschätzt.
Das Kollegium seiner Schule verliert in Anton Straub einen Schulleiter, für den Kollegialität
keine leere Formel, sondern stets Prinzip war.
Anton Straub war ein Schüler unseres bedeutenden GEW-Kollegen und Sonderpädagogen
Professor Dr. Wilhelm Hofmann, den wir im vergangenen Jahr zu Grabe tragen mußten. Jetzt
ist ihm Anton Straub viel zu früh gefolgt. Hofmann hat Straub bereits in der Ausbildung auf
die schwierige Lage von Schülern mit Lese-Rechtschreib-Problemen aufmerksam gemacht.
Aus seiner Examensarbeit zu diesem Thema wurde ein Lebenswerk: Unzählige Veranstaltungen zur Lehrerfortbildung folgten und trugen sein Wissen in die Sonderschulkollegien. Seine
Bücher und Lernmaterialien gehören zur Grundausstattung jeder Lehrerbibliothek und jeder
Schule.
Der Fachgruppenausschuß Sonderschulen der GEW Baden-Württemberg hatte in Anton
Straub – auch bei abweichenden Standpunkten – einen offenen und fairen Ansprechpartner
im Landesvorstand des VDS.
Die GEW wünscht dem VDS, daß die persönliche Integrität und die intellektuelle Redlichkeit
des Kollegen Anton Straub auch seinem Nachfolger Maßstab sein möge (Nl/LZ, 1986, S. 536).

Von der Vertreterversammlung des Landesverbandes am 21. Februar 1987 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
„Die Aula der Pädagogischen Hochschule Heidelberg“, wo am 21. Februar 1987 die turnusmäßige Vertreterversammlung das baden-württembergischen VDS ‚über die Bühne‘ ging, habe
– so der Berichterstatter Bernd Haselmann – „einen ausgesprochen ansprechenden und positiven Rahmen für diese Veranstaltung“ geboten.
Als ‚Location‘ war sie auf Betreiben des Schreibers dieser Zeilen in dessen damaliger Funktion als Vorsitzender der Heidelberger Hochschulgruppe festgelegt worden. Und der Kollege
Günter Reiß war es dann gewesen, „der zusammen mit seinem Vorbereitungsteam alles dafür
getan“ hatte, „daß Organisation und Ablauf der Delegiertenversammlung reibungslos“ verlief
und das „umfang- und abwechslungsreiche Tagungsprogramm erfolgreich bewältigt werden“
konnte (Haselmann, 1987a, S. 73).
Zwei Schwerpunkte seien es gewesen, „die Inhalt und Ablauf der Vertreterversammlung“ in
Anwesenheit zahlreicher Gäste bestimmt hätten, schreibt Haselmann in seinem Bericht: „Zahlreiche Wahlen und die Bearbeitung eines umfangreichen und detaillierten Sachprogramms“.
Beide Schwerpunkte seien – so erfährt man dann weiter – „dank exakter Vorbereitung, zügiger
Tagungsführung und sehr sachbezogener Diskussion unter der Anwesenheit zahlreicher Gäste
in einer Atmosphäre“ erledigt worden, die deutlich machte, „daß die Arbeit in unserem Fachvds - Landesverband Baden-Württemberg
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verband unabhängig von unterschiedlichen Sachpositionen durch verbindende und kollegiale
Elemente geprägt“ sei.
Aufgrund des Todes von Anton Straub oblag es nunmehr Klaus Wenz, als zweiter Vorsitzender des Landesverbandes die „zahlreich erschienenen Ehrengäste aus allen Teilen des Landes“
zu begrüßen,“ die „trotz winterlicher Straßenverhältnisse den Weg nach Heidelberg gefunden
hatten“.
Insbesondere begrüßte Wenz „die Vertreter des Ministeriums für Kultus und Sport, Herrn
Staatssekretär Prof. Dr. Theo Balle, Ministerialrat Bruno Prändl , Prof. Dr. Horst Hörner von
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Jutta Krauel von der GEW, Herrn Gerhard Essig
vom VBE sowie Vertreter der Schulverwaltungen und der Oberschulämter“.
Besonders erfreut „begrüßte Herr Wenz auch Vertreter von Institutionen außerhalb des Sonderschulwesens wie Herrn Verwaltungsdirektor Ludwig Zettel vom Landesarbeitsamt, Stuttgart“, ferner „Herrn Risch vom Landesverband zur Förderung Lernbehinderter und Herrn
Erziehungsattaché N. Sahin vom türkischen Generalkonsulat“ (Haselmann, 1987a, S. 66f).
Letzterer war es übrigens – zusammen mit seinem Kollegen Kapidere – gewesen, der kurze Zeit
vor dem Ableben Anton Straubs noch die Hasenberg-Schule in Stuttgart besucht hatte, wohin
der Landesverband die beiden türkischen Fachleute eingeladen hatte, um – wie es in einer Mitteilung in Heft 1/1987 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ heißt – Missverständnisse
zu beseitigen, Vorurteile abzubauen und, „zu allererst aber“, sachlich zu informieren (S. 44f).
Haselmann zitiert bei seinen weiteren Ausführungen dann „Staatssekretär Prof. Dr. Theo
Balle“, der nach der Begrüßung durch Wenz ausgeführt habe:
„Wir sind froh und dankbar für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit, die dem Ministerium
viele positive Anregungen bringt, wobei es selbstverständlich ist, daß die Fachleute die Arbeit des
Ministeriums auch kritisch begleiten… Der VDS ist ein Fachverband. Er ist in der sonderpädagogischen Landschaft ein wichtiger und sehr entscheidender Initiator und Fürsprecher für die
Anliegen behinderter und von Behinderung bedrohter junger Menschen“.
Balle habe dann bei seiner Anerkennung der langjährigen und fruchtbaren „Zusammenarbeit
zwischen Landesverband und dem Ministerium für Kultus und Sport“, als aktuelle Beispiele
„die neuen Bildungspläne, die Regelung zur Kooperation, die neue Verwaltungsvorschrift im
Umschulungsverfahren“ genannt, bei „denen das Ministerium die Kooperation mit dem Fachverband gesucht habe“.
Zum Thema „personelle Veränderungen“ habe Balle angemerkt, dass das Ministerium mit
„dem erst vor kurzem so plötzlich verstorbenen Vorsitzenden des Verbandes, Herrn Anton
Straub, stets einen kooperationsbereiten Gesprächspartner“ verloren habe, „der mit unermüdlichem Einsatz die Belange behinderter Menschen“ vertreten hätte. Das Ministerium für Kultus
und Sport sei freilich aber überzeugt, „daß die gute und stets sachliche Zusammenarbeit fortgesetzt werden“ könne (Haselmann, 1987a, S. 67f).
Detailliert noch auf die Grußworte weiterer Gäste bei der Heidelberger Vertreterversammlung
einzugehen, soll an dieser Stelle unterbleiben – mit zwei Ausnahmen! Nämlich jenen von Jutta
Kreuel und von Gerhard Essig.
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Erstere habe in ihrem Grußwort – so Haselmann – als Vertreterin der GEW die gemeinsame
Positionen von VDS und GEW beschrieben und dann „insbesondere auf die Notwendigkeit
der kritischen Auseinandersetzung und die realistische Einschätzung alternativer Vorstellungen und Modelle“ verwiesen. Dazu sei allerdings, so die Meinung der GEW-Frau, erst einmal
„die Zulassung alternativer Modelle“ Voraussetzung. Und hierzu „wünsche sie sich in BadenWürttemberg etwas mehr Mut und die Fähigkeit, ‚miteinander ohne Polemik in die kritische
Auseinandersetzung zu steigen‘“ (Haselmann, 1987a, S. 68).
Nach Kreuel hat dann der stellvertretende Landesvorsitzende des VBE, Gerhard Essig, betont:
„Wer ein bewährtes Angebot für behinderte Schüler leichtfertig aufgibt, setzt sich dem Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung aus. Die Frage, ob Sonderschulen in Zukunft erforderlich
sein werden, hängt ausschließlich davon ab, ob und in welchem Umfang die allgemeinen Schulen bereit und fähig sind, behinderten Kindern und Jugendlichen ausreichende behinderungsadäquate Hilfen zu geben“ (Haselmann, 1987a, S. 68).
Vor Beginn des Arbeitsprogramms war es dann die Geschäftsführerin Karin Hopfensitz gewesen, welche den „verstorbenen Mitgliedern des Landesverbands“ gedachte. In diesem Zusammenhang habe sie „noch einmal auf die schmerzlichen Lücken“ hingewiesen, „die der Tod des
Ehrenvorsitzenden Prof. Wilhelm Hofmann und des erst kürzlich verstorbenen 1. Vorsitzenden Anton Straub ins Verbandsleben gerissen“ hätten, wobei bei den Ausführungen von Karin
Hopfensitz noch einmal – so wenigstens hat es Haselmann erlebt – „das Engagement und die
menschliche Ausstrahlungskraft beider verstorbener Vorsitzender deutlich“ geworden sei.
Klaus Wenz stellte dann nach diesem feierlichen Gedenken, und „ergänzend zum bereits
schriftlich vorgelegten Geschäftsbericht, den fast 90 Delegierten Arbeitsschwerpunkte aus
den letzten Monaten vor. Diese waren z. B.: Stellungnahme zur Namensänderung der Schule für Lernbehinderte, das Erfassen der Mitgliedermeinungen hierzu, verschiedene Aspekte
der Förderung ausländischer Schüler an Sonderschulen (Umschulungsverfahren und Fortbildungsveranstaltungen für türkische Lehrer), berufliche Eingliederung behinderter Jugendlicher (Verbesserung der Ausbildungssituation für lernbeeinträchtigte Jugendliche im Bereich
der beruflichen Bildung) sowie die Entwicklung eines Fortbildungskonzepts, welches in den
nächsten Monaten dem Ministerium für Kultus und Sport zur Diskussion vorgelegt werden
soll.
Die „Vorlagen des Vorstandes fanden in der Aussprache zum Geschäftsbericht“ dann „die breite Zustimmung der Vertreterversammlung“, konstatierte hieran anschließend der Berichterstatter Haselmann. Und weiter lässt er wissen, dass in Vertretung „von Kollegin Beyl (die kurz
vor der Vertreterversammlung glückliche Mutter eines Sohnes wurde)“, die „Kollegin Karin
Hopfensitz den Kassenbericht verlesen und erläutert“ hätte. Dabei habe sie die vom Vorstand
beschlossenen Sparmaßnahmen beschrieben und hätte „für eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge“ plädiert, „um Vorstands- und vor allem aber die allgemeine Verbandsarbeit noch effektiver gestalten zu können“ (Ein Vorstoß, der später, bei der Behandlung der Anträge, auch
mehrheitsfähig war; G. E.).
Bei den sich anschließenden Wahlen „kandidierten der Tuttlinger Leiter einer Schule für Erziehungshilfe Erich Hohwieler und der Sonderschullehrer Karlheinz Kulikowski aus Weinstadt“ (Hohberg-Sonderschule in Plüderhausen) für das Amt des ersten Vorsitzenden – ein
‚Rennen‘, das Hohwieler mit einem Vorsprung von 10 Stimmen für sich entscheiden konnte.
Kulikowski stellte sich aber anschließend bei der Wahl eines zweiten Landesverbandsvorsitvds - Landesverband Baden-Württemberg
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zenden, bei der Klaus Wenz nicht mehr antrat, noch einmal zur Verfügung und erhielt jetzt das
Vertrauen einer großen Mehrheit der Delegierten.
In den geschäftsführenden Vorstand wurden anschließend „ohne Gegenkandidaten mit breiter Mehrheit gewählt bzw. wiedergewählt:
Als Kassenführer, anstelle von Christa Beyl, die 1988 Rektorin der Heilbronner Pestalozzischule, also der früheren Schule Wilhelm Hofmanns, werden wird, Sonderschulkonrektor Botho
Stern, Maria-Montessori-Schule Mannheim, als Pressereferent Studienrat Bernd Haselmann,
Staatliches Seminar für Schulpädagogik Heidelberg, und „als Schriftleiter… Sonderschulrektor
Reinhard Mutter, A.-Julius-Sievert-Schule Müllheim“.
Auf Vorschlag „des neugewählten 1. Vorsitzenden Erich Hohwieler wurde Geschäftsführerin
Karin Hopfensitz in ihrem Amt bestätigt“. Weiter übernahm „Kollege Franz Althoff “ (Berufliche Schulen Rottenburg) das „Amt des Referenten für berufliche Bildung“, Werner Helbig
(Hans-Zulliger-Schule Mannheim) wurde Referent für Verhaltensgestörtenpädagogik und
Prof. Dr. E. Warsewa“ (Reutlingen) stellte sich für das Amt eines Hochschulreferenten zur
Verfügung.
Die anderen ‚Ämter‘ in der Verbandsspitze blieben gegenüber 1985 weiter in der Verantwortung der damals gewählten Persönlichkeiten.
Nach den Wahlen verabschiedete Reinhard Mutter Klaus Wenz und beschrieb u. a. „anschaulich dessen persönliche Leistung für die Entwicklung des Verbandes auf Landes- und Bundesebene“.
Haselmann wies in seinen „Abschiedsworten für Georg Ruf “, bisheriger Referent für berufliche Bildung, u. a. auf dessen Verdienste für diesen Arbeitsbereich, „den er 12 Jahre im Verband“ vertreten hatte.
In seinen weiteren Dankesworten, jetzt „für Kollegin Christa Beyl“, beschrieb Haselmann insbesondere deren „Tatkraft und das Engagement im täglichen Detail“ bei „der Führung der
Verbandskasse“.
„‘Tempo, Energie und Hartnäckigkeit‘, mit diesen Worten kennzeichnete er“ dabei (völlig zu
Recht; G. E.) „den Arbeitsstil von Kollegin Beyl bei der Regelung der Verbandsfinanzen“.
Mit „einer ‚überdimensionalen‘ Gratulationskarte mit den Glückwünschen aller Delegierter“
wurden dann auch noch „Glückwünsche und Dank nach Mosbach“ (dem Wohnort von Christa Beyl; G. E.) übersandt.
Schließlich wurde von Klaus Wenz noch „Frau Prof. Lottelore Storz“ aus „dem Amt der Hochschulreferentin“ verabschiedet, der ihr für „das langjährige Engagement“ und ihrer Fähigkeit,
„Hochschule und Verband miteinander im Gespräch zu halten“, sehr herzlich dankte (Haselmann, 1987a, S. 70ff).
Als Vorsitzende der Reutlinger Hochschulgruppe des VDS blieb Frau Prof. Storz allerdings
Mitglied im Gesamtvorstand (für die Heidelberger Hochschulgruppe behielt diese Funktion der Schreiber dieser Zeilen).
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Die von den Delegierten bei dieser Vertreterversammlung beschlossenen „Anträge, Forderungen und Grundsatzentscheidungen“ fasst Haselmann schließlich so zusammen, dass er deren
Schwerpunkte akzentuiert auflistet, so das Verlangen nach
- einer weiteren „Verbesserung der Situation lernbeeinträchtigter Jugendlicher im beruflichen
Schulwesen, insbesondere im BVJ,
- die Erschließung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche, die für eine Werkstatt
für Behinderte zu leistungsstark sind, auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt jedoch nicht integriert werden können,
- eine Verbesserung der organisatorischen und zeitlichen Rahmenbedingungen in verschiedenen sonderpädagogischen Aufgabenfeldern wie: Frühförderung, Kooperation, Nachbetreuung, Fort- und Weiterbildung,
- Forderung nach verstärkter Einstellung von Sonderschullehrern zum Abbau des vorhandenen Defizits, insbesondere in jenen Gebieten Baden-Württembergs, die noch eine sehr geringe
Versorgung mit ausgebildeten Sonderschullehrern zu konstatieren haben“ (Haselmann, 1987a,
S. 73).

Mit wichtigen – vor allem auch personellen – Auswirkungen auch auf den Landesverband
Baden-Württemberg: Vom 11. Juni bis zum 13. Juni findet in der Schützenhalle Paderborn
im Anschluss an den Sonderpädagogischen Kongress ‚Pädagogische Förderung Behinderter in einer sich verändernden Welt‘ die Hauptversammlung 1987 des Verbandes Deutscher Sonderschulen statt
Im Heft 3/1987 der ‚Sonderschule für Baden-Württemberg‘ war, knapp zusammengefasst, das
Wichtigste zu lesen, was die Hauptversammlung 1987 des Bundesverbandes vom 11. bis zum
13. Juni in Paderborn speziell für den Landesverband erbracht hatte.
An vorderster Stelle war hier gelistet, dass Bruno Prändl und Klaus Wenz (‚Die Zwei‘ aus
Baden-Württemberg) „nach erfolgreicher 16jähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch aus dem
Bundesvorstand“ ausgeschieden waren. „Das Erfolgsteam aus Baden-Württemberg“ habe – so
erfährt man dann weiter – „entscheidend dazu beigetragen, daß der VDS in der bildungspolitischen Landschaft der Bundesrepublik für die zuständigen Behörden ein unverzichtbarer
Gesprächspartner“ geworden wäre (S. 104). Eine Feststellung, die in allen Reden betont worden wäre!
Die wichtigste Nachricht nach dieser Mitteilung über das Ausscheiden von Prändl und Wenz
aus der Führungsspitze des Bundesverbandes war dann gewesen: „Neuer Erster Vorsitzender
des Bundesverbandes“ sei „Franz Rumpler vom Landesverband Bayern“ geworden, der ein
„Garant für die Fortsetzung des bisherigen Kurses“ darstelle.
Ferner, so berichtete die ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ noch ergänzend, sei der „Pressereferent aus Baden-Württemberg Bernd Haselmann“ von den Delegierten „zum Pressereferenten des Bundesverbandes gewählt worden“ und vertrete dadurch unseren Landesverband
im Bundesvorstand“.
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„Kollege Manfred Breitinger aus Reutlingen“ schließlich habe die Hauptversammlung darüber
hinaus in die Funktion eines stellvertretenden Referenten für Geistigbehindertenpädagogik
berufen.
Diese nicht ohne einen gewissen Stolz mitgeteilten personellen Entscheidungen bei der Paderborner Hauptversammlung ergänzt der Bericht in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg’
dann noch durch die ebenfalls gewichtige Mitteilung, dass die „Anträge aus Baden-Württemberg zur Beruflichen Bildung und zur schulischen Förderung Behinderter“ dort „breite Zustimmung“ gefunden hätten.
Die inhaltlich weitreichendsten Beschlüsse wären „u. a. Stellungnahmen und Memoranden
zur Förderung Schwerstbehinderter, zur beruflichen Eingliederung Behinderter und die Forderung nach subventionierten Arbeitsplätzen für Behinderte“ gewesen (S. 104).

Intensivierte Öffentlichkeitsarbeit – nicht zuletzt ausgelöst durch einen zunehmende
Druck auf die Sonderschullehrerschaft, sich in der Öffentlichkeit rechtfertigen zu müssen
Was der VDS sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene seit Ende der 70er, Anfang
der 80er Jahre zunehmend und zutreffend erkannt zu haben scheint, hat viel mit dem Sachverhalt zu tun, dass das, was in verschiedenen historischen Phasen jeweils als ‚gesichertes‘
pädagogisches Wissen gilt, eben auch das Ergebnis des Einflusses spezifischer Überzeugungen
unterschiedlicher gesellschaftlichen Gruppen ist, welche u. U. miteinander konkurrieren, und
dabei ihre jeweiligen Sichtweisen durchzusetzen versuchen.
In einem etwas anderen Zusammenhang, der aber durchaus auf die hier in Rede stehende
Problematik übertragbar ist, hat Julia Kurig darauf aufmerksam gemacht, nicht „zuletzt Pierre Bourdieus Theorie des wissenschaftlichen Feldes“ könne plausibel machen, „dass auch
akademische Disziplinen (wie z. B. die Sonderpädagogik; G. E.) als soziale Räume begriffen
werden“ könnten oder müssten, „deren spannungsreiche und prekäre Ordnung das Ergebnis
von Kämpfen sozialer Akteure um Anerkennung ihres jeweiligen symbolischen Kapitals“ sei
– „auch und gerade wenn es ein Spezifikum des wissenschaftlichen Feldes ist, diese Kämpfe
hinter einer Fassade vorgeblich uneigennütziger Erkenntnissuche zu verbergen“ (Bourdieu,
1998, S. 113f).
Das, was jeweils als ‚legitimes‘, ‚gültiges‘ „wissenschaftliches Wissen“ gelte und daher „auf Verstetigung in sozialen Positionen“ dränge (Sarasin, 2011, S. 169), sei, „mit Bourdieu gesehen,
Resultat eines sozialen, durch kontingente Selektion und Ausgrenzungen geprägten Aushandlungs- und ‚Bewahrheitungs‘-Prozesses“ (Kurig, 2017, S. 16f).
Als Beispiele solcher Kämpfe können durchaus auch Auseinandersetzungen angesehen werden, die sich in den Medien abspielen, wobei dann – u. a. – die Wahl der jeweiligen Terminologie gleichsam als ‚Waffe‘ herangezogen wird. Worte sollen dann Meinung machen – ohne
Zweifel!
Bei gesellschaftlichen Debatten, wie sie z. B. im Zusammenhang mit der Integration bzw. Inklusion behinderter Kinder und Jugendlicher geführt werden, werden die Blickwinkel sowohl
der beteiligten Eltern oder der beteiligten Fachleute, aber auch die Einschätzungen eher Außenstehender, mit ziemlicher Gewissheit sehr stark auch durch journalistische Informationsvds - Landesverband Baden-Württemberg
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angebote und die Massenmedien geprägt.
„Sie wählen bei einem Thema manche Fakten aus, über die berichtet wird, und stellen andere
in den Hintergrund“ meint dazu der Kommunikationswissenschaftler Jörg Matthes. (Matthes,
2014, S. 9).
Und er ergänzt: „Aber nicht nur Journalisten nehmen einen Blickwinkel auf die Themen ein,
über die sie berichten. Auch öffentliche Akteure wie Organisationen, Politiker oder Unternehmen (oder beteiligte Fachleute wie z. B. auch Professoren; G. E.) haben meist einen spezifischen Blick auf ein Thema. Diesen versuchen sie in der öffentlichen Diskussion durchzusetzen. Ebenso entwickeln Rezipienten Meinungen und Einstellungen zu politischen Themen, bei
denen manche Argumente im Vordergrund stehen und andere ausgeblendet werden. Nimmt
man die Perspektiven von strategischen Kommunikatoren,… , so stellt sich die Frage, welcher
Blickwinkel sich in einer öffentlichen Debatte schlussendlich durchsetzt. In der Fachliteratur
wird dies auch als der Kampf um die Deutungshoheit bezeichnet.
Die Blickwinkel auf ein Thema bezeichnen wir als Frames (dt. Rahmen) und die Forschung,
die sich damit beschäftigt, wird Framing-Forschung genannt“ (Matthes, 2014, S. 9; siehe auch:
Dahinden, 2006).
Mit „Frame“ ist hier „ein Deutungsrahmen“ gemeint, von dem unser Gehirn sehr viele habe,
meint dazu die Linguistin Elisabeth Wehling in einem Interview mit den Journalisten Marc
Brost und Petra Pinzler in der Wochenzeitung ‚DIE ZEIT‘. Diese Deutungsrahmen seien
„durch unsere Erfahrung mit der Welt entstanden“. Sie würden „helfen, Fakten zu bewerten
und einzuordnen. Aktiviert werden sie durch Wörter“. Hinter Wörtern stecke eben etwas. „Um
sie zu begreifen“ aktiviere „unser Gehirn ganze Vorratslager abgespeicherten Wissens“ wie z.
B. „Gefühle, Gerüche, visuelle Erinnerungen“. Sie transportierten „also viel mehr Informationen“ als wir glaubten (Brost u. Pinzler, 201, S. 1f: siehe auch: Wehling, 2016).
Der Framing-Ansatz versucht damit zu klären, wie die Frames einzelner Akteure entstehen,
wie sie sich ändern sowie sich gegenseitig beeinflussen.
„Das strategische Ziel der Kommunikatoren“ – so Matthes – sei es nun, „den eigenen Frame
zu vermitteln und in der öffentlichen Diskussion zu etablieren“. Daher spreche man „auch vom
strategischen Framing“. Strategisches Framing beinhalte aber nicht nur das Aushandeln der
eigenen Sichtweise, „sondern auch einen Wettbewerb mit den Frames anderer Kommunikatoren“.
Es ist also davon auszugehen, dass es zu fast allen Themen mehrere Frames gibt, die sich in
einem strategischen Wettbewerb befinden. „In der PR-Forschung werden Frames dann als erfolgreich bezeichnet, wenn sie nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit für das eigene Handeln
schaffen, sondern auch Sichtweisen, Lösungen und Interpretationen in der Medienberichterstattung durchsetzen (Matthes, 2014, S. 14).
Ein ähnliches Verständnis – so Matthes – fände sich in der politischen Soziologie, die sich
mit sozialen Bewegungen beschäftigt. Unter Framing verstünden dort z. B. Snow und Benford
(Snow u. Benford, 1992) geplante Strategien von sozialen Bewegungen, die darauf abzielten,
„ die eigene Sicht auf ein Problem oder einen sozialen Sachverhalt darzustellen und somit die
angestrebten Aktivitäten zu legitimieren“. Die Frames zielten somit u. a. auch „der Persuasion
von potenziellen Anhängern“.
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Insgesamt seien beim strategischen Framing nach Matthes „vor allem zwei Dinge herauszustellen: Erstens wird ein Diskurs mitnichten von einem einzigen Frame dominiert, sondern
mehrere strategische Frames kämpfen um die öffentliche Aufmerksamkeit und damit um die
Medienpräsenz. Zweitens werden Frames… fast durchgehend als sehr dynamisch und wandelbar aufgefasst“.
Und das wiederum bedeutet, sie werden „in einem Diskurs erkämpft“, u. U. „neu definiert oder
sogar, je nach Erfolg, im Lauf der Zeit angepasst und ausgetauscht“ (Matthes, 2014, S. 14f).
Es war kein anderer als der Pressereferent des baden-württembergischen VDS, Bernd Haselmann, der versuchte, auf diesem Feld dem Landesverband die wünschenswerte Medienpräsenz zu verschaffen, um seine eigenen Positionen in die Öffentlichkeit tragen und jene seiner
Kritiker zurechtrücken zu können. Die Anstrengungen Haselmanns, komplexe Sachverhalte aus dem Bereich der Sonderpädagogik so aufzubereiten und der (Medien)Öffentlichkeit
so nahe zu bringen, dass bestimmte Problemeinschätzungen, moralische Bewertungen und
Handlungsempfehlungen entsprechend den Vorstellungen des Fachverbandes kommuniziert
werden konnten, waren trotz schwieriger Bedingungen nicht ohne Erfolg. Er gewann dadurch
immerhin ein solches Profil, dass man ihn – wie eben schon angedeutet – bei der Hauptversammlung in Paderborn zum Bundespressereferenten wählte. Allerdings blieb er trotzdem
weiterhin und nachhaltig in die Aktivitäten des Landesverbandes eingebunden.

„Wenn die Worte Meinung machen“
„Wenn die Worte Meinung machen“ war dann auch die Überschrift eines „Kommentars“, den
der Pressereferent des baden-württembergischen VDS, Bernd Haselmann also, 1987 in der
‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ publizierte.
Es sei nicht zu übersehen, so meinte dieser Autor seinerzeit, dass sich „die Diskussion um die
Integration behinderter Kinder“ zunehmend „von den Seiten der Fachliteratur in die Spalten
der regionalen und lokalen Presse“ verlagere. Häufig werde hier „von Elterninitiativen oder
von Veranstaltungen über Erfahrungsberichte aus anderen Bundesländern berichtet“.
Dies sei zwar „im Grundsatz zu begrüßen, jeder von uns kennt die Position des VDS zu dieser
Frage“, beteuert Haselmann dann sofort, um anschließend seine Einschätzung so zu erläutern:
„Sonderpädagogische Förderung hat ihren Schwerpunkt im Unterricht in Sonderschulen, ist
aber nicht darauf beschränkt. Sonderpädagogische Förderung ist keine statische Größe, sondern prinzipiell für Veränderungen im Sinne von Verbesserungen offen“.
Wir trügen „auch weiterhin Verantwortung für die bestmögliche Förderung der Betroffenen“.
Dies verlange „eine offene und realistische, zeitweise auch kritische Auseinandersetzung mit
jenen Beispielen, für die in entsprechenden Presseberichten geworben“ werde.
Was nun bedauerlich sei, sei „die in der Presselandschaft zu beobachtende Wortwahl, ja das
ganze semantische Umfeld, wenn von Sonderschulen die Rede ist“ – bringt Haselmann dann
seinerseits kritisch vor.
Da heiße es – so Haselmanns Beispiele – „in ‚die Sonderschulen werden Kinder abgeschoben‘,
‚sie werden in Sonderschulen gesteckt‘; da spricht man vom ‚Ghetto Sonderschule‘ und von
vds - Landesverband Baden-Württemberg
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‚isolierender Selektion‘, Sonderschulen sollen wo immer möglich, ‚behinderten Kindern erspart bleiben‘“ (Haselmann, 1987b, S. 97).
Aus seiner Sicht träfe diese Begrifflichkeit nun nicht nur nicht „die Realität“, sondern vermittle
darüber hinaus leider auch einen stark verfälschenden Eindruck über sonderpädagogische Institutionen im öffentlichen Meinungsbild“, moniert der Kommentator dann – und der Schreiber dieser Zeilen gibt ihm dabei Recht!
Auf dem Hintergrund eines solchen verfälschten Szenenbildes – so fährt Haselmann dann
sinngemäß fort – könne man sich heute fast kaum noch vorstellen, daß es Schüler gibt, die sich
wohl fühlen in einer Sonderschule, daß es Eltern gibt, die zufrieden sind mit der Leistung der
Sonderschullehrer, daß sich Schüler gerade durch die Förderung in Sonderschulen so weit entwickelt haben, daß sie höhere Berufschancen haben, daß es Schüler gibt, die erst durch die individuelle Förderung in Sonderschulen sich mit ihrem Selbstbewußtsein entwickeln konnten“.
„Dem Vernehmen nach“, so fährt der hier gut informierte Haselmann nunmehr fort, hätten
„die Vertreter des Referats Sonderschulen am MKS bei ihren landesweiten Veranstaltungen
mit Elternvertretern von Sonderschulen ein hohes Ausmaß an Übereinstimmung und Zufriedenheit vorgefunden“.
Hier anknüpfend meint er durchaus konziliant, „Versuche zur Weiterentwicklung sonderpädagogischer Förderung in verschiedenen Institutionen“ seien zwar „verdienstvoll und notwendig“, aber diese Bemühungen würden dann fragwürdig, „wenn bereits erprobte und nachgewiesene positive Effekte der konkreten Arbeit in Sonderschulen verschwiegen“ und „die Arbeit
zahlreicher Kollegen durch den Einsatz des erwähnten ‚Negativvokabulars‘ diskreditiert“ werde.
Haselmann schließt seinen Kommentar dann mit der sicher zutreffenden Feststellung: „Ein
Verzicht auf Begriffe, die mehr der Emotionalisierung als der sachlichen Information dienen,
könnte die Diskussion um die bestmögliche Förderung behinderter Kinder versachlichen und
auch inhaltlich weiterbringen“ (Haselmann, 1987b, S. 97).
Es muss hier nicht extra betont werden, dass die Auseinandersetzungen in den siebziger Jahren
des letzten Jahrhunderts, um die Problematisierung des Etiketts ‚Lernbehinderung‘, von denen
in Teil V dieser Artikelserie die Rede gewesen waren, auch auf dem Hintergrund zu sehen
sind, dass eben Worte bestimmte Frames evozieren – mit oft ganz und gar nicht beabsichtigten
und erwünschten Folgen. Mit der Konsequenz selbstverständlich, dass u. U. über die Weiterverwendung bestimmter Etiketten neu nachgedacht werden muss. Und dies geschah im Landesverband dann auch sehr intensiv im Hinblick auf eine andere Bezeichnung für die Schule
für Lernbehinderte, die zu Beginn der 90er Jahre dann konsequenterweise in ‚Förderschule‘
umbenannt wurde. Einige Zeit zuvor hatte – mit allerdings weit weniger ‚Geburtswehen‘ –
auch schon die Schule für Verhaltensgestörte einen neuen Namen bekommen und das ‚Label‘
Schule für Erziehungshilfe erhalten.
Oben war davon berichtet worden, dass „Herr Erziehungsattaché N. Sahin vom türkischen
Generalkonsulat zusammen mit seinem Kollegen Kapidere die Hasenbergschule in Stuttgart
besucht hatte, wohin der Landesverband die beiden türkischen Fachleute eingeladen hatte,
um u. a. Missverständnisse zu beseitigen, Vorurteile abzubauen und vor allem, um sachlich zu
informieren.
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Auch hier tauchte erwartungsgemäß das Problem, dass Worte Meinung machen, gleichfalls
auf.
Aus dem Bericht über diesen Besuch an der Hasenbergschule im Heft 1/1987 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ erfährt man nämlich, Herr Kapidere habe zwar einerseits klargestellt „Wir sind nicht gegen Sonderschulen, lernschwache Schüler gibt es überall“, aber andererseits auch wissen lassen. „der Name ‚Lernbehinderung‘“ sei es, „der den türkischen Eltern
es so schwer macht“, einer „Umschulung an eine Sonderschule zuzustimmen ‚Da es in der
Türkei keine Schule für Lernbehinderte gäbe, sei der Begriff ‚behindert‘ von hohem sozialen
Prestigeverlust“ (S. 45).

„Fördern und Fordern aller Kinder. Eine gemeinsame Aufgabe der verschiedenen Schulen“ – In Reutlingen zum Beispiel erfährt man dazu 1987 die damalige Position des badenwürttembergischen Ministerialrats Bruno Prändl
Am 7./8.11.1987 fand in Reutlingen der 19. ‚Sonderpädagogische Tag‘ statt – aber etwas anders
als bisher gewohnt.
Trotz eines – wie immer bei diesen Veranstaltungen des Reutlinger sonderpädagogischen
Fachbereichs – reichen Angebots zur fachlichen Information und zu Diskussionen zeigten sich
viele Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer dieses Mal ziemlich enttäuscht.
„Bei ihrer Ankunft“ nämlich, „nach den oft beträchtlichen Anfahrtswegen“ – so ein Bericht
der ‚Pressestelle des Fachbereichs Sonderpädagogik Reutlingen‘, verfasst von Lottelore Storz –
fanden sie ein leer stehendes Fachbereichsgebäude vor, dessen Gänge noch durch Möbel der
aufgelösten Hochschule verstellt waren. Es fehlten persönliche Begrüßung“ ebenso „wie die
beliebten Gesprächsecken mit Kaffee und Kuchenangebot. Leider erwiesen sich dann auch“
noch „der Hörsaal, auf den man wegen des Umbaus der Aula ausweichen mußte, als zu klein,
so daß manche keinen Platz mehr fanden“. Dazu „fielen dann auch noch die Schüleraufführungen weg, die in gemeinsamer Freude (sonst immer; G. E.) alle verbunden hatten. Manche Besucher wären abends auch noch gerne mit Mitgliedern des Fachbereichs zusammengesessen“.
Auch das musste offensichtlich – folgt man dem Bericht von Storz – entfallen (Storz, 1988, S.
40)!
Es waren aber nicht nur Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer, die bei dieser Veranstaltung ob der sich zeigenden widrigen Umstände eine gewisse Enttäuschung ‚durchmachten,
sondern auch Lehrerinnen und Lehrer anderer Schularten.
Dies deshalb, weil man auf dem Hohbuch dieses Mal den ‚Sonderpädagogischen Tag‘ mit
dem von den anderen Fachbereichen der (jetzt ehemaligen) Pädagogischen Hochschule zuvor
schon turnusmäßig angebotenen ‚Reutlinger Tag‘ zusammen gelegt hatte – als gemeinsame
Fortbildungsveranstaltung „mit dem ‚Charakter eines Experiments‘ (so Prof. Dr. Dürr, Vorsitzender des Förderkreises Reutlinger Lehrerbildung und Gründungsrektor der PH Reutlingen
und in seiner Begrüßung)“.
„Um den Lehrern der Region weiterhin Fortbildung und Hochschulkontakte zu ermöglichen“,
waren also „der traditionelle Reutlinger Tag‘ der aufgelösten Pädagogischen Hochschule Reutvds - Landesverband Baden-Württemberg
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lingen mit dem 19. Sonderpädagogischen Tag‘ des (jetzigen) Fachbereichs Sonderpädagogik
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit Sitz in Reutlingen unter einem Thema zusammengelegt worden“ (Storz, 1988, S. 39).
In „seinen einführenden Worten“ wies dabei „der Fachbereichsleiter, Prof. Werner Dittmann,
darauf hin, daß im Rahmen des Themas ‚Fördern und Fordern aller Kinder‘ den Lehrern der
verschiedenen Schularten Gelegenheit geboten sei, über den jeweils eigenen Bereich hinauszuschauen. Der Fachbereich blicke nach der Ablösung von der Pädagogischen Hochschule Reutlingen nun vorwärts und konzentriere sich auf die zukünftigen Aufgaben“ (Storz, 1988, S. 39).
Ihr Interesse „für die Veranstaltung“ unter dem bildungspolitisch seinerzeit ja weiterhin sehr
„aktuellen Thema zeigten auch Vertreter aus der Landes- und Kommunalpolitik, aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Ministerium für Kultus und Sport sowie aus
der Schulverwaltung“.
Obwohl es viele Einzelveranstaltungen verdient hätten, hier genauer referiert zu werden – so z.
B. ein Vortrag von „Dr. med. S. Katzenmaier über ‚Chancen und Gefahren der Gentechnologie‘“ – soll hier nur auf die beiden Hauptreferate näher eingegangen werden, „für die Herr Ministerialrat Bruno Prändl vom Ministerium für Kultus und Sport und Herr Prof. Dr. Hermann
Wenzel, der letzte Rektor der Pädagogischen Hochschule Reutlingen, und seit 1.10. in der Abt.
1 des Fachbereichs tätig, gewonnen werden konnten“ (Storz, 1988, S. 39).
„Unter dem Thema ‚Behinderte Kinder und Jugendliche in Sonderschulen und allgemeinen
Schulen – eine gemeinsame Aufgabe aller Lehrer‘ stellte Ministerialrat Bruno Prändl“ in mehreren „Thesen und mit Beispielen die Position des Ministeriums für Kultus und Sport zur Eingliederung behinderter Kinder dar“, erfährt man dann zunächst von Storz.
Er habe – so Storz weiter – dabei ausführlich erläutert, „welche verschiedenen Möglichkeiten
es zur Eingliederung behinderter Schüler (in Baden-Württemberg; G. E.) gebe, ohne daß dafür
eigens Schulversuche angesetzt werden müßten. Schullaufbahnentscheidungen seien heutzutage Einzelentscheidungen, die im Spannungsfeld zwischen den individuellen Gegebenheiten
einerseits und den gegebenen – oder noch zu schaffenden – Möglichkeiten andererseits zu
treffen seien.
Behinderte Kinder, die dem Gang der allgemeinen Schulen folgen könnten, seien keine
‚Versuchs‘-Kinder, sondern reguläre Schüler“.
Derzeit besuchten „ca. 50 Prozent aller körperbehinderten Kinder und ca. 80 Prozent aller
blinden Kinder allgemeine Schulen, während geistigbehinderte und lernbehinderte Schüler,
die an allgemeinen Schulen nicht gefördert werden könnten, weiterhin den Unterricht in Sonderschulen benötigten“, habe Prändl dann – so Storz – in diesem Zusammenhang noch ergänzt
(Storz, 1988, S. 39).
Im Folgenden hätte der Referent allerdings nachdrücklich auch betont, dass die „schulische
Förderung behinderter Kinder“ keineswegs nur Aufgaben der Sonderschulen sei!
„Die Regelschule habe die Möglichkeit, sich anbahnende Behinderungen frühzeitig festzustellen und sonderpädagogische Hilfen nach dem Kooperationserlaß anzufordern. Dafür stünden
in Baden-Württemberg derzeit 60 Sonderschullehrer zur Verfügung.
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Wenn man sich von der Kooperation auch nicht erwarten dürfe, dass sich alles sofort verbessere, so habe man doch bereits gute Erfahrungen damit gemacht“.
In seiner sechsten (und letzten) These „zeigte Ministerialrat Prändl“ Storz zufolge, „daß auch
die Bedingungen des Unterrichts nicht statisch seien und führte am Beispiel verschiedener
Hilfsmittel für Blinde und Körperbehinderte aus, daß auch derartige Faktoren zu Veränderungen führen können.
Im Rückblick auf das Rahmenthema gab er am Ende seiner Ausführungen der Hoffnung Ausdruck, daß die Tragfähigkeit der allgemeinen Schulen zur Förderung behinderter Kinder weiter erhöht werde“ (Storz, 1988, S. 39).
Nach Prändl habe „Prof. Dr. Wenzel“ in seinem Referat „Behinderte Kinder und Jugendliche
in der Grund- und Hauptschule“ auf „die Folgen des Auseinanderdividierens der pädagogisch
zusammenhängenden Begriffsinhalte von ‚Fördern‘ und ‚Fordern‘“ verwiesen – berichtet Storz
dann noch.
„Einerseits drängten Elterninitiativen z. B. ‚Leistung macht Schule‘, nach Förderung durch
Selektion“ – so Wenzel – „während andererseits die Forderung nach Integration durch das
gemeinsame Lernen behinderter und nichtbehinderter Schüler“ bestehe. „Faktoren, die außerhalb der Schulorganisation“ zu suchen wären, „seien die Einstellungen der Lehrer, vor allem
aber auch gesamtgesellschaftliche Einstellungen: Alle Bemühungen zur Integration müßten
scheitern, wenn diese nur im Kindergarten oder in der Schule“ stattfänden „und nicht in der
Gesellschaft“ – zeigte sich Wenzel überzeugt.
Und er ergänzte nach Storz: „Die Förderung behinderter Kinder in allgemeinen Schulen“
ist „prinzipiell möglich; zu unterstreichen sei aber die These seines Vorredners, nach der
Schullaufbahnentscheidungen individuelle Einzelentscheidungen seien. Sonderpädagogische
Maßnahmen in der Vorschulzeit seien dringend vonnöten: Ohne Hilfen in der Vorschulzeit
(Frühberatung, Frühförderung, Sonderschulkindergarten) sei oft kein Besuch der Grundschule möglich“.
Ferner war für Wenzel klar, dass „der Bedarf an Sonderschullehrern“ auch „im Hinblick auf
Unterricht mit Bezug auf die Reformpädagogik in Zukunft nicht geringer, sondern höher“
anzusetzen sei.
Wenzels Referat endete dann „mit einem differenzierten Katalog von Maßnahmen, die im
Hinblick auf die Eingliederung von Schülern in der Grund- und Hauptschule erforderlich“
seien (Storz, 1988, S. 40).
Eine weitere Quelle für das, was bei der hier in Rede stehenden Veranstaltung von den beiden
Hauptrednern – Prändl und Wenzel – vertreten wurde, stellt ein Artikel in der ‚Südwest Presse‘
vom „9.11.1987“ dar, der anschließend an die Reutlinger Veranstaltung auch von der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ ‚gebracht‘ wurde.
Unter der – vielleicht etwas irritierenden – Überschrift „Gemeinsame Tagung von Pädagogen
und Sonderpädagogen: Für Fördern und Fordern. Nach der PH-Schließung: Weiterhin Lehrerfortbildung auf dem Hohbuch“ konnte man dort zunächst erfahren:
„REUTLINGEN (gb). Den ‚Charakter eines Experiments‘ unterstrich Prof. Otto Dürr, Vorvds - Landesverband Baden-Württemberg
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sitzender des ‚Förderkreises Reutlinger Lehrerbildung‘, zu Beginn der Pädagogen-Tagung am
Wochenende auf dem Hohbuch-Campus: Die Pädagogische Hochschule ist aufgelöst – gleichwohl soll den Lehrern in der Region weiterhin mit dem traditionellen ‚Reutlinger Tag‘ Fortbildung angeboten werden. Weil dieser erstmals mit dem 19. ‚Sonderpädagogischen Tag‘ zusammengelegt wurde, lag es nahe, das Problem ‚Behinderte in der Regelschule‘, nach Meinung
des Reutlinger ‚Arbeitskreises Integration‘ bildungspolitisches Thema Nummer eins, mit mehr
oder weniger wegweisenden Konzepten aufzugreifen. Zumal das Ministerium für Kultus und
Sport im Frühjahr in drei Verwaltungsvorschriften einen großen Teil sonderpädagogischer
Hilfen definiert hat“ (Südwest Presse, 1988, S. 47).
„Mit diesen Erlassen“ seien allerdings – so schränkt die ‚Südwest Presse‘ dann aber sofort
wieder ein – auch die Grenzen gezogen“ worden, die man seitens des Ministeriums in diesem
Kontext eingehalten wissen wollte. „Ministerialrat Bruno Prändl“ habe nämlich (was von Storz
so leider nicht ‚überliefert‘ wurde; G. E.) „im ersten Hauptreferat am Samstag das gegliederte
Schulsystem, in dem auch die Einrichtungen für Behinderte und für Lernbehinderte ihren
Platz hätten“ verteidigt.
Eng verbunden damit sei auch Prändls ergänzende Bemerkung gewesen, „Behinderte könnten
zwar in Baden-Württemberg grundsätzlich alle Schulabschlüsse erwerben, in der allgemeinbildenden (gemeint war offensichtlich hier ‚in der allgemeinen‘; G. E.) aber nur dann, ‚wenn dem
Bildungsgang gefolgt werden kann‘“ (Südwest Presse, 1988, S. 47).
Mit dieser Festlegung des hohen Ministerialbeamten Bruno Prändl, der zu dieser Zeit einerseits schon nicht mehr Bundesvorsitzender des VDS war, aber sehr wahrscheinlich jetzt schon
wusste, dass er zu jenem Personenkreis gehörte, den die Entscheider der Landes-CDU als
mögliche Nachfolger des demnächst ausscheidenden Präsidenten des Oberschulamts Freiburg
ausgeguckt hatten, wird ganz klar, dass es bei der Integrationsdiskussion in Baden-Württemberg nicht nur um die Aufnahme oder Nichtaufnahme von Kindern mit einem Handikap in
allgemeine Schulen ging, sondern dass es hier aus der Sicht des von der CDU geführten Kultusministeriums viel grundsätzlicher um die Fortexistenz des bestehenden gegliederten Schulsystems ging, das oberflächlich vielfach als ein dreigliedriges bezeichnet wird, in Wirklichkeit
aber ein fünfgliedriges ist. Was Prändl der ‚Südwest Presse‘ zufolge auf dem Hohbuch wissen
ließ und bejahte, deckt sich sehr genau mit der nüchternen Analyse der Gliederung des bestehenden Schulsystems durch Gerhard Klein, wie sie im Teil V dieser Artikelserie vorgestellt
worden war (siehe dazu: Klein, 1972).
Prändl fuhr dann dem Bericht der ‚Südwest Presse‘ zufolge – und offensichtlich mit ‚breiter
Brust‘ mit der Feststellung fort: „Weil wir Schulversuche ablehnen, eignen wir uns für das Bild
eines rückschrittlichen Popanzes“ und wehrte sich damit gegen „bestimmte Gruppen“, die „auf
mehr Integration von Behinderten in Regelschulen drängten“ (Südwest Presse, 1988, S. 47).
Dass aber auch diese Ablehnung von Schulversuchen durch das Kultusministerium weit überwiegend politischen Grundüberzeugungen und weniger fachlichen Gegebenheiten geschuldet
war, schien Prändl bei seinem Referat nicht zu irritieren. Zwei Landtagswahlen später – 1992
– nach der Bildung einer ‚Großen Koalition‘ in Baden-Württemberg und dem Einzug der Republikaner in den Landtag, musste man das ohnehin auf Drängen des Koalitionspartners SPD
in der CDU anders sehen – und Prändls engster Vertrauter und Nachfolger im Ministerium
für Kultus und Sport als nunmehr oberster Sonderschulfachmann dort, der VDS-Mann Klaus
Wenz also, wird doch Schulversuche organisieren müssen (siehe dazu auch Teil VII dieser
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Artikelserie).
Wie zuvor schon Storz berichtet auch die ‚Südwest Presse‘ über Prändls Diktum, dass die schulische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher „nicht
ausschließlich Sache der Sonderschule“ sei.
Nach dem Prinzip, „so wenig Maßnahmen wie möglich, so viel Sonderpädagogik wie nötig“,
sollten „auch die Regelschulen einen Teil der Last tragen“. Seit dem „Kooperationserlaß“, der
im Januar in Kraft getreten sei, habe man in Baden-Württemberg 60 Sonderschullehrer für
die Unterstützung von „Grund- und Hauptschulen abgestellt“, die „in Problemfällen die bestmögliche Förderung festlegten“, zitiert in diesem Kontext die ‚Südwest Presse‘ dann den hohen
Ministerialbeamten aus Stuttgart.
Obwohl oben – mit der Skizzierung seiner Ausführungen durch Storz – schon auf den zweiten
Hauptvortrag von Wenzel bei der hier in Rede stehenden Reutlinger Veranstaltung eingegangen worden war, soll hier nochmals – wenigstens kurz – auf dessen Inhalte aus der Sicht der
‚Südwest Presse‘ Bezug genommen werden, weil diese doch etwas andere Aspekte akzentuiert
als Storz dies getan hat.
Das Motto der Reutlinger Tagung, nämlich ‚Fördern und Fordern aller Kinder‘– so berichtet
die ‚Südwest Presse‘ nämlich weiter – sei nach Meinung „des ehemaligen Reutlinger PH-Rektors Prof. Hermann Wenzel Ausdruck des pädagogischen Prinzips, Begabungen und Neigungen gerecht zu werden und Leistungsanreize und -forderungen zu entwickeln“.
Es erhitze nach seinen Beobachtungen aber auch „immer noch die Gemüter“, habe Wenzel
gemeint. „Da gebe es“ beispielsweise einerseits – so dieser Referent auch nach dem Bericht
der ‚Südwest Presse‘ – „Elterninitiativen, die für strengere Auslese und höhere Leistungsanforderungen in der Schule eintreten“ würden. Und andererseits stünden demgegenüber die
Bemühungen um Integration behinderter Schüler im Raum!
Dazu habe Wenzel bemerkt, in „der Vergangenheit habe die Schule auf individuelle Unterschiede mit Differenzierung der Schularten (oder, wie im Mannheimer Schulsystem, nicht auf
Schulebene, sondern auf Klassenebene; G. E.) reagiert, damit aber oft genug soziale Unterschiede verfestigt“. Wenn es aber – so sei die Position Wenzels gewesen – „um Integration
statt Segregation gehe, dann sollte das Bildungssystem als Ganzes offen sein, nicht nur die
Grundschule“ – eine Forderung, die Prändl mit seiner Fixierung auf das streng gegliederte
Schulsystem kritisch aufgenommen haben dürfte.
Für Wenzel aber hieße das konsequenterweise, dass dazu „natürlich der Unterricht mit ‚Binnendifferenzierung‘ auf Leistungsunterschiede reagieren“ müsse (Südwest Presse, 1988, S. 47).
Wenzel hätte dann – so die ‚Südwest Presse‘ – insgesamt und abschließend noch die Festlegung
getroffen: „‘Ja dazu, behinderte Kinder und Jugendliche in Regelschulen aufzunehmen‘, auf ein
differenziertes Sonderschulsystem könne aber auch in Zukunft nicht verzichtet werden“.
Darüber hinaus hätte Wenzel noch großen Beifall dafür erhalten, dass er – sinngemäß – ausdrücklich beklagte, man bürde im Zusammenhang mit der Förderung Behinderter der Pädagogik einerseits Probleme auf, aber ändere andererseits die Stellung von Behinderten in der
Gesellschaft nicht“ (Südwest Presse, 1988, S. 47).
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Auch im Fernsehen breit kommuniziert – allerdings ohne Beteiligung des baden-württembergischen VDS: Die konsequente Ablehnung von zieldifferentem Unterricht in allgemeinen Schulen durch das Ministerium für Kultus und Sport
Während der eben zum Fachbereich Sonderpädagogik der PH Ludwigsburg mit Sitz in Reutlingen gestoßene ehemalige Reutlinger PH-Rektor Hermann Wenzel also durchaus – wenn
auch auf noch sehr abstrakter Ebene und verbunden mit der Feststellung, Sonderschulen
seien trotzdem weiter notwendig – für einen gemeinsamen und gegebenenfalls auch

zieldifferenten Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schülerinnen und
Schülern einzutreten bereit war, lehnte der Ministerialrat aus dem Kultusministerium
(und gewesene Bundesvorsitzende des VDS) Bruno Prändl Letzteres bei dem ‚19. Sonderpädagogischen Tag‘ (und gleichzeitigem ‚26. Reutlinger Tag‘) auf dem Hohbuch strikt ab – so wie
er es auch schon kurz zuvor bei einer Fernsehsendung vor breiter Öffentlichkeit getan hatte.

Hatte Prändl auf dem Hohbuch z. B. wissen lassen, dass derzeit ca. 50 Prozent aller körperbehinderten Kinder und ca. 80 Prozent aller blinden Kinder allgemeine Schulen besuchten,
während geistigbehinderte und lernbehinderte Schüler, die an allgemeinen Schulen nicht
gefördert werden könnten, weiterhin den Unterricht in Sonderschulen benötigten, hatte der
seit Juni 1987 ‚gewesene‘ ehemalige Bundesvorsitzende des VDS als Ministerialrat im badenwürttembergischen Kultusministerium im Südwestfunk (1998 im Südwestrundfunk aufgegangen; G. E.), in der Fernsehsendung ‚Forum Südwest‘, die am 07.10.1987 in dessen drittem
Programm ausgestrahlt worden war, im Rahmen einer Podiumsdiskussion einem Bericht der
‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ zufolge gegenüber den Forderungen von Eltern, die
eine gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten Schülern mit der Begründung verlangten, dass mit einer wohnort- und familiennahen Förderung ihrer Kinder
Diskriminierung vermieden und positive Lerneffekte vor allem auch in sozialer Hinsicht eher
zu erwarten seien, mit folgenden „Argumentationsschwerpunkten“ schon festgestellt:
„- bessere Förderung behinderter Kinder durch intensive Förderung unter behinderungsspezifischen Aspekten in Sonderschulen.
- bessere Integration in die Gesellschaft durch bessere Qualifikation, die in der Sonderschule
erworben wird.
- in Sonderschulen werden nur Schüler gefördert, die keine Erfolgschancen im allgemeinen
Schulsystem haben.
- Baden-Württemberg beabsichtigt keine Schulversuche mit behinderten Kindern“ (Mutter,
1988, S. 31).
Prändl hob in diesem Kontext eigens hervor, dass in Baden-Württemberg jedes behinderte
Kind, „das mit derzeit ökonomisch machbaren und qualitativ angemessenen Hilfen im Bereich
der allgemeinen Schule zum Schulerfolg“ kommen könne, auch in der allgemeinen Schule
bliebe (Mutter, 1988, S. 331).
An der Diskussionsrunde bei dieser Fernsehsendung nahmen – außer Prändl – noch teil:
„Karin Zäh, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen Aussonderung – gemeinsam Leben – gemeinsam Lernen‘, Sonderschullehrer Norbert Baur (als Vertreter der GEW; G.
E.), Prof. H. Reiser, Universität Frankfurt, Dr. Monika Hollbach, Landeselternbeiratsmitglied
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für Sonderschulen. Die Diskussionsleitung oblag dem Moderator K. H. Darweger, dem es nach
der Überzeugung des Berichterstatters Reinhard Mutter „höchstens ansatzweise gelang, wesentliche Aspekte der Thematik herauszuarbeiten“ (Mutter, 1988, S. 31).
Dies war aber nicht die einzige Mängelrüge, die Mutter gegenüber der Sendung vorbrachte.
Er kritisierte nämlich darüber hinaus insbesondere auch noch die Tatsache, dass zu ihr leider
„kein Vertreter des VDS eingeladen“ worden war – ein Umstand, den der Vorsitzende Erich
Hohwieler anschließend „in einem Schreiben an den Südwestfunk“ seinerseits sofort bedauerte und rügte! Er ließ dabei durchblicken, dass man seitens des baden-württembergischen VDS
der Überzeugung sei, „der größte Fachverband für Behindertenpädagogik“ sei hier wohl „als
Gesprächspartner“ bewusst „ausgegrenzt“ worden (Mutter, 1988, S. 31).
Wenn einerseits Hohwieler als Landesverbandsvorsitzender hier auch tat, was seines Amtes war,
muss man andererseits seiner Argumentation aber nicht unbedingt folgen. Alternativ wäre z.
B. denkbar, dass eben auch im Südwestfunk die Identifikation von ‚Ministerialrat Prändl‘ und
VDS so tief verankert war, dass ihm die zusätzliche Einladung eines baden-württembergischen
VDS-Vertreters dort als zu redundant erscheinen musste und eine solche deshalb unterblieb.
Auch zu weiteren Sendungen von SWF und SDR wird der baden-württembergische VDS leider nicht eingeladen werden und wird deshalb erneut protestieren (siehe dazu: Haselmann,
1989e, S. 72f).
Aufmerksam gemacht werden muss an dieser Stelle aber schon auch noch darauf, dass zu dieser Sendung auch andere Verbände wie der VBE – oder solche mit großem Elterneinfluss wie
z. B. die ‚Lebenshilfe‘ oder der Landesverband zur Förderung Lernbehinderter – zu dieser
Sendung offensichtlich nicht eingeladen worden waren.
Die Sendung selbst „fand dem Vernehmen nach eine Resonanz von 6 Prozent, d. h. sie wurde
von ca. 300 000 Zuschauern gesehen“ (Mutter, 1988, S. 31).
Eine Reihe von Zitaten, die Mutter mitteilt, soll einen Überblick über die unterschiedlichen
Positionen geben, welche von den Diskussionsteilnehmern bei der Sendung vertreten wurden,
wobei beachtenswert ist, dass die verschiedenen Elternvertreter durchaus nicht einheitlich argumentierten:
„‘Sonderschulen sind ein wichtiges schulisches Angebot… wir stehen heute allerdings vor der
Situation, in der man sich die Frage stellen muß, ob Sonderpädagogik nahezu ausschließlich in
Sonderschulen angeboten werden soll und darf…‘ (Norbert Baur),
‚‘Die geistigbehinderten Kinder, das sage ich als Mutter eines solchen Kindes (sic!), brauchen
den Schonraum der Sonderschule, um für die Integration in das Leben vorbereitet zu werden…‘ (Frau Dr. Hollbach),
‚Wenn Eltern sich gegenseitig unter Druck setzen, welcher Weg der bessere ist. Dann finde ich
das nicht gut…‘ (Prof. Reiser),
‚Wir denken nicht, daß Kinder mit geistiger Behinderung den Schonraum brauchen. Wir erfahren die Sonderschulen vor allem als Institution der Aussonderung‘ (Karin Zäh),
‚Die Sonderschulen waren bestimmt eine große Errungenschaft, es gilt aber über das ganvds - Landesverband Baden-Württemberg
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ze Schulsystem nachzudenken, vielleicht geht es auch darum, die Grundschule zu ändern…’
(Prof. Reiser),
‚Wir wollen Sonderschulen nicht abschaffen – aber wir wollen, daß eine Alternative geboten
wird, wenn wir den Schonraum nicht wollen und eigene Vorstellungen über den Lebensweg
unserer Kinder haben. Wir wollen, daß uns dann auch die Möglichkeit geboten wird, und
zwar mit Unterstützung und nicht nur toleriert, daß unsere Kinder in der für sie zuständigen
Grundschule eingeschult werden‘ (Karin Zäh),
‚Es gibt Eltern, die auf sonderpädagogische Hilfe verzichten, weil sie aus sozialen Gründen die
gemeinsame Beschulung wollen‘… ‚Behinderte Kinder, die in der allgemeinen Schule gefördert
werden können, d. h. die in den entsprechenden Bildungsgängen die geforderten Leistungen
erreichen, werden in der allgemeinen Schule gefördert. Mit denen machen wir keine Versuche… wenn man Versuche macht, dann muß man diese unter Bedingungen durchführen, die
nach Beendigung der Schulversuche auf das allgemeine Schulsystem übertragbar sind...‘ (Bruno Prändl).
‚Tatsache ist, daß behinderte Kinder in der Grundschule gefördert werden können, auch wenn
sie das Ziel der Grundschule nicht erreichen können, um das geht es‘ (Prof. Reiser),
‚Ich vertrete ja die Eltern, komme viel herum. Die größte Anzahl der Eltern ist für Sonderschulen‘ (Frau Dr. Hollbach),
‚Das ist eine kecke Behauptung‘ (Karin Zäh),
‚Es ist in dieser Sendung deutlich geworden, daß sich viele in Theorie und Praxis über das
Wohl und Weh behinderter Kinder Gedanken machen, aber dass es nicht ein so einfaches Problem ist, das leicht zu lösen ist. Es gibt keine Patenrezepte dafür‘ (K. H. Darweger, Moderator)“
(Mutter, 1988, S. 31f).
Kurz nach der Ausstrahlung dieser Sendung starten in Freiburg die Eltern eines geistig behinderten Kindes den Versuch, ihren schulpflichtig werdenden Sohn Harry in die Turnseegrundschule der Breisgau-Metropole einschulen zu können. Dieser Versuch – er wird letztlich
scheitern – bewegte seinerzeit landauf und landab die Gemüter und fand in den Medien große
Aufmerksamkeit. Der baden-württembergische VDS – als der größte Fachverband für Behindertenpädagogik, wie ihn Hohwieler in seinem Protestschreiben an den Südwestfunk selbst
bezeichnet hatte – hielt sich in dieser Frage aber auffällig bedeckt. Er habe sich ‚weggeduckt‘,
meinten seinerzeit nicht wenige Beobachter der Szene!

„Mongoloides Kind muß in die Sonderschule. Petitionsausschuß lehnt Schulversuch ab –
Fachleute üben heftige Kritik am Land“ (Stuttgarter Zeitung vom 5. November 1988)
Wie es Prändl bei der oben skizzierten Reutlinger Veranstaltung am 7. November 1987 hauptsächlich vor einem Fachpublikum erneut tun wird, hatte er sich bei der eben erwähnten Fernsehsendung am 07.10.1987 – wie mehrfach zuvor auch schon – als hoher Ministerialbeamter
eindeutig darauf festgelegt: „Baden-Württemberg beabsichtigt keine Schulversuche mit behinderten Kindern“ (Mutter, 1988, S. 31) – hier aber in einem öffentlichen Medium und vor ca.
300 000 Zuschauern!
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Nicht zuletzt auch deshalb – aber ganz bestimmt nicht nur deshalb – war in dieser Angelegenheit Standhaftigkeit seitens des Ministeriums für Kultus und Sport angesagt.
Insofern wundert es nicht, dass in der Stuttgarter Zeitung nahezu auf den Tag genau ein Jahr
nach Prändls Reutlinger Vortrag und ca. 13 Monate nach der referierten Fernsehdiskussion in
der Headline zu einem Bericht aus Freiburg zu lesen war:
„Mongoloides Kind muß in die Sonderschule. Petitionsausschuß lehnt Schulversuch ab –
Fachleute üben heftige Kritik am Land“ (Stuttgarter Zeitung, 1988, S. 6). Man erfuhr dann:
„Für den siebenjährigen Harry Rempt aus Freiburg gibt es keine Hoffnung mehr auf einen
gemeinsamen Schulbesuch mit seinen Freunden aus der Kindergartenzeit. Der Petitionsausschuß des Landtages hat eine Eingabe von Harrys Eltern abgelehnt, die dem Jungen die Einschulung in eine normale Grundschule ermöglichen sollte. Harry ist von Geburt an mongoloid
und deshalb nach Ansicht des Stuttgarter Kultusministeriums und auch des Petitionsausschusses nur in einer Sonderschule am rechten Platz.
In Freiburg haben sich nicht nur sämtliche Fraktionen des Gemeinderates für einen Schulversuch mit dem behinderten Kind ausgesprochen. Auch die anderen Eltern der betreffenden
Schulklasse, die Gesamtlehrerkonferenz der Schule und die Schulkonferenz hatten für eine
Aufnahme von Harry in die Grundschule plädiert“ (Stuttgarter Zeitung, 1988, S. 6).
Auch die Freiburger Bundestagsabgeordneten von SPD und CDU hätten sich „ebenso für den
Schulversuch“ eingesetzt „wie die frühere CDU-Sozialministerin Annemarie Griesinger, die
Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V., der deutsche Kinderschutzbund, der Deutsche Familienverband und die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen“, heißt
es anschließend in dem Bericht aus Freiburg weiter.
Außerdem bekommt man noch zur Kenntnis, dass „die Pädagogikprofessoren Jakob Muth aus
Bochum und Ferdinand Klein aus Mainz“ (ab 1990 wird Ferdinand Klein eine Professur für
Geistigbehindertenpädagogik am Reutlinger Fachbereich Sonderpädagogik der PH Ludwigsburg bekleiden und 1992 dem baden-württembergischen VDS beitreten; G. E.) auf „eigene
Kosten zu einer Anhörung nach Freiburg gereist“ seien und dabei eindeutige Stellungnahmen
vorgelegt hätten: „Die Aufnahme Harrys in eine normale Grundschulklasse sei zu befürworten, weil er dort in seiner Entwicklung signifikante Fortschritte machen könne. Die nichtbehinderten Kinder ihrerseits würden nachweislich durch einen behinderten Mitschüler ‚in
keiner Weise beeinträchtigt – das Gegenteil ist vielmehr zu verzeichnen‘“.
„Vor allem der Mainzer Professor Klein“ habe das wissen müssen, fährt die Stuttgarter Zeitung
dann fort – und zwar deshalb, weil er „doch vor geraumer Zeit noch selbst einen Aufsatz verfaßt“ habe, „in dem er zu dem Ergebnis gekommen ist, Behinderte könnten nicht integriert
werden“. Mittlerweile, so habe Klein es dem Petitionsausschuß berichtet, „müsse er ‚gestehen,
daß die Kinder selbst mich korrigiert haben‘. Alle Erfahrungen mit integrativ arbeitenden
Klassen hätten gezeigt, daß beide Kindergruppen ‚in außerordentlicher Weise voneinander
‘profitieren‘. Und diese Erfahrungen sind mittlerweile zahlreich“.
Denn wenn es auch in Baden-Württemberg keinen entsprechenden Schulversuch“ gebe, „so
verzeichneten die Unterlagen des Petitionsausschusses doch immerhin 33 solche Versuche, die
im gesamten Bundesgebiet durchgeführt wurden oder werden“, soll Klein dann der Stuttgarter
Zeitung zufolge schließlich noch seinen Darlegungen hinzugefügt haben (Stuttgarter Zeitung,
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1988, S. 6).
Außer den eben erwähnten Professoren Jakob Muth und Ferdinand Klein führt die Stuttgarter
Zeitung dann noch den Berliner Professor Preuss-Lausitz von der dortigen Technischen Universität an, der „aus den Zwischenberichten der wissenschaftlichen Begleituntersuchungen“ zu
einschlägigen Schulversuchen zitiert habe. Die Befürchtungen, dass geistig behinderte Kinder
bei einem gemeinsamen Unterricht scheitern könnten, hätten bislang keine Bestätigung gefunden, habe dieser Hochschullehrer laut dem hier in Rede stehenden Bericht wissen lassen.
Und der Berliner Professor habe noch hinzugefügt: „Ein gemeinsamer Unterricht behinderter
und nichtbehinderter Schüler in der ersten Grundschulklasse ist in weit höherem Maß möglich als bisher angenommen wurde“. Wer aber „entgegen diesen Erkenntnissen – wie das Stuttgarter Kultusministerium – behaupte, aus den Schulversuchen der übrigen Länder würden
sich Ablehnungsgründe gegen eine Integration von mongoloiden Kindern ergeben, handele
‚unwissenschaftlich, dogmatisch und ideologisch‘“ (Stuttgarter Zeitung, 1988, S. 6).
„Noch schärfere Worte“ habe „die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen“ gefunden, schreibt die Stuttgarter Zeitung dann noch weiter. Es zeuge „von skandalöser Ignoranz, wenn sich die baden-württembergischen Schulbehörden nicht einmal zu
einem von den betroffenen Eltern in jahrelanger, kräftezehrender und nervenaufreibender Arbeit gut vorbereiteten Schulversuch durchringen“ könnten, war nämlich der Kern von deren
Statement.
„Dieser Ansicht“ seien „nicht zuletzt auch Harrys Eltern“. Hätte „doch das Kultusministerium
selbst noch im Sommer versichert, es treffe ‚hinsichtlich der gemeinsamen Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Schüler keine Entscheidung auf allgemeiner Ebene‘, sondern
stelle ‚stets den einzelnen behinderten Schüler und seine besondere Situation sowie das Anliegen, jeden Schüler optimal zu fördern und ihm damit die Eingliederung in Beruf und Gesellschaft zu ermöglichen, in das Zentrum“ (Stuttgarter Zeitung, 1988, S. 6).
Wenn das die Meßlatte des Ministeriums sei, dann müßte der Junge nach Ansicht seiner starken Lobby auf der Stelle in die ‚normale‘ Grundschule eingeschult werden. Denn dort fände
er die Kinder aus seiner Nachbarschaft wieder, mit denen zusammen er schon den ‚normalen‘
Kindergarten besucht hat“, heißt es dazu kommentierend in dem Artikel des Stuttgarter Blattes
– eine Einschätzung, welche das Urteil vieler seinerzeit Beteiligter zu treffen schien.
Es heißt nämlich in dem Bericht über den Freiburger ‚Fall‘ dann noch weiter: „Nach Ansicht
aller Betreuer und auch nach Ansicht der Eltern dieser Kinder wäre allen mit einem solchen
Arrangement gedient“.
Der hier referierte Artikel der Stuttgarter Zeitung schließt dann mit der Mitteilung, selbst der
„Kompromißvorschlag des Bochumer Pädagogikprofessors Jakob Muth, Harry formal in die
Sonderschule einzuschulen und ihn dann an die Grundschule ‚auszuleihen‘“, hätte keine Zustimmung gefunden. Denn „im Falle der Genehmigung dieses Schulversuchs“ – so habe das
Ministerium erklärt – „würde ein Ansatz zur Auflösung des bewährten gegliederten Schulsystems erprobt, der der bildungspolitischen Zielsetzung des Landes diametral entgegensteht“
(Stuttgarter Zeitung, 1988, S. 6).
Das also – so kann man feststellen – war des ‚Pudels Kern‘!
vds - Landesverband Baden-Württemberg

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

91

Offenbar kannten die Stuttgarter Ministerialen Jakob Muth und seine nicht wenigen Auftritte
in Baden-Württemberg, z. B. bei der GEW des Landes, ziemlich gut, um seinem Vorschlag ihr
Diktum entgegen zu halten – in Kontinuität der Bildungspolitik von Kultusminister Hahn und
dessen Nachfolgern, insbesondere des damaligen Kultusministers Mayer-Vorfelder!
Im Zusammenhang mit der Gesamtschulproblematik war in dieser Artikelserie (siehe Teil VI)
schon auf Muths frühe Festlegung in Freyersbach die Rede gewesen, wo er 1966 – anlässlich
eines Vortrags, den der „Nicht-Sonderpädagoge“ (Ellger-Rüttgardt, 2016, S. 27) und spätere
Vorsitzende des Ausschusses ‚Sonderpädagogik‘ des Deutschen Bildungsrates – dort gehalten
hatte, erstmals von ihm auch die Integrationsproblematik angesprochen worden.

Stellungnahmen zu den Bestrebungen der Eltern Jutta und Fritz Rempt, ihren Sohn Harry
mit Beginn des Schuljahres 1988/89 in eine ganz normale Freiburger Grundschule einzuschulen – mit einer beachtlichen Lücke allerdings
Irmtraud Schnell ging in ihrer Dissertation sehr ausführlich – und auch kommentierend – auf
den ‚Fall‘ Harry Rempt ein – also auf den Versuch der Eltern Rempt, „ihren Jungen mit dem
Down-Syndrom die Grundschule am Wohnort besuchen zu lassen, die gleiche Schule also, in
die auch die Schulneulinge kommen sollten, die mit ihm im Kindergarten waren“ – was letztlich aber wegen der ablehnenden Haltung der ‚Kultusbürokratie‘ nicht durchgesetzt werden
konnte.
„An diesem Beispiel, das von den Eltern selbst (siehe Rempt u. Rempt, 1989) dokumentiert“
worden sei – so Schnell – könne „deutlich werden, wie entschieden einzelne Eltern und mit ihnen ihr ganzes Umfeld, in Freiburg eine ganze Region, für die Gemeinsamkeit von Menschen
mit und ohne Behinderung“ eingestanden seien.
Dieses Beispiel verdeutliche aber nach Schnells fester Überzeugung auch, „dass Gleichgültigkeit, Zaghaftigkeit und Ignoranz auf verschiedenen Seiten zum Misserfolg beigetragen“ hätten,
mithin „die Kultusbürokratie sich in ihrem Handeln also der Unterstützung oder doch Duldung anderer Gruppen (z. B. des Landeselternrates und des VBE) sicher sein konnte“ (Schnell,
2002, S. 78).
Schnell verzichtet darauf, die „Ereignisse bzw. Schriftstücke, die in der Auseinandersetzung
eine Rolle spielten“, chronologisch aufzuführen. Das haben ja, so lässt sie wissen, die Eltern
selbst schon getan (gemeint ist hier: Rempt u. Rempt, 1989).
Stattdessen unternimmt es Schnell, „die Argumente verschiedener Gruppen, Funktionsträger/
innen oder anderer Einzelpersonen für oder gegen den Schulversuch“ zu benennen und zu
kommentieren.
Dabei bemerkt sie zutreffend, dass seinerzeit „die schulische Integration eines Kindes mit
Down-Syndrom“ in Baden-Württemberg überhaupt nur als Schulversuch eine Chance hatte.
Für Harry sei aber ein solches Modellprojekt letztlich nicht zustande gekommen, „obwohl
der Rat der Stadt Freiburg sich einstimmig dafür ausgesprochen hatte“ und „auch die vom
Gesetzgeber vorgeschriebenen Gremien Gesamtlehrerkonferenz, Schulkonferenz (mit 11 JaStimmen und 2 Enthaltungen), Elternbeirat (einstimmig)“ sowie „die Eltern der betroffenen
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Klasse“ dafür votiert hätten. Bis zum „Petitionsausschuss des Landtages“ wären „die Eltern
gemeinsam mit dem Elternbeirat gegangen“, erfährt man dann von Schnell noch.
Und sie ergänzt, immer mehr hätte die Kontroverse „an Öffentlichkeit“ gewonnen, „allein in
der Badischen Zeitung“ habe es mehr als 30 Berichte bzw. Leserbriefe dazu gegeben, „aber
auch überregionale Zeitungen wie die Stuttgarter Zeitung, der Südkurier, DIE ZEIT (‚Harry
darf nicht‘) und BILD“ hätten über die Auseinandersetzung berichtet (Schnell, 2002, S. 79; der
Artikel in der Wochenzeitung ‚DIE ZEIT‘ stammte von Ernst Klee und hatte die Überschrift
„Geistigbehinderte in die Grundschule? Harry darf nicht. Ein Kultusminister ist gegen Integration“; G. E.; siehe dazu: Klee, 1988).
Schnell beschränkt sich bei ihrem Vorgehen – auf das sich auch die nachstehenden Ausführungen teilweise stützen werden – auf die Zitierung einiger „Stellungnahmen verschiedener
Personen bzw. Gruppierungen“, die „im Laufe der Auseinandersetzungen abgegeben wurden“.
Der Fundort für diese Quellen war für Schnell die schon erwähnte Dokumentation des Ehepaars Rempt, die alle Dokumente in Kopie vorlegt“ (Rempt u. Rempt, 1989) – eine Broschüre
allerdings, die „nicht im Handel vertrieben“ wurde.
„Im Falle Harry Rempts zog die Auseinandersetzung“, das sei hier schon angedeutet, „die
Einrichtung einer Enquete-Kommission nach sich“ (Schnell, 2002, S. 79), deren Beratungsergebnisse später von Petra und Manfred Weiser herausgegeben wurden (vgl. Weiser u. Weiser,
1991a).
In diesem Bändchen findet sich auch ein Beitrag von Jutta und Fritz Rempt, der von Schnell
nicht erwähnt wird. Größere Teile dieses Artikels (Rempt u. Rempt, 1991, S. 184) entstammen
der nicht im Handel vertriebenen Zusammenstellung ‚Harry darf nicht in die Grundschule Eine Dokumentation aus Baden-Württemberg‘ (siehe ferner auch: Rempt, 1989; Rempt u.
Rempt, 2000).
Eingeteilt hat Schnell die von ihr herausgestellten Stellungnahmen in solche von „Elternverbänden bzw. -gremien,“, „von Politiker/innen“, dem „Schulträger“, der „Kultusbehörde“, von
„Lehrerorganisationen“, „Kirchen“ und von „Einzelpersonen“ (Schnell, 2002, S. 79ff), wobei im
vorliegenden Zusammenhang vor allem die „Lehrerorganisationen“ interessieren.
In dieser Kategorie kennt Schnell, sich bei ihrem Vorgehen, wie gesagt, auf die Dokumentation des Ehepaars Rempt stützend, nur Stellungnahmen aus der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft und des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) – nicht aber des badenwürttembergischen VDS oder des Bundesverbandes!
Vergebens sucht man an dieser Stelle nach einer Positionsbestimmung dieses Fachverbandes
für Behindertenpädagogik, der sich offensichtlich – diesen Eindruck muss man gewinnen –
aus der Auseinandersetzung um die schulische Förderung des Kindes Harry Rempt offiziell
völlig herausgehalten hatte und sich stattdessen lieber wegduckte.
Zu Festlegungen z. B. seitens der GEW kann Schnell dagegen mit Äußerungen des Kreisverbandes Freiburg und der Bundesfachgruppe Sonderschulen bekannt machen.
„Nur wenn auf Aussonderung verzichtet wird, können Behinderte und Nicht-Behinderte zusammen leben lernen“, habe die Erstere in einer einstimmig angenommenen Resolution festgeschrieben.
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Und von der Bundesfachgruppe Sonderschulen der GEW habe es – so zitiert Schnell ergänzend aus der Dokumentation von Rempt und Rempt – an den Kultusminister Mayer-Vorfelder
geheißen:
„Eltern behinderter Kinder und die sie unterstützenden Eltern nichtbehinderter Kinder, Pädagogen und Gewerkschaftler wollen nicht das Sonderschulsystem grundsätzlich in Frage stellen.
Sie wollen allerdings sonderpädagogische Betreuung behinderter Kinder in der allgemeinen
Schule einfordern, und zwar überall dort, wo Eltern und Pädagogen es wünschen.
Es erscheint uns daher unverantwortlich, dem vorliegenden Begehren der Familie Rempt mit
fiskalischen Überlegungen (die in dieser Auseinandersetzung auch eine gewisse Rolle gespielt
hatten; G. E.) eine Absage zu erteilen. Durch eine solche Vorgehensweise geraten Ihre allgemeinen und verständnisvollen Äußerungen ins Zwielicht vordergründiger Argumentation.
Elternwille wird durch Sie ins pädagogische und politische Abseits gedrängt. Wir fragen uns,
auf welche ‚Gegen-Lobby‘ Sie eigentlich Ihren festen Standpunkt zum Beispiel im Hinblick auf
die angebliche Unmöglichkeit der Integration geistigbehinderter Kinder gründen.
Zahlreiche Eltern und Pädagogen, die diese gemeinsame Pädagogik täglich praktizieren, werden durch derart pauschale und unbewiesene Behauptungen diskreditiert“ (Schnell, 2002, S.
83f).
Und seitens des VBE, so zitiert Schnell dann weiter aus der Dokumentation – hätte das Ehepaar Rempt Post mit, u. a., folgendem Inhalt bekommen:
„Oft wurde beim positiven Bewerten des Ergebnisses der (recte: die; G. E.) sozialen Aspekte
der Integration in den Vordergrund gestellt. Ohne Zweifel ist dies ein wichtiger Teil des schulischen Alltags und für die Zusammenarbeit in der Schule und Gesellschaft unerlässlich.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob die im Schulversuch angestrebte Integration nicht einseitig ist
und der Behinderte lediglich zu einem ‚Lerngegenstand abgestempelt wird‘.
Es besteht immer die Gefahr, daß das behinderte Kind in einer solchen Population vordergründig, ähnlich einem Streicheltier, Streicheleinheiten bekommt, ohne jedoch im echten mitmenschlichen Sinne angenommen und akzeptiert zu werden. Eine soziale Integration ist für
die Dauer auch für ihren (sic!) Sohn nur unter vergleichbaren Partnern möglich, denn auch
unter behinderten Kindern findet soziales Lernen statt und wahrscheinlich in einer natürlicheren Form…
Die Frage, die sich stellt, lautet: Scheinintegration in der Grundschule oder gesellschaftliche
Integration durch eine behinderungsspezifische Bildung und Ausbildung in einer späteren Lebensphase…
Ihr Sohn wird in der Grundschule nicht diesen gesunden, positiven Vergleich erleben. Im Laufe der Schulzeit wird er die Erfahrung machen müssen, immer der Schwächste in der Klasse
zu sein.
Gerade auch bei dem von Ihnen erwähnten nachahmenden Lernen wird er im Klassenverband
seine Grenzen schmerzlich erfahren. Sie gehen sicher von einer Illusion aus, wenn Sie glauben,
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daß die Grundschulzeit ohne ‚soziale Tiefschläge‘ seitens der Klassenkameraden verläuft…
Die Gefahr, daß nun durch die geplante Integration gewisse Schüler in ihrem Lern- und Arbeitsverhalten behindert oder eingeschränkt werden, ist möglich“ (Schnell, 2002, S. 84).

Anmerkung zu einer irrigen Einschätzung im Zusammenhang mit dem ‚Fall‘ Harry Rempt
Bei den Auseinandersetzungen um die adäquateste schulische Förderung Harry Rempts sei
es um den – letztlich gescheiterten – Versuch von dessen Eltern gegangen, „ihren Jungen mit
Down-Syndrom die Grundschule am Wohnort besuchen zu lassen, die gleiche Schule also, in
die auch die Schulneulingen kommen sollten, die mit ihm im Kindergarten waren“. An diesem
Beispiel könne nach Auffassung Irmtraud Schnells „deutlich werden, wie entschieden einzelne
Eltern und mit ihnen ihr ganzes Umfeld, in Freiburg eine ganze Region, für die Gemeinsamkeit von Menschen mit und ohne Behinderung seinerzeit einstanden“.
„Ganz Freiburg will es“, hätte damals die „Badische Zeitung vom 8.3.88 getitelt“, lässt sie dazu
ergänzend noch wissen!
Dann fährt sie fort: „Das Beispiel der Familie Rempt ist insofern besonders krass, wie einerseits
sehr viele Beteiligte, auch solche, die als Expert(inn)en zu betrachten sind, auf verschiedenen
Ebenen einbezogen waren und einen Schulversuch befürworteten, andererseits die Kultusbehörde besonders kompromisslos agierte.
Entscheidungen wurden durchgefochten, gegen den Willen aller Betroffenen vor Ort, ohne
daß dieses undemokratische Übergehen von Bürgerinnen und Bürgern irgendjemand genutzt
hätte. Dieses Vorgehen der Landesregierung war offensichtlich nicht parteipolitisch begründet – darin ließe sich ein ‚Sinn‘ sehen. Nach Auskunft des statistischen Auskunftsdienstes der
Stadt Freiburg bildeten die Christdemokraten im Stadtrat die größte Fraktion (CDU 36,2%;
SPD 26,8%; Die Grünen 17,5% und FDP 6,2%. Der Oberbürgermeister war direkt gewählter
Kandidat der SPD), aber auch sie plädierten für die Einrichtung eines Schulversuchs“ (Schnell,
2002, S. 77f).
Schnell folgert u. a. aus diesem Sachverhalt, die „hartnäckige Verteidigung kultusbürokratischer Prinzipien gegen die Bereitschaft zur Veränderung auf allen Seiten“ habe „letztlich nur
dem Machterhalt, dem Schutz der eigenen Bastionen in Form eines bestimmten Menschenund Gesellschaftsbildes und daraus abgeleiteter bildungspolitischer Entscheidungen“ gedient,
„die es offenbar nötig hatten, mit allem Nachdruck gegen alle Widerstände und durch Zerschlagen vielfältigen Engagement aufrechterhalten zu werden“.
Dann verweist Schnell noch auf Jakob Muth, der in einer Rundfunksendung das Vorgehen der
Landesregierung damit kommentierte, dass er äußerte, was ihm in Freiburg deutlich geworden
sei, „bei der ungeheuer breiten Zustimmung der ganzen Region zur Eingliederung des Kindes
Harry Rempt in eine allgemeine Klasse“, ließe sich nur auf eine Formulierung bringen: „Dort
sind erwachsene demokratische Bürger entmündigt worden, indem die Kultusbürokratie gegen ihre Auffassung Stellung bezogen hat“ (Schnell, 2002, S. 78).
Der Verfasser dieser Zeilen teilt einige dieser Äußerungen Schnells nicht – so zunächst deren
Meinung, die Entscheidung des Kultusministeriums gegen die Initiative der Eltern Rempt sei
nicht parteipolitisch motiviert gewesen. Dass lokale Parteigliederungen aus welchen Gründen
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auch immer, hin und wieder nicht mit den Aspirationen ihrer Spitzenleute in der Regierung –
wie in Freiburg geschehen – konform gehen, ist in der Tagespolitik so selten gar nicht. Dann
aber ist selbstverständlich eine Entscheidung sehr wohl parteipolitisch motiviert, wenn sich
bei einem solchen Dissens letztlich doch – wie in der Causa Rempt geschehen – aus irgendwelchen ‚übergeordneten‘ Gründen der ‚Parteiraison‘ die Anführer der Gesamtpartei durchsetzen.
Ober sticht Unter gilt eben auch hier!
Insofern ist es dann konsequenterweise auch nicht adäquat, primär ‚der Kultusbürokratie‘ oder
dem bloßen sturen Denken und den Überzeugungen der dort agierenden Ministerialbeamten
die Schuld für angeblich undemokratische Entscheidungen zuzuschreiben – so als wäre ihr
Handeln unabhängig von den parteipolitisch geprägten Vorgaben ihres Ministers. Vielmehr
muss realisiert werden, dass sie zunächst erst einmal exekutieren, was von ihnen politisch motiviert verlangt wird. Das schließt selbstredend aber nicht aus, dass sie selbst auch diese politischen Vorgaben innerlich mittragen und von ihrer Angemessenheit überzeugt sind
Letzteres mag z. B. im ‚Fall‘ Harry Rempt für den Ministerialrat Bruno Prändl gegolten haben,
von dem in dem oben skizzierten Bericht der Stuttgarter Zeitung zwar nirgends die Rede war,
bei dem aber in seiner Funktion als zuständiger Referent für das Sonderschulwesen im badenwürttembergischen Kultusministerium alle Fäden in dieser Angelegenheit zusammenliefen.
Er hatte diese Causa zu managen und mischte sich dabei auch öffentlich in die kontrovers
geführte Debatte ein. Das Pikante daran: Es ging um einen ‚Fall‘ im ‚Sprengel‘ des damals
wahrscheinlich schon ausgeguckten künftigen Präsidenten des Oberschulamtes Freiburg.

Zum ‚Verhalten‘ des baden-württembergischen VDS bei den Auseinandersetzungen um
die Einschulung Harry Rempts einerseits und sein Einsatz für eine bessere Förderung
behinderter Kinder und Jugendlicher angesichts massiver Schwierigkeiten andererseits –
Letzteres aufgezeigt am Beispiel des Landesbezirksverbandes Freiburg
Den Eindruck, dass sich der VDS als Fachverband für Behindertenpädagogik bei den Auseinandersetzungen um die Einschulung von Harry Rempt eher wegduckte als in professioneller
Manier und Souveränität Stellung zu beziehen, wird man auch beibehalten müssen, wenn man
sich – wie Schnell – nicht nur auf die Dokumentation des Ehepaars Rempt stützt, sondern
darüber hinaus z. B. auch in dessen Mitteilungsblatt, also in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ nach einschlägigen Verbandsverlautbarungen sucht: Man wird dort gleichfalls nicht
‚so richtig‘ fündig!
Am ehesten zu vermuten wären einschlägige Äußerungen in den Berichten dieses Blattes über
die Versammlungen der Landesbezirksverbände und – neben dem Bericht des damaligen Referenten für Geistigbehindertenpädagogik im baden-württembergischen Landesverband Manfred Breitinger – die Berichte der seinerzeitigen Landesbezirksvorsitzenden Christel Mann
(Landesbezirksverband Tübingen), Günter W. Brehm (Landesbezirksverband Freiburg), Willi
Spitzer (Landesbezirksverband Karlsruhe) und Herbert Heck (Landesbezirksverband Stuttgart) für die Vertreterversammlung (VV) vom 3. und 4. März 1989 in Tuttlingen, sowie in dem
‚Geschäftsbericht des Vorstandes 1987-1989‘ für eben diese VV. Letzterer bildete dann ja auch
die Grundlage für den Bericht des Landesverbandes Baden-Württemberg im Zusammenhang
mit der Hauptversammlung des Bundesverbandes im Mai 1989 in Kiel.
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Aus offiziellen Berichten des baden-württembergischen Landesverbandsvorsitzenden
Erich Hohwieler, der Landesbezirksvorsitzenden und des baden-württembergischen Referenten für Geistigbehindertenpädagogik am Ende des neunten Jahrzehnts des letzten
Jahrhunderts – mit wenig Bezug zu die durch den ‚Fall‘ Harry Rempt aufgeworfene Problematik
Geht man die beiden zuletzt genannten Berichte durch, so wird man zunächst mit zahlreichen
Problemen konfrontiert, welche seinerzeit den baden-württembergischen Landesverband des
VDS bewegten, aber auch mit gewissen Erfolgen bekannt gemacht, die man sich zu recht – und
offensichtlich nicht ohne einen Anflug von Stolz – zuschreiben konnte.
So ließ z. B der Landesvorsitzende des baden-württembergischen VDS Erich Hohwieler in
seinem Bericht für die Kieler Hauptversammlung des Bundesverbandes 1989 wissen, dass „unsere Forderungen an die Entscheidungsträger im Bereich der Schulverwaltung und die politischen Kräfte des Landes“ dazu beigetragen hätten, „in vielen kleinen Schritten einen hohen
Standard sonderpädagogischer Förderung zu erreichen:
- die Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder durch sonderpädagogische Beratungsstellen und beratende Verbundsysteme wurde entscheidend verbessert und
ist nun prinzipiell flächendeckend möglich.
- Die Kooperation der Sonderschulen mit den allgemeinen Schulen macht gute Fortschritte und bewährt sich als Mittel, Sonderschulbedürftigkeit zu vermeiden. Allerdings steht den
Schulen noch nicht die gewünschte Anzahl von Stunden für die Durchführung der Kooperation zur Verfügung. Nachholbedarf gibt es vor allem in der Kooperation zwischen den Sonderschulen und den Berufsschulen. Vor allem im Hinblick auf die anstehende verbindliche
Einführung des Berufsvorbereitungsjahres ist eine enge Kooperation aber unabdingbar.
- Bei der Ausarbeitung von Kriterien für die Aufnahme von Schulabgängern der Sonderschulen in das Berufsvorbereitungsjahr hat der Landesverband mitgewirkt und dem Ministerium
für Kultus und Sport seine Vorschläge unterbreitet…
- Die für alle Sonderschultypen einheitliche Verwaltungsvorschrift zur Umschulung ergibt
vielfältige Möglichkeiten flexibler und offener Beratung von Eltern behinderter Schüler und
bietet Gewähr für die Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten der Regelschule vor einer eventuellen Umschulung in die Sonderschule.
- Für alle Sonderschultypen sind Bildungspläne in Arbeit oder bereits fertiggestellt. In den
verschiedenen Kommissionen arbeiten Mitglieder des Landesverbandes aktiv mit“ (Hohwieler, 1989 b, S. 159).
Aber auch Klagen hatte der baden-württembergische Landesvorsitzende vorzubringen! Unter
dem Stichwort ‚Lehrerversorgung‘! Hohwieler musste zu dieser Thematik in seinem Bericht
für die Kieler Hauptversammlung mitteilen, dass die „Lehrerversorgung im Sonderschulbereich“ in Baden-Württemberg „trotz vermehrter Einstellungen von Sonderschullehrern im
vergangenen und zu Beginn des laufenden Schuljahres nach wie vor sehr angespannt“ sei.
Vor allem drücke „die Sorge um die künftige Besetzung der Sonderschulen mit ausgebildeten
Sonderschullehrern. Angesichts dieser Situation“ habe „der Vorstand in direktem Gespräch
mit dem Ministerium für Kultus und Sport und durch schriftliche Eingaben folgende Ziele
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verfolgt:
- höhere Einstellungsquoten für die Lehramtsanwärter,
- verstärkte Werbung für das Studium der Sonderpädagogik,
- Nachqualifizierung der Grund- und Hauptschullehrer, die seit Jahren an der Sonderschule
unterrichten und dort gute Arbeit leisten, oder Ermöglichung eines postgradualen Studiums
unter Belassung von Bezügen bzw. Gewährung von Anwärterbezügen“ (Hohwieler, 1989b, S.
159).
Im Hinblick auf die Lehrerfortbildung konnte Hohwieler hingegen vermelden, dass das „Konzept des VDS zur Lehrerfortbildung, das der Vertreterversammlung vorgelegt“ worden sei,
„weitgehend erfüllt worden wäre“.
Auch habe der Landesverband Baden-Württemberg selbst „mehrere Veranstaltungen zur
Lehrerfortbildung durchgeführt, u. a.
- eine Veranstaltung zusammen mit türkischen Lehrern in Heidelberg,
- eine zentrale Veranstaltung für Lehrer an Sonderschulen in Ludwigsburg,
- eine Veranstaltung zur Einführung in die Pressearbeit,
- Video in der Schule,
- vier regionale Veranstaltungen zum Thema ‚Zusammenarbeit von Sonderschule und Grundschule‘“ (Hohwieler, 1989b, S. 160).
Abschließend ging Hohwieler dann auch noch auf die Thematik ‚Zusammenarbeit mit Verbänden und Institutionen‘ näher ein und betonte, der baden-württembergische Vorstand des
VDS messe „dem satzungsgemäßen Auftrag, ‚in geeigneter Weise‘ Kontakte zu Verbänden und
Behörden aufzunehmen, große Bedeutung bei. Zur Erörterung schulpolitischer und sonderpädagogischer Fragen“ habe deshalb „der Vorstand Gespräche mit politischen Parteien, mit dem
Landesverband zur Förderung Lernbehinderter, mit der Lebenshilfe und mit Vertretern der
Elternschaft geführt“.
Mit „der Teilnahme an zwei Podiumsdiskussionen der GEW, zusammen mit Vertretern des
Oberschulamtes und des Staatlichen Seminars für Schulpädagogik, die zum Thema ‚Wohin
geht die Sonderschule? veranstaltet wurden“, habe man sich als „Landesverband“ auch „in die
öffentliche Diskussion um die Integration behinderter Kinder in die Regelschule aktiv“ eingeschaltet.
„Mißverständnisse abbauen, gegenseitige Positionen verdeutlichen, um gemeinsame Handlungsansätze zu finden“ seien ferner „Motive zu einem ersten Gespräch mit der Elterninitiative ‚Eltern gegen Aussonderung – gemeinsam leben – gemeinsam lernen‘“ gewesen – ein
Gespräch, das man im Frühjahr 1989 fortsetzen wolle (Hohwieler, 1989b, S. 160).
In seinem ‚Geschäftsbericht des Vorstandes 1987 – 1989‘ für die Vertreterversammlung des
Landesverbandes in Tuttlingen hatte Hohwieler, ganz ähnlich, wenn auch ausführlicher als für
seinen hier skizzierten Bericht für die Hauptversammlung in Kiel, schon zuvor Rechenschaft
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über die Aktivitäten des baden-württembergischen VDS in dem in Rede stehenden Berichtszeitraum abgelegt (Hohwieler, 1989a).
Der eben zuletzt genannte Aspekt – „Zusammenarbeit mit Verbänden und Institutionen“ –
hieß zwar jetzt „Kontakte zu Verbänden und Institutionen“, war aber ansonsten nahezu wortgleich mit dem Text für die Hauptversammlung in Kiel – einschließlich jener Information,
welche die Initiative ‚Eltern gegen Aussonderung – Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen‘
betraf ( Hohwieler, 1989a, S. 22).
Aber zu eventuellen Festlegungen bzw. Nichtfestlegungen des baden-württembergischen Landesverbandes im ‚Fall‘ Harry Rempt erfährt man nichts.
In Berichten über die Versammlungen des Landesbezirks Freiburg in dieser Zeit, oder im ‚Geschäftsbericht 1987-1989‘ des Vorstandes für die Vertreterversammlung am 3./4. März 1989 in
Tuttlingen, wird der ‚Fall‘ Harry Rempt gleichfalls nicht zur Sprache gebracht!
Was Ersteres betrifft, findet sich in Heft 1/1989 der Sonderschule in Baden-Württemberg zunächst ein Artikel des damaligen Landesbezirksvorsitzenden Günter W. Brehm über eine „Bezirksversammlung des Landesbezirksverbands Freiburg, die am Samstag, dem 24.09.1988, Beginn 10 Uhr, in Waldkirch“ (an der dortigen Staatlichen Heimsonderschule für Sehbehinderte
St. Martin) stattgefunden hatte.
Von Harry Rempt ist in diesem Bericht – wie schon angedeutet – zwar nicht die Rede, wohl
aber davon, dass Brehm bei dieser Veranstaltung „den Leiter des Referats Sonderschulen im
Oberschulamt Freiburg, Herrn RschD Schneider, begrüßen“ konnte – ein Mann der seinerzeit
allerdings sehr intensiv mit dem Begehren des Ehepaars Rempt konfrontiert gewesen war. Unvorstellbar eigentlich, dass auf diesem Hintergrund der ‚Fall‘ Harry nicht doch Gesprächsthema gewesen sein sollte – inoffiziell selbstverständlich!
Der von Brehm vorgelegte Geschäftsbericht bot bei dieser Landesbezirksversammlung – u.
a. – „reichlich Stoff für grundsätzliche Diskussionen, die sich je nach Inhalt auch bis in die
Antragsformulierungen hineinzogen“, erfährt man dann, mit dem Zusatz, dass als „Vertreter
des Geschäftsführenden Vorstands“ der Schriftleiter der Sonderschule in Baden-Württemberg,
„Kollege Reinhard Mutter“, „dem Bezirksvorsitzenden für seine aktive Arbeit“ gedankt habe
„der überzeugende bildungspolitische Vorstellungen zugrunde lägen, welche die Basis der
Mitgliederarbeit bilden könnten“.
Hier fügte Mutter dann – ohne allerdings präzise zu werden – noch hinzu,, der „unmittelbaren
Kontaktarbeit Brehms im politischen Bereich sei es zu verdanken, daß die schwierige Situation
der südbadischen Sonderschulen überall bekannt geworden sei, ohne daß sich der Verband in
die Kurzatmigkeit der Tagespolitik habe verstricken lassen. Die Erfolge gäben dieser langfristig
angelegten Führungsarbeit G. W. Brehms recht“ (Brehm, 1989a, S. 4f).
Ob hier mit dem Hinweis, man habe sich nicht in die „Kurzatmigkeit der Tagespolitik“ verstricken lassen, angedeutet wurde, Brehm hätte gut daran getan, sich nicht zum ‚Fall‘ Harry Rempt
zu äußern, muss offen bleiben!
Gelegenheit bei der Vertreterversammlung in Tuttlingen sehr offen jene Problematik anzusprechen, die sich exemplarisch mit den Bemühungen der Eltern Rempt hätte veranschaulichen lassen, wäre dort schon gewesen.
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Immerhin hatte der Landesverband ja für den ‚Festvortrag‘ in Tuttlingen den ‚integrationserfahrenen‘ Südtiroler „Praktiker aus der dortigen Schulverwaltung“ Dr. Alber eingeladen.
Schon vor Alber war – bei den Grußworten – die damals noch als Staatssekretärin fungierende
spätere Nachfolgerin Mayer-Vorfelders als Kultusministerin „Frau Dr. Marianne Schultz–Hector“ mit „deutlichen Worten“ (Haselmann, 1989g, S.83) aufgetreten und hatte dabei manches
anklingen lassen, was seitens des MKS zuvor schon gegen den jetzt endgültig abgelehnten Freiburger Schulversuch vorgetragen worden war, stellt aber zunächst erst einmal klar: „Die Sonderschulen sind ein wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil des gegliederten Schulwesens.
Ihr individuelles Lernangebot hat sich nachhaltig bewährt“.
Der Berichterstatter Haselmann teilt dann weiter mit, dass die Staatssekretärin dann das „große Engagement des VDS für die Anliegen behinderter Kinder“ hervorgehoben habe und bei
ihren Ausführungen zur Integrationsdiskussion deutlich zu machen versuchte, „daß Integration um jeden Preis langfristig Schäden für behinderte Kinder mit sich bringen könnte, die
eine spätere Eingliederung des Kindes in Gesellschaft und Beruf auf Dauer unmöglich mache.
Traurige Beispiele aus der Praxis könnten dies belegen. Integrationsversuche zeigen immer
wieder, daß nach dem Abflauen des ersten sozialen Interessiertseins die behinderten Schüler
oft in eine extreme Außenseiterrolle“ gerieten. Diese Kinder würden dann „nicht integriert,
sondern zusätzlich isoliert“ (Haselmann, 1989g; Ministerium für Kultus und Sport BadenWürttemberg, 1989, S. 180f).
Bemerkenswert ist mit Blick auf die Vertreterversammlung 1989 in Tuttlingen schließlich
noch, dass dort die „Positionen des Gesamtvorstandes weitgehend gleich geblieben“ waren
(siehe dazu: Haselmann, 1989g, S. 87).
Allerdings stand der bisherige 2. Vorsitzende Kulikowski nicht mehr zur Verfügung. An seine
Stelle wählte man jetzt Heinz Hinz zum Stellvertreter Hohwielers.
Auch Haselmanns Position als Pressereferent war vakant geworden, weil dieser ja mittlerweile
zum Pressereferenten des Bundesverbandes avanciert war. Mit Thomas Stöppler – er wird später, 1995 bei der Delegiertenversammlung in Pforzheim-Hohenwart, Nachfolger Hohwielers
als 1. Vorsitzender des baden-württembergischen VDS werden – konnte die Stelle des Pressreferenten allerdings rasch und qualifiziert wieder besetzt werden.
Neuer Referent für Geistigbehindertenpädagogik wurde an Stelle des ausscheidenden Manfred Breitinger Helmut Senf (Freiburg), und als Referent für Krankenpädagogik löste Jürgen
Orts (Stuttgart) Irene Peter ab.

„Wir… von der Landesarbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder haben eigentlich mehr Verständnis erwartet von einem Mann, der sich für etwas einsetzte, was damals ebenfalls ‚eine Utopie‘ war“ – Der Schulamtsdirektor und VDS-Mann
Theo Vetter attackiert und wird selbst auch attackiert
Anders als Brehm hatte sich nämlich – soweit bekannt – Theo Vetter, also ein weit über den
VDS hinaus renommierter und auch einflussreicher Südbadener Sonderpädagoge, von
dem oben schon die Rede gewesen ist, im Zusammenhang mit den Integrationsbemühungen
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der Eltern Rempt öffentlich geäußert und sich dabei prompt Kritik eingehandelt.
So berichten Jutta und Fritz Rempt in dem schon erwähnten und 1991 erschienenen Artikel
mit dem Titel „Harry darf nicht in die Grundschule!“ (Rempt u. Rempt, 1991), der weithin ihrer Dokumentation von 1989 (Rempt u. Rempt, 1989) entnommen ist, von einem Entschluss,
den sie 1984 auf der Heimfahrt vom „Gründungstreffen der Bundesarbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen Aussonderung – gemeinsam leben – gemeinsam lernen‘“ getroffen hatten: nämlich
„das, was wir (dort) gehört hatten, in Freiburg publik zu machen“.
Dazu lassen sie – aus ihrer Sicht bewertet – detailliert wissen:
„Wir besorgten uns Filme über Integrationsklassen und zeigten diese in der Öffentlichkeit.
Wir fingen hier bei null an und stießen auf erheblichen Widerstand der Experten und Institutionen. Wenn wir einen Raum für eine Veranstaltung suchten, ging die Angst um in Freiburg:
‚Wir wollen es uns nicht mit den Sonderschulen verderben‘. Leserbriefe auf den Angriff eines
Schulamtsdirektors wurden in der Zeitung zurückgewiesen mit der Bemerkung: ‚Wir haben
schon genug Ärger Ihretwegen‘, oder ganz einfach nicht zur Kenntnis genommen.
Hochschulprofessoren, die sich mit dem Thema beschäftigten, lehnten es ab, auf einer Podiumsdiskussion zu erscheinen, weil sie es sich nicht mit dem Kultusministerium verderben
wollten. Selbst die Anregung von uns Eltern. Man möge auswärtige ‚Integrations-Fachleute‘ in
eine pädagogische Hochschule einladen, wurde abschlägig beschieden. Dieses ‚Randproblem‘
sei Sache einer Hochschule mit dem Zweig ‚Sonderpädagogik‘. Dabei ging es uns nur darum,
das Unwissen über die ‚Alternative‘ in Freiburg zu beseitigen“ (Rempt u. Rempt, 1991, S. 185).
Der „Angriff eines Schulamtsdirektors“ von dem die Rempts hier schreiben, war nun nichts
anderes als tatsächlich eine heftige ‚Attacke‘ von Theo Vetter, welche dieser, einem Bericht der
Badischen Zeitung vom 09.06.1986 zufolge, bei einer Festansprache ‚geritten‘ hatte – anlässlich
einer Feier der Günterstal-Schule, die in diesem Jahr zwanzig Jahre bestand und deren Gründung 1966 als ‚Schule am Lindacker‘ sehr viel den damaligen intensiven Anstrengungen des
Sonderschullehrers und jetzigem Schulamtsdirektor Vetter („Mitinitiator und ‚Vater‘ dieser
Einrichtung“ verdankte.
Vetters ‚Attacke‘ war vermutlich – so meint der Schreiber dieser Zeilen – eine Reaktion auf ein
Treffen der ‚Landesarbeitsgemeinschaft Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder‘ das
am 10.05.1986 in Freiburg stattgefunden hatte.
Die von Vetter gehaltene Festansprache selbst sei nun – so die Badische Zeitung in einem mit
„wo“ gezeichneten Artikel – „weit über den Festakt hinaus“ nicht „nur Anlaß zu selbstgefälligem Rückblick“ gewesen, sondern habe „sich einem unbequemen Thema und einer immer
stärker werdenden Kritik“ gestellt, bei welcher „Schulen für Geistig-Behinderte“ der Vorwurf
gemacht würde, zu selektieren und „die Betroffenen aus ihrer normalen Lebensumwelt“ herauszulösen und so die notwendige Integration zu verhinderten statt sie zu fördern.
Vetter habe, als er jetzt diese Kritiker frontal anging, seinerseits deren „mangelnden Realitätssinn“ beklagt und eindringlich davor gewarnt, „unbedacht“ die gute Arbeit an den Schulen für
Geistigbehinderte „um einer schlechten Utopie willen“ zu gefährden.
Als solche nämlich habe „Vetter die häufig vorgebrachte Forderung“ bezeichnet, „geistig-behinderte Kinder nicht auszusondern, sondern in öffentlichen Kindergärten und Schulen zu
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betreuen und ihnen auch einen Arbeitsplatz zu garantieren“.
Das seien – so Vetter – „Idealvorstellungen… aber sie berücksichtigten weder die Realitäten
noch die Grundbedürfnisse der Betroffenen.
‚Wir sind eben nur zeitweise großzügig, tolerant und rücksichtsvoll‘... und wir leben in einer
Leistungsgesellschaft“, habe Vetter dem Bericht der Badischen Zeitung zufolge hier zu bedenken gegeben.
Und er habe ergänzt, dass „Parteien, die diese Haltung vertreten“, letztlich „von der Mehrheit
die Regierungsgewalt übertragen bekommen“ hätten.
Auch in den Betrieben würden „Effizienz und Rationalität mit allgemeiner Zustimmung als
die obersten Kriterien“ gelten, ist dann noch ein weiteres Argument Vetters.
Dann stellt er die Frage, „wo solle denn im gegenwärtigen Schulsystem eine wirkliche Integration stattfinden?“. Die Hauptschulen, „auf die dieses Problem zweifellos abgewälzt werde, seien
schon belastet genug…“, sei dazu nach dem Pressebericht Vetters eigene Antwort gewesen.
Weiter heißt es dann in der Badischen Zeitung noch:
„Viele Eltern neigten auch dazu, so der Festredner, die Behinderung ihres eigenen Kindes herunterzuspielen. Aber: ‚Ein Blinder kann keinen Blinden führen, ein Armer kann keinen Armen ernähren und ein Geistig-Behinderter kann keinen Geistig-Behinderten versorgen‘.
In einem Bundesland, das ‚keine Rohstoffe außer den grauen Zellen in den Gehirnen seiner
Kinder besitze, sei auf ein Leistungsprinzip auch nicht zu verzichten. Geistig-behinderte Kinder, so die Erfahrung, zeigten wohl bei intensiver Förderung eine überraschende Lernfähigkeit,
gleichwohl seien sie aber nicht zu einer selbständigen Lebensführung fähig. Und nur durch die
gleichzeitige Förderung anderer, durch ‚Auslese‘, sei für Geistig-Behinderte spezialisierte Hilfe,
kompetente Führung und nicht zuletzt ein Schutz vor den Ansprüchen der ‚Gesunden und
Normalen‘ gewährleistet“.
Einen deutlichen Widerspruch zu den Integrations-Utopien habe Vetter auch – so das Blatt
weiter – „in der derzeitigen medizinischen Indikation“ gesehen und es als „unerhört heuchlerisch“ bezeichnet, „wenn einerseits Integration gepredigt werde, andererseits aber der Schwangerschaftsabbruch bei vorhersehbaren Schäden des Kindes gerichtlich einklagbar sei. Letztlich
habe diese Praxis“ nämlich „eine Veränderung der Wertvorstellungen zur Folge und wirke sich
auch verhängnisvoll auf die Einstellung zu Geistig-Behinderten aus“.
Am Schluss ihres Berichts über die ‚Festansprache‘ Vetters 1986 erfährt man dann ergänzend
aus der Badischen Zeitung, dass der Redner auch noch gemeint hätte, mit „der Förderung
geistig-behinderter Kinder hätten die Deutschen… einen Teil ihrer Schuld „ein Stück weit
kompensiert‘“.
Dazu habe er noch hinzugefügt, solange sich gesellschaftlich nichts verändere, müsse man
„auch für die Zukunft am Bewährten festhalten und das geistig-behinderte Kind in seiner
Schwäche ebenso bejahen wie in seiner Einmaligkeit“.
„Denn“, so sei nach dem Bericht in der Badischen Zeitung „die Erfahrung des langjährigen
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Pädagogen, ‚alle Versuche, Schulen als Medium für gesellschaftliche Veränderungen zu benutzen, sind bisher gescheitert“ (wo, 1986).
Fast könnte man nach diesem Statement Vetters glauben, er habe eben (vielleicht erneut) Bernfeld gelesen, für den ja feststand, dass die Erziehung, insbesondere ihre Organisation,
konservativ sei. Niemals sei sie die Vorbereitung für eine strukturelle Veränderung der Gesellschaft gewesen, sondern immer – und ganz ausnahmslos – wäre sie die Folge einer schon
vollzogenen gesellschaftlichen Veränderung (siehe oben!).
Wie sehr sich Vetter mit seiner Attacke gegen die Integrationsbefürworter der (angeblichen; G.
E.) „Kurzatmigkeit der Tagespolitik“ ausgesetzt hatte, sieht man daraus, dass mit dem Briefkopf
„Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen. Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg ‚Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder. Kontaktadresse Freiburg. Fritz Rempt...‘“ die
von ihm Angegriffenen mit Datum vom 12.06.1986 ein Schreiben an jene Stadträte schickten,
„die bei der Rede anwesend waren“ und dem sie u. a. jenen eben referierten „Zeitungsausschnitt über einen Bericht der Rede, die Herr Schulamtsdirektor Vetter vor zahlreichen Stadträten, vor dem Herrn Oberbürgermeister und einem Vertreter des Landrates in der Sonderschule Günterstal gehalten“ hatte, beilegten.
Dass sich die Absender dabei u. a. auch noch – munitioniert durch einen Brief des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft schon aus dem Jahr 1984 – darüber beklagten, sie
seien „in der Öffentlichkeit als ‚gefährliche und schlechte Utopisten‘“ bezeichnet worden, ist
gut nachvollziehbar.
Und auch, obwohl man dem keinesfalls sachlich gesehen beipflichten muss, dass die Eltern in
diesem Brief zum Ausdruck brachten, sie fänden „es sehr bedenklich, wenn Pädagogen die
Bemühungen um eine humane Gesellschaft aus Kindergarten und Schule verbannen möchten,
nur um diese Institutionen leichter führen zu können. Für uns ist es der Anfang vom Ende
einer menschlichen Gemeinschaft, wenn die Schule nur noch die Konkurrenzfähigkeit statt
Rücksichtnahme, Toleranz und Verständnis für andere fördert“ (Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen. Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg ‚Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder, 1989).
Und noch ein weiteres Papier legten die Absender ihrem Schreiben an die angesprochenen
Freiburger Stadträte bei: Einen eigenen Leserbrief als Reaktion auf die Festrede Vetters nämlich, den sie – gleichfalls in der Badischen Zeitung – abgedruckt wissen wollten. Dies geschah
dann auch, wiewohl von dem Blatt etwas redigiert und mit nicht geringer zeitlicher Verzögerung!
In diesem Leserbrief zeigte sich die ‚Landesarbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen Aussonderung
behinderter Kinder‘“ gleich eingangs sehr informiert über Vetters großes Engagement für die
Förderung geistigbehinderter Kinder und Jugendlicher in den fünfziger und sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Durchaus anerkennend brachte man zum Ausdruck, man hätte
„eigentlich mehr Verständnis erwartet von einem Mann, der nach dem Krieg sich für etwas
einsetzte, was damals ebenfalls „eine Utopie‘ war“. Auch könne man „das Menschenbild von
Herrn Vetter nicht teilen“.
U. a. wird dann in dem Leserbrief Vetter insbesondere vorgehalten, er wolle wohl nicht wahrhaben, dass „das gemeinsame Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder“ schon lange
„keine Utopie“ mehr sei, „nicht z. B. in Nordrhein-Westfalen, wo es mit großem Engagement
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auch von der Landes-CDU im kommenden Schuljahr eingeführt“ werde, „überall dort, wo es
Eltern wollen und die Schule bereit ist“.
Und nicht auch anderswo, glaubt man dann zu wissen und verweist auf das Saarland, Hamburg
und Berlin, wo es sich gezeigt habe – so die felsenfeste Überzeugung der Leserbriefschreiber –
dass integrative Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher gelingen könne.
Mit ihrer Argumentation ließen die Kontrahenten Vetters auch keinen Zweifel daran, dass
auch sie selbst durchaus für Leistungsanforderungen in der Schule einträten. „Alle diese Schulversuche“, auf die sie zuvor Bezug genommen hätten, hätten nämlich gezeigt, „daß die Leistungen der nichtbehinderten Kinder“ nicht unter dem gemeinsamen Unterricht gelitten hätten, „sondern sogar etwas besser geworden“ seien. Außerdem sei aber jetzt noch „eine weitere
Leistung“ hinzugekommen. „die das Menschenbild des Herrn Vetter nicht zuläßt“, nämlich
die, „daß behinderte und nichtbehinderte Kinder Freundschaften schließen und miteinander
umgehen können“ (Landesarbeitsgemeinschaft Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder‘, 1989, S. 15).
Die eben skizzierte Auseinandersetzung zwischen Vetter und der Landesarbeitsgemeinschaft
‚Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder‘ spielte sich – nota bene – schon ab, bevor das
Ehepaar Rempt (vergeblich) versuchte, seinen Sohn Harry in die Grundschule seines Wohnbereichs einschulen zu lassen.
Gerade als dann die Auseinandersetzungen wegen dieser Bemühungen einem gewissen Höhepunkt zutrieben, ging auch Vetter in einem weiteren Vortrag, den er anlässlich seiner Verabschiedung aus dem öffentlichen Schuldienst am 22. Juni 1988 in Freiburg hielt, auf diesen
‚Fall‘ ein – wenn auch nur kurz, ohne Namensnennung und auch nicht zentral. Trotzdem aber
für Beobachter der Szene sicher erkennbar und bemerkenswert! So auch für die Mitglieder des
baden-württembergischen VDS.
Eine gekürzte Fassung dieses Vortrags erschien nämlich mit der Überschrift „Zur Überlegung
gegeben. Versuch eines Ausblicks“ in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘.
U. a. führte Vetter hier aus: „Ich laufe nicht mit verbundenen Augen herum und sehe daher, daß es erhebliche Schwierigkeiten macht, die Trennung der Schularten konsequent aufrecht zu erhalten.
Was rutscht da nicht alles von der Grundschule in die Realschulen und Gymnasien, was wird da nicht alles an Nachsicht praktiziert, um die Stellen an den weiterführenden Schulen zu erhalten. Nicht nur die anderen sind die Sünder,
sondern auch Sonderschulleute gehen häufig nicht nach den Regeln der Kunst vor. Denken Sie nur an die latenten und
offenen Zwiste um die Unterscheidung von G-Kindern und L-Kindern, um die Schwierigkeiten, zwischen L, S und E
zu unterscheiden.
Es mag Ihnen nicht aufgefallen sein, aber uns im Amt ist es aufgefallen, daß Verschiebungen und Aufweichungen gang
und gäbe sind, Sie unsere Bemühungen um klare Zuordnungen immer wieder als rigide Einsichtslosigkeit erleben“.
Dann fährt Vetter zunächst mit dem Bekenntnis fort, er sei „gegen die Öffnung der Regelschule für Behinderte, aber
ich kann nicht erkennen, daß es hilfreich ist, die Integration grundsätzlich abzulehnen, Sie werden sehr bald erleben,
daß die Fronten weich werden und daß gerade diejenigen, die heute am stärksten jede Öffnung ablehnen, sehr bald
die Streiter für eine Öffnung sein werden“, wobei er hier anschließend in „einem aufgesplitteten Verfahren“ einen
„Ausweg“ zu sehen glaubt. Dazu bemerkt er:
„Ich bin der Auffassung. Daß wir alles tun müßten, um die Einheit des Schulsystems zu erhalten. – wenigstens im
Bereich der G-, H-, S- und Realschulen – in das Bewußtsein der Lehrer, der Eltern und der Öffentlichkeit zu bringen.
Parallel dazu müßten wir dafür sorgen, daß die Sonderschulen und die Sonderschullehrerschaft sich ebenfalls diesem
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Einheitsgedanken öffnet, weil S, L und E zumindest in der Fläche zusammengehören.
Wir müßten zudem versuchen, unsere Beratungs- und Fachkompetenz für die Kinder mit Schwierigkeiten und damit
für Eltern mit Sorgen darzustellen, denn – wenn man auch die Sonderschulen nicht mag – die Beratungs- und Fachkompetenz der Sonderschullehrerschaft wird allgemein hoch geschätzt“.
„Wie könnte das aussehen?“ ist jetzt Vetters rhetorische Frage. Seine Antwort lautet:
„Der Begriff der Einheit des Schulwesens bietet sich an, weil in der breiten Öffentlichkeit sich damit die Vorstellung
verbindet, daß wir in Baden-Württemberg zwar ein dreigliedriges Schulsystem haben, aber die Schularten keine Einbahnstraßen sind, die in irgendwelchen Sackgassen enden“.
In diesem Zusammenhang dürfe – so fährt Vetter zunächst fort – „an die multilaterale Versetzungsordnung erinnert
werden, an die Übergangsregelungen zwischen den Schularten überhaupt, an die Einsetzung der Beratungslehrer, an
die Beratungsstellen, an die fachlichen Dienste im Sonderschulbereich und an den Versuch des MKS, mit Hilfe von
einsichtigen Maßnahmen die Schülerströme in die weiterführenden Schulen zu lenken“.(Vetter, 1989, S. 59f).
Dann aber schlägt er selbst ergänzend zu diesen ‚amtlichen‘ Möglichkeiten noch eher „informelle, schulartübergreifende“ Arbeitsgruppen vor, mit denen er „eine echte Möglichkeit“ sieht, „die an der Erziehung interessierten Berufsgruppen als eine übergeordnete Einheit zusammen zuführen“.
Wir brauchten „eine ganzheitliche Sichtweise“ ist dabei Vetters Überzeugung. Und darum sei es „so wichtig, daß wir
überall, wo es nur geht, informelle Gruppen bilden, um den Versuch einer Gesamtschau und einer Ausrichtung zu
unternehmen, die der Vereinzelung und der Spezialisierung“ entgegenwirke (Vetter, 1989, S. 61).
Speziell für das Sonderschulwesen heiße dies nach Vetter, dass man dort versuchen solle, „die Bereiche L, S und E
unter einem Dach zu vereinen. „Wir könnten dadurch Gewichtungen verschieben, die Gleichwertigkeit dieser Sonderschulsparten stärker zum Ausdruck bringen und unsere Fachkompetenz breiter einsetzen“ ist er überzeugt.
Und er kommentiert: „Je mehr es uns gelänge, dem Auseinanderdriften der einzelnen Einrichtungen im Bereich der
Grund-, Haupt-, Sonder- und Realschulen unter Einschluß der Schul- und Sonderschulkindergärten entgegenzuwirken, je mehr es zudem gelänge, die Sonderschulen als eine Einheit im Bereich L, S und E erleben zu lassen, umso mehr
würde der Wunsch nach Integration abklingen, weil die gemeinsamen Grundlagen deutlich und mit dem Schwinden
des Widerstandes auch die Vorzüge der bisherigen Einrichtungen deutlicher würden“.
Mit einem Hinweis „auf die Schulen für Lernbehinderte in Herbolzheim, Titisee-Neustadt und in Müllheim“ meint
Vetter zudem sagen zu können: „Das, was sich dort zusammengemendelt hat, wäre leicht zu ergänzen durch einen
E-Zug oder E-Klassen“ (Vetter, 1989, S. 61f).
Einen weiteren wichtigen Punkt ansprechend meint Vetter jetzt, wie die Praxis belege, „sind wir auf dem Wege, die
Sonderschulen in Angebotsschulen zu verwandeln. Diesen Weg werden wir weiter beschreiten müssen, ob wir wollen
oder nicht“.
Zudem aber, so hat er nunmehr – zwei Jahre nach seiner Auseinandersetzung mit der Landesarbeitsgemeinschaft
‚Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder‘ und gegen die Vorgaben des Kultusministeriums – erkannt, sollten sich die Sonderschullehrerschaft „an die Vorstellung gewöhnen, daß wir den Eltern, die innerlich einfach nicht
zustimmen können, daß ihr Kind die Sonderschule besucht, die Möglichkeit eröffnen, daß ihr Kind die Regelschule
besuchen kann“.
Und wie wenn er in diesem Augenblick an die Eltern Rempt und deren Sohn Harry gedacht hätte, ergänzt der scheidende Schulamtsdirektor und einflussreiche VDS-Mann schließlich noch, wenn ein Ehepaar meine, „daß sein DownKind in die Grundschule gehen muß, sollten wir großzügig sein“.
Allerdings schränkt er dann sofort wieder ein: „Wer will darf; nur: zusätzliche Dienste sind nicht möglich, weil
die finanziellen Mittel nicht ausreichen um in den Regelschulen und in den Sonderschulen ausreichend fachliche
Dienste anzubieten.
Genau an dieser Stelle wäre die Standfestigkeit des Landtags, die des Ministers, des MKS, des Oberschulamtes
und der Staatlichen Schulämter angebracht“ (Vetter, 1989, S. 61; Hervorhebung von Vetter).
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Übrigens: 2016, als die ‚Schule Günterstal‘ ihr 50jähriges Bestehen feierte, konnte deren Rektorin Anette
Spohd, einem Bericht der Badischen Zeitung zufolge, befriedigt bemerken, auch „wenn manche Eltern
eine Regelschule für ihr Kind“ wollten, steige „die Zahl der Schüler in Günterstal“. „Manches gebe es
eben nur hier“ habe die Rektorin gemeint – „die Geborgenheit, das Eingehen auf jeden Einzelnen. Statt
sich Klassenarbeiten auszusetzen, können Kinder hier zum Beispiel beim aus dem Niederländischen
übernommenen ‚Snoezelen‘ (entspannt dösen) zur Ruhe kommen: Ein Raum mit Wasserbetten soll die
Stimmung im Mutterleib nachstellen“ (Bochtler, 2016).

Nachbemerkung zu Vetter und seinen Kritikern
Vetter hatte, als er die Integrationsbefürworter in seiner Festrede anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens der Freiburger ‚Günterstalschule‘ heftig attackierte deren „mangelnden Realitätssinn“ beklagt und gleichzeitig – wie oben schon referiert, mit Nachdruck davor gewarnt,
„unbedacht“ die gute Arbeit an den Schulen für Geistigbehinderte „um einer schlechten Utopie willen“ zu gefährden.
In einem Artikel des ehemaligen Reutlinger (und späteren Würzburger) Professors Andreas
Möckel mit dem Titel ‚100 Jahre Verband Deutscher Sonderschulen. Ein Nachwort zur Festschrift‘ (Möckel, 1998b), der allerdings in der Zeitschrift für Heilpädagogik erschien, wird dieser Terminus – „schlechte Utopie“ also – gleichfalls in die Debatte eingebracht werden – mit
Bezug zu dem Soziologen Karl Mannheim und seinem Buch ‚Ideologie und Utopie‘, der damit,
noch in seiner Heidelberger Zeit, die ‚Wissenssoziologie‘ begründet hatte (Mannheim, 1929).
Ihm wird zusammen mit Ernst Bloch zugesprochen, im letzten Jahrhundert den Begriff ‚Ideologie‘ erneuert und für die Sozialwissenschaften fruchtbar gemacht zu haben. Und Neun
meint, zwar fände man bei dem oben schon erwähnten Pierre Bourdieu kaum Bezüge zu Karl
Mannheim, trotzdem ließen sich in dessen Schriften durchaus Parallelen zu Mannheims ‚Wissenssoziologie‘ aufzeigen – einmal ganz abgesehen davon, dass Übereinstimmungen in den
Zielen der Arbeit von Mannheim und Bourdieu bestünden (Neun, 2015).
(Mit ‚Festschrift‘ ist das Buch ‚Erfolg, Niedergang, Neuanfang. 100 Jahre Verband Deutscher
Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik‘ gemeint, das gleichfalls 1998, mit
Möckel als Herausgeber, aus Anlass des damaligen VDS-Jubiläums erschienen war; Siehe dazu:
Möckel, 1998; G. E.).
Möckel meinte nun zunächst in seinem „Nachwort“, der Verband verdanke „kritischen Mitgliedern viel“, wobei er – darauf aufmerksam gemacht – sicher hier auch kritische Nichtmitglieder keinesfalls ausgeschlossen hätte.
„Leserinnen und Lesern, welche die Auseinandersetzungen nicht miterlebt“ hätten, könnten
„das den späteren Denkschriften kaum entnehmen“.
Beispielsweise – so fährt Möckel fort – gelte das Gesagte „für die Integrationsfrage“. Eine Rolle
hätten dabei nun Ideologievorwürfe gespielt.
„Gegenseitige oder auch einseitige Vorwürfe, es werde ideologisch argumentiert“, seien damals
verbreitet gewesen, hätten allerdings das Problem nicht getroffen.
Denn Verbände, so ist Möckel überzeugt, bräuchten Ideologien. Es sei schließlich „Aufgabe
vds - Landesverband Baden-Württemberg

106 100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII
eines Verbandes, eine Ideologie zu erarbeiten, die sich in Rede und Gegenrede unter seinen
Mitgliedern und in Antworten auf Probleme der Zeit herausbilden“ müsse. Und weiter lässt
Möckel wissen:
„Jede Verbandspolitik sollte wenigstens Teilforderungen enthalten, die auf die Verwirklichung
von noch nicht Verwirklichtem abzielen“.
Auf diese Weise habe der Soziologe Karl Mannheim das Problem gefasst, wie Möckel hier,
dabei das Verständnis von ‚Ideologie‘ bei Mannheim stark verkürzt und auch undifferenziert
darstellend, insistiert. Das, was Verbände, so gesehen, auf ihre Agenda schrieben, sei „dann für
die einen, welche die Verwirklichung nicht wünschen oder nicht an sie glauben, eine ‚schlechte
Utopie‘. Für die anderen dagegen, die von der Ausführbarkeit überzeugt sind und die Verwirklichung wollen, ein ‚realistisches Ziel‘“ (Möckel, 1998b, S. 145).
Wenn hier Möckel insinuiert, Verbände bräuchten Ideologien, so ist das mit der Terminologie Mannheims nur schwer in Übereinstimmung zu bringen. Eher wäre das der Fall, wenn
Möckel, so wie z. B. Feuser das für sich reklamiert (siehe unten!), die Ansicht vertreten hätte,
Verbände bräuchten Utopien!
Immerhin bringt Mannheim ganz klar zum Ausdruck, der Begriff Ideologie reflektiere, dass
„herrschende Gruppen in ihrem Denken so intensiv mit ihren Interessen an eine Situation
gebunden sein können, daß sie schließlich die Fähigkeit verlieren, bestimmte Tatsachen zu
sehen, die sie in ihrem Herrschaftsbewußstsein stören könnten“. In dem „Wort ‚Ideologie‘“
sei – so Mannheim – „implizit die Einsicht enthalten, daß in bestimmten Situationen das kollektive Unbewußte gewisser Gruppen sowohl diesen selbst wie anderen die wirkliche Lage der
Gesellschaft“ verdunkle „und damit stabilisierend“ wirke (Mannheim, 1985, S. 36).
„Im Begriff des utopischen Denkens“ hingegen spiegele sich nach Mannheim Entgegengesetztes wider, das gleichfalls dem politischen Konflikt verdankt sei. Nämlich dass „bestimmte
unterdrückte Gruppen geistig so stark an der Zerstörung und Umformung einer gegebenen
Gesellschaft interessiert sind, daß sie unwissentlich nur jene Elemente der Situation sehen, die
diese zu negieren suchen“ (sic!). Ihr Denken sei „nicht fähig, einen bestehenden Zustand der
Gesellschaft korrekt zu erkennen; sie befassen sich keineswegs mit dem, was wirklich existiert,
suchen vielmehr in ihrem Denken bereits die Veränderung des Bestehenden vorwegzunehmen“. Es ziele „nie auf eine Situationsdiagnose ab; es kann nur als eine Anweisung zum Handeln benutzt werden“. Im utopischen Bewußtsein verdecke „das von Wunschvorstellungen und
dem Willen zum Handeln beherrschte kollektive Unbewußte bestimmte Aspekte der Realität“
und kehre „sich von allem ab, was den Glauben erschüttern oder den Wunsch nach einer Veränderung der Dinge lähmen würde“ (Mannheim, 1985, S. 36f).
Lehnt man sich nun tatsächlich strikt an diese begriffliche Festlegungen Mannheims an, so
müsste man den Verbänden – anders als Möckel dies sagt – eher aufgeben, dass ihre Programmatik einen Schuss ‚Utopie‘ enthalten möge und nicht so sehr von ‚Ideologie’ geprägt wäre.
Den VDS fokussierend steht für Möckel dann fest, dieser habe „sich, bildlich gesprochen, in
den siebziger Jahren (und insbesondere in Baden-Württemberg auch noch später; G. E) nicht
an die Spitze des heilpädagogischen Zuges“ gesetzt, „um die Richtung mitzubestimmen, die
Bedingungen zu formulieren und die Umsetzung pädagogischer Reformimpulse zu lenken“,
sondern sich, „um die Sprache der Politiker zu gebrauchen“ bedeckt gehalten oder sogar Initiativen gebremst.
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Die einen hätten das damals bedauert, „die anderen, sie waren in der Mehrheit, waren es zufrieden“ (Möckel, 1998b, S. 146).
Auf diesem Hintergrund drängt sich dann für Möckel – wie er sagt – ein Vergleich auf: „Die
Auseinandersetzung von 1883 bis 1898 zwischen Hilfsschulen und Anstalten“, die „mit der
Gründung des Verbandes (des VdHD; G. E.)“ endete.
Der habe – so Möckel – „mit Tagesschulen einen Schritt in Richtung der ‚Normalisation‘“ getan, „wie mit einem später geprägten Begriff gesagt werden“ könne.
Es habe damals auf der Hand gelegen und sei allgemein üblich geworden, „Kinder in der Familie aufwachsen zu lassen und ohne Not keine Internatserziehung zu fordern“.
Und Möckel insinuiert,, rund achtzig Jahre danach“ habe nun „der Verband Deutscher Hilfsschulen (sic!) zögernd auf die Integrationsforderung“ reagiert – „also genau wie einst die Anstaltsleitungen auf die neu aufgekommenen Hilfsschulen, deren Effektivität sie anzweifelten,
noch bevor sie verwirklicht worden waren“.
In beiden Fällen habe hier „eine jüngere Generation Fragen und Aufgaben neu“ thematisiert,
„welche die ältere Generation für längst beantwortet und gut gelöst“ gehalten habe (Möckel,
1998b, S. 145). Und deshalb, so könnte man ergänzen, hätten die Älteren, wie auch Vetter bei
seiner Festansprache in Freiburg, der hier gleichfalls von „schlechter Utopie“ sprach, um das
Anliegen der Jüngeren zu (dis)qualifizieren, deren Zielsetzungen oftmals mit dem Etikett ‚illusionär‘ abzuwerten versucht.
Unschwer ist hier zu erkennen, dass Möckels Analyse, ohne dass er dies ausdrücklich hervorhebt, jene Überlegungen Karl Mannheims zugrunde liegen, welche dieser im Zusammenhang
mit seinem Begriff der ‚partikularen Ideologie‘ (in Abhebung von ‚totaler Ideologie‘; G. E.)
vorgetragen hatte.
Wenn Möckel aber – auch jetzt beeinflusst von Mannheim, der das Generationenproblem sehr
gut kannte – herausstellt, dass hier, wie vielfach in anderen Lebensbereichen auch, eine Konfrontation der Älteren mit neuen Vorstellungen der Jüngeren den Konflikt befeuert hätte, muss
man etwas skeptisch bleiben, weil es offensichtlich bei diesen Auseinandersetzungen – aus
Sicht der Skeptiker – auch so etwas wie Resilienz gab – zumindest bei einem Teil der Jüngeren.
Im Grunde behauptet Möckels Einschätzung eine ‚normale‘ Korrelation des Lebensalters von
Sonderpädagogen mit der Ausprägung von deren Skepsis gegenüber dem Anliegen der Befürworter eines gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern und
Jugendlichen.
Der Verfasser dieser Zeilen ist dagegen überzeugt, dass man eine solche Korrelation mit dem
üblichen Streuungsdiagramm vielleicht bei der Untersuchung von baden-württembergischen
Sonderpädagogen gefunden haben könnte, die GEW-Mitglieder waren, nicht aber, wenn man
eine Stichprobe von Sonderpädagogen gezogen hätte, die VDS- und/oder GEW- bzw. VBEMitglieder gewesen wären.
Gezeigt hätte sich dann nämlich – so kann man mit guten Gründen vermuten – eine ‚TwistedPear-Correlation‘ (siehe dazu Fisher, 1959; Storms, 1960), weil auch viele ‚Jüngere‘, die Mitglied
beim VDS und/oder beim VBE waren, auf der Seite der Skeptiker standen!
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Die oben zitierten Vorwürfe in dem Leserbrief der ‚Landesarbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder‘“ gegenüber Vetter, eingekleidet in tatsächliches oder
vielleicht auch nur vorgetäuschtes ‚Staunen‘ wegen seines früheren beeindruckenden Engagements für die Förderung geistigbehinderter Kinder und Jugendlicher, ist zwar kompatibel mit
dem, was Möckel, ohne allerdings auf Vetter Bezug zu nehmen, beschrieben hat, aber auch mit
der eben skizzierten alternativen Sichtweise.
Sich u. a. wegen Vetters Vorwurf irritiert gebend, man erliege einer ‚schlechten Utopie‘, hatte
man ja zum Ausdrucke gebracht, man hätte eigentlich mehr Verständnis erwartet von einem
Mann, der nach dem Krieg sich für etwas einsetzte, was damals ebenfalls „eine Utopie‘ gewesen
sei.
Mit Karl Mannheims Terminologie wäre Vetter – und außer dem Kultusminister und seine
Sonderschulfachleute alle, die ihm seinerzeit im baden-württembergischen VDS beipflichteten
oder ähnlich dachten wie er – als eher den ‚Ideologen‘ zugehörig einzuordnen, während z. B.
die Landesarbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen Aussonderung behinderter Kinder‘ den Utopisten zugerechnet werden müssten – eine Kategorisierung, der diese Gruppierung wohl auch zugestimmt hätte. Nur eben der Qualifizierung nicht, dass man eine ‚schlechte Utopie‘ verfechte!
Mit der ‚Verkündigung seines oben dargestellten Positionspapiers auf der GEW-Fachtagung
’89 und dessen Veröffentlichung in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ begann der
baden-württembergische VDS allerdings um diese Zeit auch, wenn auch nur ganz allmählich,
sich umzuorientieren. Zögerlich zwar. Aber immerhin!
Er wurde jetzt langsam – um mit Goethe zu sprechen – doch zu einer Art ‚Weltkind in der
Mitten‘.

Von der Positionierung der Landtagsopposition
Dass die „Grünen im Landtag“ das Kultusministerium seinerzeit rügten, versteht sich fast von
selbst. So hebt auch Schnell deren Position hervor, indem sie aus der Dokumentation des Ehepaars Rempt die folgende Pressemitteilung dieser Fraktion zitiert:
„Mit der Ablehnung der Freiburger Integrationsklasse und von integrativen Klassen überhaupt
liege das Ministerium weit hinter dem Bewusstsein der Bevölkerung zurück. Ergebnisse einer
neueren INFAS-Studie belegen, dass sich ca. 70% der Bevölkerung für eine gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne einer Behinderung in Kindergarten und Schule aussprechen.
Die Grünen, die erst vor wenigen Wochen ein neues Konzept zur Integration von Behinderten
vorstellten, wollen mittel- bis langfristig die Sonderschulen durch eine Reform der Regelschulen überflüssig machen“ (Schnell, 2002, S. 82).
Schon Ende Januar 1988 hatte sich der Abgeordnete der FDP/DVP Ernst Pfister – durchaus
mit Blick auf „Eltern, Lehrer und Schulträger einer Freiburger Schule“ und bezogen auf „ein
geistig behindertes Kind“ – zur Einrichtung von Schulversuchen in Baden-Württemberg im
Zusammenhang mit der Integrationsproblematik – in der Rubrik ‚Meine Meinung‘ des GEWBlattes ‚Lehrerzeitung Baden-Württemberg‘ – zu Wort gemeldet.
Pfister legte dabei zunächst seine Überzeugung dar, dass Schule „stetige Erneuerung“ brauche.
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Nur so könne „sie sich ändernden gesellschaftlichen Erfordernissen einerseits, geänderten und
fortgeschrittenen Erkenntnissen, die sich auch auf sie selbst“ bezögen, „andererseits gerecht
werden“.
Neues wolle und müsse erprobt werden, ist seine Überzeugung. Der Sentenz, wer das Erproben scheue, verschließe sich der Erneuerung, ist für ihn gewiss.
„Daß zur Erprobung neuer Inhalte und Formen schulischen Lehrens und Lernens auch in
Baden-Württemberg in allen Bereichen des Schulwesens Schulversuche durchzuführen“ seien,
steht für Pfister ebenfalls fest. Dies sei „eine alte Forderung der FDP/DVP und ihrer Landtagsfraktion“, lässt er dazu ergänzend noch wissen. Dann fährt er fort:
„Schulversuche werden wissenschaftlich begleitet. Sie sammeln daher nicht nur Erfahrungen,
sondern auch Erkenntnisse. Zu deren Eigenart gehört, daß sie sich – anders als Erfahrungen, die Individuen wie Gesellschaft wohl immer selber machen müssen – weitergeben lassen.
Folglich muß nicht jeder Schulversuch des Landes X im Land Y erneut gemacht werden. Man
könnte von anderen lernen.
Daß behinderte und nichtbehinderte Kinder im gemeinsamen schulischen Unterricht nicht
nur vorzüglich miteinander, sondern vor allem sozial auch voneinander lernen, weiß man im
Grunde seit langem. Seit Jahren und Jahrzehnten liegen entsprechende positive Erfahrungen
und Erkenntnisse aus einer Vielzahl europäischer Länder vor, darunter fast aller Länder der
Bundesrepublik“.
Das Land Baden-Württemberg und insonderheit dessen Kultusminister stünden „nahezu einzig da, wenn sie, wo es um die schulische Bildung behinderter Kinder“ gehe, „nach wie vor
allein auf die Sonderschule“ setzten, betont Pfister dann.
Und er ergänzt: „Oberstes Ziel der Bemühungen um körperlich, geistig oder seelisch Behinderte“ sei nun aber „deren soziale Integration“. Dies schließe „das Ziel, soziale Isolation und
Entfremdung möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen, in sich ein. Der Gedanke, behinderte Kinder – und das bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf körperliche Behinderungen – deshalb jedenfalls nicht zwingend in gesonderte und damit zugleich auch absondernde Schulen
zu verweisen“, folge „hieraus ohne Schwierigkeit“.
„Daß dies nicht nur gedanklich, sondern auch praktisch richtig“ sei, lehrten, das ist für Pfister
gewiss, „die angeführten Erfahrungen und Erkenntnisse“.
Von diesen eher realwissenschaftlichen Fragen zur Politik zurückkommend meint Pfister dann:
„Bundestag und seinerzeit auch die Kultusministerkonferenz der Länder“ hätten aus Erfahrungen und Erkenntnissen „wohl entsprechende Konsequenzen gezogen“.
Wenn Baden-Württemberg „und Kultusminister Mayer-Vorfelder sich dem nach wie vor“ verschlössen, so sei „es desto dringender geboten, die Einrichtung wenigstens entsprechender
eigener Schulversuche zuzulassen, so überflüssig sie als Versuche nach meiner Kenntnis und
Überzeugung auch sind“, bekennt Pfister nunmehr.
Und auf den Freiburger ‚Fall‘ Harry Rempt anspielend stellt er zusätzlich noch fest, dort habe
man breit die „Überzeugung von der Richtigkeit eines integrativen Unterrichts artikuliert“.
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Die Forderungen von dort, „nach Einrichtung eines Schulversuchs“ sei deshalb von seiner
„Fraktion durch eine entsprechende parlamentarische Initiative“ auch „unterstützt worden“.
Auf „Erfolg wage ich unter den noch gegebenen Bedingungen kaum zu hoffen“, fügt er dieser
Information dann abschließend und mit Skepsis noch hinzu (Pfister, 1988, S. 49).
In Relation zu den GRÜNEN und der FDP/DVP schossen aber die Genossen von der SPD in
Sachen ‚Integration‘ parallel zu den Freiburger Anstrengungen den Vogel ab – und zwar durch
eine Initiative, mit der sie ungefähr zeitgleich mit dem Einschulungstermin von Harry Rempt
– nämlich in den Sommerferien 1988 – im Landtag einen, wie der Landesverbandsvorsitzende Erich Hohwieler sich ausdrückte, „mit heißer Nadel“ gestrickten „Anhörungsentwurf zu
einem von ihr geplanten ‚Gesetz über die gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und
Nichtbehinderten und über Sonderschulen‘ vorlegte, welcher – im Vergleich zu der Position
der regierenden CDU – an Grundsätzlichem rührte und damit den Kultusminister in die Situation brachte, besonders genau – und unnachgiebig – den eigenen bisherigen bildungspolitischen Kurs zu halten, wodurch sich die Chancen für einen Schulversuch im ‚Fall‘ von Harry
Rempt selbstredend eher noch verschlechterten.

Nach den Landtagswahlen 1988: Die baden-württembergische Landtags-SPD legt schon
im August einen ‚Anhörungsentwurf für ein Gesetz über die gemeinsame Unterrichtung
von Behinderten und Nichtbehinderten und über Sonderschulen‘ vor – auch auf dem Hintergrund des ‚Falls‘ Harry Rempt
Im August-Heft der Postille ‚Schulintern‘ des Ministeriums für Kultus und Sport Baden-Württemberg kam in der Rubrik ‚Die Meinung der Fraktionen‘ der stellvertretende Vorsitzende des
Arbeitskreises Schule, Jugend und Sport der SPD-Landtagsfraktion, Norbert Zeller, zu Wort
und führt dort u. a. aus, dass „die Diskussion um die Integration Behinderter in die Regelschule“ neu „entflammt“ sei. So habe das Kultusministerium „auf den Druck von Eltern, Lehrern
und Wissenschaft mit dem Kooperationserlaß vom 16.1.87 reagiert“, wonach „den allgemeinen Schulen und den Sonderschulen eine enge Kooperation dringend empfohlen“ werde.
Zeller – ein gelernter Sonderpädagoge – betont dann ausdrücklich, es handele „sich hierbei
lediglich um eine Empfehlung, die für die allgemeinen Schulen, insbesondere die Grundschulen nicht verpflichtend“ seien „und somit für betroffene Eltern und Schüler eher zufällige Ergebnisse“ bringe. Zwar sei es zu begrüßen – so Zeller weiter – „wenn inzwischen bereits in der
Grundschule auffällige Kinder, bei denen eine Umschulung in die Sonderschule bevorsteht,
durch Sonderpädagogen betreut werden mit dem Ziel, die Umschulung zu vermeiden“, doch
könne „hier von echter Integration nicht gesprochen werden“. Eher gewinne „man den Eindruck, die Kooperation diene als Alibi gegen grundlegende Integrationsbestrebungen“. In Freiburg habe „erst kürzlich die Kultusverwaltung gegen die Eltern, Lehrer und den Schulträger“
entschieden, „ein geistig behindertes Kind (Down-Syndrom) könne nicht in der Grundschule
gefördert werden“. „Argumente der ‚Lebenshilfe‘, von Wissenschaftlern, politischen Parteien“
seien dabei in den Wind geschlagen worden, lautet dazu der im Fall der ‚Lebenshilfe‘ allerdings
etwas undifferenzierte Kommentar Zellers.
„Die sture Gesetzesanwendung“ sei „den Verwaltungsstrategen im Kultusministerium allemal
wichtiger als alle praktischen Integrationsanstrengungen vor Ort (Zeller, 1988, S. 10) – lässt
Zeller dazu ergänzend noch wissen.
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Und er fährt fort, nach wie vor stehe in Baden-Württemberg „die ausschließlich an den Möglichkeiten Nichtbehinderter ausgerichtete schulische Leistung an erster Stelle, und wer infolge
körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten dem allgemeinen Bildungsgang nicht
ohne zusätzliche sonderpädagogische Betreuung folgen“ könne (§15 Schulgesetz), komme „in
die Sonderschule. Gemeinsames Lernen und Leben wird damit im Grundsatz ausgeschlossen“
(Zeller, 1988, S. 10).
„Die SPD-Fraktion“ wehre sich „gegen das unchristliche Ausgrenzen von Behinderten“ fährt
Zeller dann fort und kündigt an, deshalb werde sie „in der neuen Legislaturperiode die Novellierung des Schulgesetzes beantragen mit dem Ziel,, den Gedanken der Integration von behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen als Grundsatz im baden-württembergischen Schulgesetz zu verankern“.
Dann meint Zeller mit folgenden Feststellungen fast etwas schwärmerisch:
„Inzwischen gibt es nämlich bundesweit eine Anzahl von Modellversuchen“, die zeigen „daß
behinderte Kinder und Jugendliche sehr wohl in Regelschulen gefördert werden können“, und
dabei „sogar bessere Schulleistungen erzielen“. Hinzu käme, „daß Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Tugenden erlernen wie Toleranz, Geduld, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit“.
Auf Voraussetzungen hierfür zu sprechen kommend, meint Zeller dann, dass „allerdings eine
weitreichende Veränderung der Unterrichtsbedingungen, didaktischer Konzeptionen und methodischer Verfahren“, wie dies etwa von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. (Bundesvorsitzende: Ministerin a. D. Annemarie Griesinger), vorgeschlagen werde,
hierfür erforderlich sei.
Aber auch „die Lehrer werden dabei vor neue Anforderungen gestellt“ ist Zeller überzeugt.
Und ebenso – wie er anschließend eindeutig noch klarstellt – davon, dass Sonderpädagogik
in diesem Rahmen sicher „nicht überflüssig“ werde, sondern „verstärkt ihren Platz, auch in
der Regelschule“ habe. Es werde also „durchaus noch die klassische Sonderschule geben und
zwar dort, wo Eltern dies wünschen oder eine Förderung anderweitig, d. h. trotz zusätzlicher
sonderpädagogischer Förderung in der Regelschule, nicht möglich ist“. Überhaupt gelte, so
Zeller in diesem Kontext, dass die „Respektierung des Elternwillens“ künftig „ohne großen
Verwaltungsaufwand“ möglich sein sollte.
Schließlich meint der SPD-Mann auch noch:
„Vermeidung von Behinderung und damit optimale Förderung setzt jedoch schon vor der
Schulpflicht ein. Früherkennung und Frühförderung sind wesentliche Bestandteile eines integrativen Konzepts. Deshalb müssen auch die Kindergärten personell und materiell so ausgestattet sein, daß sie den Anforderungen gewachsen sind.
Sonderpädagogik hat dabei verstärkt Beratung und Betreuung schon im Vorschulalter und
Kindergarten anzubieten.“
Zeller endet dann – hier wohl erneut wieder auf das ‚C‘ im Namen der CDU anspielend – mit
der Einschätzung: Die gegenwärtige Entwicklung der Landespolitik läuft diesen Vorstellungen
entgegen. Immer größere Gruppen und die Verlagerung der Kosten vom Land auf die kommunalen oder kirchlichen Träger wirken sich letzten Endes kinder- und familienfeindlich, ja
unchristlich zu Lasten von Behinderten aus“ (Zeller, 1988, S. 10).
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Nahezu zeitgleich mit der Publikation dieser Ausführungen des SPD-Mannes Zeller in der
Postille ‚Schulintern‘ wurde in der Öffentlichkeit eben jener Anhörungsentwurf eines ‚Gesetzes
über die gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten und über Sonderschulen‘ bekannt, von dem oben schon die Rede gewesen war.
Dass deshalb in dem Blatt des von der CDU geführte Kultusministeriums gleichzeitig mit
Zellers Ausführungen ein mit ‚Schä‘ gezeichneter Artikel erschien, der, unter der Überschrift
‚Besuch der Sonderschule. Im Aufnahmeverfahren geht es um die bestmögliche Förderung‘,
das baden-württembergische Sonderschulwesen verteidigte und einige Unschärfen in Zellers
Aufsatz zu korrigieren versuchte, wird keinesfalls ‚Zufall‘ gewesen sein. Und ebenso nicht, dass
im gleichen Heft von ‚Schulintern‘ zwei Leserbriefe abgedruckt wurden (S. 15), die sich zwar
auf einen ebenfalls von ‚Schä‘ verfassten Artikel (Titel: Sonderschulen in Baden-Württemberg.
Eine Chance für Behinderte) in der Nr. 3/1988 dieses Blattes bezogen und aus Elternsicht die
Sonderschulen, speziell die Schule für Geistigbehinderte, engagiert verteidigten.
(Das Kürzel ‚Schä‘ steht für Dr. Gerhard Schäfer, Redaktionsmitglied von ‚Schulintern‘, ein gelernter Diplomvolkswirt, der in der zweiten Hälfte des Jahres 1988 vom Kultusministerium ins
Wirtschaftsministerium wechselte – ein Mann also ohne originäre sonderpädagogische Kompetenz, aber mit journalistischem Talent. Die Spezialisten im Kultusministerium werden ihm
wohl gesagt haben, was er zu schreiben habe; G. E.; siehe dazu auch: Schäfer, 1988a; 1988b).
Ähnliche affirmative Leserbriefe zu dem Artikel von ‚Schä‘ in Nr. 3/1988 der Postille
‚Schulintern‘, druckte man auch noch in weiteren Nummern dieses Blattes ab.
Eine der abgedruckten Zuschriften allerdings bildete eine eklatant hervorstechende Ausnahme
– nicht nur deshalb, weil er nicht affirmativ, sondern kritisch war, und weil die Schreiberin –
Karin Zäh – gleich am Anfang ihres Briefes glaubte betonen zu müssen:
„Um zu einer sachlichen Auseinandersetzung zu kommen, halten wir es für dringend erforderlich,
daß Sie unseren Beitrag im nächsten Schulintern-Heft abdrucken“.
Man fände nämlich, „daß Lehrer auch in einem vom Kultusministerium herausgegebenen Heft
Anspruch auf sachliche und richtige Information haben“.
Dann kam Karin Zäh inhaltlich zur Sache und meinte:
„Wir Eltern wenden uns entschieden gegen diese Form der Auseinandersetzung um das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung und verwahren uns auch gegen die selbstgefällige Art, mit der uns wider besseres Wissen Dinge unterstellt werden, die so nicht stimmen:
- die in dem Artikel (von ‚Schä‘; gemeint ist: Schäfer, 1988a; G. E.) angeführten Ausdrücke gehören nicht zu unserem Vokabular (Das hatte Schäfer allerdings auch nicht behauptet hatte; G.E.).
- Wir treten nicht und sind nie mit dem Anspruch aufgetreten, die Sonderschulen abzuschaffen,
sondern wir treten ein für eine Alternative: Dort wo Eltern und Lehrer es wünschen, soll auch
gemeinsames Lernen möglich gemacht werden.
- Wir wenden uns nicht gegen die Qualität der Sonderpädagogik, sondern wollen im Gegenteil
diese sonderpädagogische Kompetenz auch in der Regelschule.
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Baden-Württemberg darf sich nicht weiter als einzigstes Bundesland gegen Schulversuche des gemeinsamen Lernens wenden. Der Nachweis, daß gemeinsames Lernen für alle Behindertengruppen möglich ist, wurde nicht nur im Ausland, sondern auch in anderen Bundesländern erbracht
(Zäh, 1988, S. 15).
Der Abdruck von Zähs kritischer Zuschrift dürfte den Verantwortlichen des Kultusministeriums nicht besonders schwer gefallen sein, gab er ihnen doch die Gelegenheit als „Anmerkung
der Redaktion“ sofort herauszustellen:
„Der Landeselternbeirat von Baden-Württemberg hat sich in seiner jüngsten Sitzung am 20.
April 1988 einstimmig für das baden-württembergische Sonderschulwesen ausgesprochen“
(Redaktion Schulintern, 1988, S. 15).

Exkurs: Anmerkungen zu einem Artikel im Heft 3/1988 von ‚Schulintern – Informationen für Lehrer in Baden-Württemberg‘, einer Zeitschrift des Ministeriums für Kultus und
Sport
Auf einen der beiden von ‚Schä‘ für ‚Schulintern‘ geschriebenen Artikel muss im Folgenden –
wenigstens noch kurz – eingegangen werden.
Dies deshalb, weil er bei nicht wenigen Eltern – so auch bei den Rempts – große Verärgerung
und das Gefühl, mit dem eigenen Anliegen nicht verstanden oder gar die Überzeugung, nicht
‚für voll‘ genommen zu werden, hervorgerufen hat.
Dabei begann der Artikel mit Feststellungen, die nach Einschätzung des Verfassers dieser
Zeilen durchaus weitgehend zutreffend waren und überhaupt nicht speziell auf Eltern bezogen
vorgetragen wurden.
Schäfer stellte nämlich zunächst erst einmal fest, dass die Integration behinderter Schüler ein
Thema sei, um „das in den vergangenen Monaten eine heftige Diskussion entbrannt“ wäre.
Und auch hier gelte „wieder: Je heftiger die Diskussion, desto pauschaler die Aussagen und
desto nichtssagender die Schlagworte“.
Gemünzt war dieser Vorwurf von Schäfer freilich einseitig auf die Integrationsbefürworter.
„Allein schon die Wortwahl“ zeige – so fuhr er nämlich anklagend fort – „daß von einem
sachlichen Abwägen nicht immer gesprochen werden“ könne, „wenn von Sonderschulen und
Integration die Rede ist (Schäfer, 1988a, S. 1).
Zur Verdeutlichung führt er dann beispielsweise an: „In die Sonderschulen werden Kinder
‚abgeschoben‘, sie werden in Sonderschulen ‚gesteckt‘, da spricht man vom ‚Getto Sonderschule‘ und von ‚isolierender Selektion‘, Sonderschulen sollen wo immer möglich, den Kindern
‚erspart‘ bleiben“!
Es seien dies Worte, so kritisiert Schäfer weiter, die bestenfalls aus Unachtsamkeit oder Unkenntnis benutzt werden – viele haben noch nie eine Sonderschule von innen gesehen, diskutieren aber munter mit – manchmal allerdings auch bewußt gebraucht werden, um die
Sonderschule zu diskreditieren, Worte, die eine Einrichtung treffen (sollen), die sich mit viel
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Engagement der behinderten Kinder annimmt, mit Taten und nicht nur mit starken Sprüchen“
(Schäfer, 1988a, S, 1).
Oftmals, so könnte Schäfer hier ergänzt werden, wurden seinerzeit diskreditierende Äußerungen auch noch mit einem mehr oder minder stark moralisierenden Unterton vorgebracht,
den man seitens der Kolleginnen und Kollegen, die in sonderpädagogischen Institutionen ihr
Bestes gaben, als besonders ungerecht und bedrückend empfand.
Ohne an dieser Stelle die mit diesem Vorgehen verbundene Tatsache weiter zu problematisieren, dass auf diesem Weg manchmal auch versucht wurde, den Anspruch auf Gültigkeit der
eigenen Argumenten dadurch zu munitionieren, dass man die eigene Position als die moralisch überlegene darzustellen versuchte, sei hier lediglich noch darauf hingewiesen, dass eine
solche Strategie nicht eben selten – aber keineswegs immer nur – von Debattenteilnehmern zu
erwarten ist, die sich eher aus linken Positionen heraus einbringen: attackiert wird dann nicht
mehr eine unliebsame Gegenposition sondern der Protagonist dieser Gegenposition.
Ganz allgemein hat Galbraith in seinem Buch ‚Gesellschaft im Überfluss‘, dabei Schumpeter
zitierend, schon darauf hingewiesen, dass die „religiösen Züge im Marxismus“ jene „charakteristische Haltung“ erklärten, „die der orthodoxe Marxist zu seinen Gegnern“ einnehme. „Für
ihn, wie für jeden Anhänger seiner Glaubensrichtung“ sei „der Gegner nicht nur einem Irrtum
verfallen, sondern der Sünde. Die Abweichung von der Lehre“ werde „nicht nur verstandesmäßig, sondern auch moralisch gebrandmarkt“ (Galbraith, 1958, S. 87)
Von einer solchen Form der Kritik der ablehnenden Haltung des Kultusministeriums bei ihren
Bestrebungen, den Sohn Harry in eine ganz gewöhnliche Grundschule einschulen zu können,
war das Ehepaar Rempt freilich meilenweit entfernt.
Im vorliegenden Zusammenhang – genauer mit Bezug zu dem hier gestreiften Artikel von
Schäfer – schrieben sie vielmehr:
„Es war zu erwarten, daß das Kultusministerium versuchen wird, Fronten unter den Eltern
aufzubauen. Dies geschah mit einem Artikel in ‚Schulintern 3/88‘, einer Zeitschrift des Ministeriums für Kultus und Sport. Unter dem Anspruch der Sachlichkeit wurde uns eine Form
der Auseinandersetzung untergeschoben, die bewußt Fronten zu den Eltern schafft, die die
Sonderschulen bevorzugen. All die Unkorrektheiten… sowie die unseriösen Annahmen zum
Thema ‚gemeinsames Lernen‘ in diesem Artikel würden Seiten füllen“.
Unter der Überschrift ‚Nüchternheit tut Not‘ werde – so das Ehepaar Rempt – „den Eltern, die
sich für die Wahlmöglichkeit der Schulform“ einsetzten, „fehlende Verantwortung vorgeworfen und in überheblicher ironischer Form mangelnde Auseinandersetzung mit der Behinderung ihrer Kinder unterstellt“. Es sei dies „ein Schlag unter die Gürtellinie“, wobei dieser auch
„die Eltern des Elternrats der Bundesvereinigung Lebenshilfe“ träfe, „die im April 1987 eine
öffentliche Stellungnahme für die Wahlmöglichkeit“ abgegeben hätten.
Jutta und Fritz Rempt konstatieren dann noch, dass der Artikel in ‚Schulintern‘ seine beabsichtigte Wirkung auch nicht verfehlt hätte. „Im April 1988“ sei der Landeselternbeirat mit einer
‚einstimmigen‘ Resolution an die Öffentlichkeit“ getreten, „in der vor den ‚negativen Folgen
der gegenwärtigen Integrations-Diskussion auf die Sonderschulen, deren Schüler und Lehrer‘
gewarnt“ worden wäre.
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Sie selbst aber – so die Rempts weiter – hätten im Gegensatz dazu erfahren, „daß einige Sonderschulen verstärkt Kontakte zur allgemeinen Schule“ suchten, „um die Trennung zu überwinden“.
Und ausdrücklich ergänzen sie an dieser Stelle dann noch: „Das Ansehen der Sonderschüler
in der Öffentlichkeit war noch nie sehr gut, und was die Lehrer anbetrifft, so haben wir immer
deutlich gemacht, daß wir auf die qualifizierte und engagierte Arbeit der Lehrer nicht verzichten können und wollen; wir halten diese Arbeit für so wertvoll, daß sie auch unseren nichtbehinderten Kindern zugute kommen sollte“ (Rempt u. Rempt, 1991, S. 189f).

Die Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg ‚Eltern gegen Aussonderung – Gemeinsam Lernen – Gemeinsam Leben‘ und der VDS bis 1988
Sicher haben ‚Signale‘ wie jene der Rempts und vor allem auch der das Ehepaar massiv unterstützenden ‚LAG Eltern gegen Aussonderung – Gemeinsam Lernen – Gemeinsam Leben‘ zur
generellen Wertschätzung der Kompetenz von Sonderpädagogen, wie sie eben von den Eltern
Harrys und zuvor in dem Leserbrief von Karin Zäh zum Ausdruck kamen, dazu beigetragen,
jene Eltern, welche einen gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderten Kinder
und Jugendlicher durchsetzen wollten, nunmehr ‚satisfaktionsfähig‘ zu machen. Der badenwürttembergische VDS als Fachverband für Behindertenpädagogik tat im Zuge dessen gewiss
sehr gut daran, jetzt von sich aus auch das Gespräch mit den dort Verantwortlichen zu suchen.
Über dieses Gespräch berichtet Haselmann dann im Heft 4/1988 der Zeitschrift ‚Sonderschule in Baden-Württemberg’, ohne allerdings anzugeben, wann genau es stattgefunden hat. Zu
vermuten ist die Zeit etwa zwischen dem 10. Juni und dem 10. September – also ungefähr
zwischen dem Redaktionsschluss für Heft 3/1988 und dem von Heft 4/1988.
Bevor es aber dazu kam, war durchaus noch ein Anstoß nötig, der sich offensichtlich erst im
Zusammenhang mit dem ‚6. Treffen der Bundesarbeitsgemeinschaft Eltern gegen Aussonderung von Kindern mit Behinderungen‘ in Reutlingen am 7. und 8. Mai 1988 ergab.
Bevor hierauf näher eingegangen wird, scheint es tunlich, zuerst einmal noch kurz zu rekapitulieren, ‚was bisher geschah‘!
Christa Roebke hat hinsichtlich der Integrationsproblematik für jedes Jahr – aus der Perspektive der Elterninitiativen und von dem Jahr 2000 rückblickend – ab 1984 bis 1999 u. a. die
„Situation in den Bundesländern“ zu beschreiben versucht.
Ihr folgend kann deshalb die Wahrnehmung des VDS durch die Initiativen über das bisher
schon Gesagte hinaus noch etwas weiter ‚aufgehellt‘ werden, wobei die Ausführungen auf Äußerungen zum Bundesverband und dessen Vorsitzenden bzw. zu dem Landesverband BadenWürttemberg beschränkt bleiben sollen.
Für das Jahr 1985 hebt Roebke z. B. mit Blick auf Baden-Württemberg für den Vorschulbereich u. a. hervor, dass einige „Sonderschulkindergärten beginnen, sich für Kinder ohne Behinderung zu öffnen, für die sie aber in der Regel keine öffentlichen Zuschüsse“ erhielten. Der
flächendeckende Ausbau von Sondereinrichtungen in Vorschule, Schule und Beruf werde mit
‚besonderer‘ Sorgfalt betrieben. Und das Ministerium für Kultus und Sport sehe weiterhin
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keine Veranlassung, seine bisherige Konzeption eines differenzierten Sonderschulwesens aufzugeben.
Extra betont wird die Feststellung, der baden-württembergische VDS strebe die Umbenennung der Sonderschule für Lernbehinderte in ‚Schulen für Förderpädagogik‘ an (Roebke,
2000, S. 58).
Für das Jahr 1987 informiert Roebke unter dem Stichwort ‚Baden-Württemberg‘ darüber, dass
in Heidelberg im Vorschulbereich „ein Projekt mit einer Laufzeit von fünf Jahren gestartet“
worden sei, „das die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne eine Behinderung im
Regelkindergarten“ unterstütze. Es werde wissenschaftlich „von Prof. Dr. Reimer Kornmann,
Pädagogische Hochschule Heidelberg, begleitet, vom Diakonischen Werk Baden finanziell
unterstützt und von einer Heilpädagogin geleitet (30% Personalkostenzuschuss vom Land)“
(Roebke, 2000, S. 75).
Zum Thema ‚Schule‘ lässt die Autorin dann ergänzend noch wissen, dort sehe die Situation
‚düster‘ aus! „Zwei Anträge auf Einrichtung eines Schulversuchs ‚Gemeinsamer Unterricht‘“
seien abgelehnt worden. Das Kultusministerium habe dafür „die Einrichtung eines ‚Kooperationsmodells‘ (Kooperation statt Integration)“ vorgeschlagen, wozu im Januar 1987 eine Verwaltungsvorschrift ergangen sei. „Es sollen durch Koop-Maßnahmen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Grundschule verhindert bzw. abgebaut werden“.
Darüber hinaus vergisst Roebke an dieser Stelle nicht zu erwähnen, dass die Landtags-GRÜNEN Ende November eine ‚Große Anfrage‘ zur ‚Integration in der Schule‘ gestellt hätten (Roebke, 2000, S. 75).
Unter der Überschrift ‚Verbände‘ berichtet Roebke 1987 über den VDS, dass „sich Bruno
Prändl, Ministerialrat für Sonderschulen im KM von Baden-Württemberg“, als „exponierter
als Gegner des GU“ (Gemeinsamen Unterrichts; G. E.) erwiesen habe.
Diese Qualifizierung Prändls erhält an dieser Stelle nur dadurch einen Sinn, dass man ihn
letztendlich für einen der Hauptverantwortlichen dafür hält, dass – wie eben schon gesagt – in
Baden-Württemberg seinerzeit zwei Anträge auf Einrichtung eines Schulversuchs ‚Gemeinsamer Unterricht‘ abgelehnt worden waren.
Prändl sei – darauf verweist Roebke dann extra noch, um vielleicht eine von dort her gesehene
gewisse Widerständigkeit gegen die damaligen Integrationsbemühungen der Elternarbeitsgemeinschaften zu erklären – „bis zum Juni 1987“ auch „1. Vorsitzender des VDS“ und außerdem „lange Zeit Mitglied des Pädagogischen Ausschusses der Bundesvereinigung ‚Lebenshilfe‘“ gewesen.
Und unbekümmert von den seinerzeit tatsächlichen Vorgängen fährt Roebke mit der Behauptung fort, er, Prändl also, sei es auch gewesen, der „das Wort von ‚Integration‘ als der italienischer Seuche“ geprägt habe.
Dann legt Roebke aber noch – ohne allerdings Belege anzugeben – nach. „Auf einer Tagung
in Müllheim/Ruhr am 29. März 1987“ habe Prändl nämlich – so jetzt ihre Anklage – noch gefordert, „der VDS müsse in die allgemeinen Schulen hineinkommen, ‚notfalls gewaltsam‘. Originalton Prändl: ‚Wir müssen auch etwas vom Kuchen abbekommen‘“ (Roebke, 2000, S. 79).
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Abschließend dann lobt Roebke Prändls Nachfolger im Amt des VDS-Bundesvorsitzenden,
Franz Rumpler“, weil der „demgegenüber“ einen „gemäßigten Kurs (Sonderschulen sollen als
Angebotsschulen erhalten bleiben)“ vertrete (Roebke, 2000, S. 79).
Sehr befremdlich wirkt hier, wie uninformiert Roebke sich über Prändl äußert. Immerhin war
er es, der schon 1983 in seinem Kieler Vortrag (siehe oben) davon gesprochen hatte, Sonderschulen sollten Angebotsschulen werden. Außerdem unterliegt Roebke mit ihrer Äußerung,
Prändl habe ‚Integration‘ als italienische Seuche bezeichnet, derselben Bashing-Neigung, die
der Autor dieser Zeilen schon in Teil VII dieser Artikelserie kritisiert hatte.
Zu den herausragenden negativen Ereignissen des Jahres 1988 rechnet Christa Rroebke u. a.
den ‚Fall‘ Harry Rempt in Freiburg. Der „baden-württembergische Kultusminister MayerVorfelder, CDU“, hätte nämlich „Harry Rempt, einem Jungen mit Down-Syndrom, die Unterrichtung in einer Grundschule“ verweigert, lautet in diesem Zusammenhang ihr Vorwurf an
dieser Stelle.
Sie rechnet dann aber darüber hinaus auch noch „Bruno Prändl, u. a. langjähriger Vorsitzender des VDS“ zu, er habe sich „durch seine unnachgiebige Haltung ‚im Fall Harry Rempt“
besonders hervorgetan (Roebke, 2000, S. 94).
In ihrer Sammlung ‚Zitate des Jahres‘ kann es sich schließlich Christa Roebke auch nicht verkneifen, noch „Professor Dr. Hans Eberwein, Freie Universität Berlin“ (ohne Beleg) zu zitieren,
der gesagt habe: „Ich halte den Verband Deutscher Sonderschulen (VDS) für eines der größten
Hindernisse bei der Durchsetzung von Reformen in Richtung integrative Schule“ (Roebke,
2000, S. 97).
Auch die ‚Lebenshilfe‘ wird in diesem Zusammenhang von Roebke kritisiert. Sie beklagt, dass
die Standpunkte von Bundesvereinigung und Landesverbänden „zur schulischen Integration“
nicht immer einheitlich seien, wovon der ‚Fall Harry Rempt‘ zeuge.
„Während sich die Bundesvereinigung mit Schreiben vom 15. April 1988 an den Kultusminister von Baden-Württemberg“ nämlich – so Roebke – „eindeutig für die Einbeziehung auch
‚geistig behinderter Kinder‘ in schulische Integrationsversuche“ ausgesprochen habe, habe
„der 1. Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg der ‚Lebenshilfe‘, Professor G.
Huß, Verständnis“ dafür gezeigt, „dass der Minister ‚einer vorwiegend nur additiven schulischen Integration mit fraglicher Übertragbarkeit und hohem Personalaufwand nicht zustimmen wollte‘“. Stattdessen habe Huß „die Ausweitung der Kooperation zwischen der ‚Sonderschule für Geistigbehinderte‘ und der Regel-Grundschule“ befürwortet (Roebke, 2000, S. 95).
Die GEW hingegen wird von Roebke gelobt. Sie habe „am 17. Mai 1988“ nämlich „an BadenWürttembergs Kultusminister Mayer-Vorfelder, CDU“, einen Brief geschrieben, mit welchem
die Fachgruppe Sonderschulen zum ‚Fall Harry Rempt‘ Stellung genommen habe und dabei
zum Ausdruck brachte, „es erscheine ihr ‚unverantwortlich‘, der Familie Rempt mit fiskalischen Überlegungen eine Absage zu erteilen. ‚Elternwille‘ werde durch den Minister ins pädagogische und politische Abseits gedrängt. Die Ablehnung diskreditiere zahlreiche Eltern und
Pädagogen, die die gemeinsame Pädagogik erfolgreich“ praktizierten „durch ‚pauschale und
unbewiesene Behauptungen‘“ (Roebke, 2000, S. 95).
Zu den herausragenden positiven Ereignissen des Jahres 1988 rechnet Roebke dann vor allem
das jetzt auch hier fokussierte 6. Bundeselterntreffen der Arbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen
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Aussonderung von Kindern mit Behinderungen‘ vom 7. bis 8. Mai in Reutlingen mit, wie sie
angibt, „500 TeilnehmerInnen“, bei dem auch eine Resolution verabschiedet worden war, in
der es u. a. hieß: „Wir fordern die Kultusminister der Länder auf, dort gemeinsames Lernen
von behinderten und nicht behinderten Kindern zu ermöglichen, wo Eltern und LehrerInnen
dies wollen. Die Kooperation zwischen Sonder- und Regelschule ist keine Alternative für eine
nichtaussondernde schulische Bildung. Kein Kind darf von dieser gemeinsamen schulischen
Bildung ausgeschlossen werden. Wir fordern die Länderparlamente auf, endlich ein Wahlrecht
zwischen Sonder- und Regeleinrichtungen gesetzlich zu verankern“ (Roebke, 2000, S. 87).
Bei ihrer Begrüßungsansprache anlässlich dieses 6. Bundestreffens ließen auch Helga Platen
und Karin Zäh namens der ‚Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg Eltern gegen
Aussonderung von Kindern mit Behinderungen. Gemeinsam Lernen – Gemeinsam Leben‘
die Anwesenden u. a. wissen, man könne wohl im Zusammenhang mit der Forderung nach
Nichtaussonderung von Kindern sagen, „daß vom baden-württembergischen Kultusministerium bundesweit die größten Widerstände ausgehen“. Hier werde „die Integrationsbewegung
am stärksten gebremst – leider auch mit Auswirkungen auf andere Bundesländer“.
„Dass diese Position“ – und auch beispielsweise die des hiesigen Landeselternbeirats, der sich
zum „Sprachrohr des Kultusministeriums“ gemacht habe – „der bundesweiten Entwicklung
und den europäischen Erfahrungen gut zehn Jahre“ hinterherhinke, sei „ein Trauerspiel, das
sich konkret im persönlichen Schicksal unserer Kinder auswirkt. Am deutlichsten sichtbar
am Fall des Freiburger Turnsee-Schulversuchs, bei dem es um die Einschulung eines Kindes
mit geistiger Behinderung in die allgemeine Schule“ gegangen sei „und der abgelehnt wurde,
obwohl eine ganze Stadt dahintersteht“ (Platen u. Zäh, 1989, S. 2).
Weiter beklagen Platen und Zäh, dass es nunmehr – 1988 – für „viele unserer Kinder schon zu
spät für die schulische Integration“ sei. Aber man wolle erreichen, „daß ‚gemeinsam lernen‘ für
die Kinder einer immer größer werdenden Elterngruppe keine Utopie“ bleibe. Dabei sehe man
sich keineswegs als ‚Sozialromantiker‘ und leide auch nicht an einem ‚Verarbeitungssyndrom‘
(beides Vorwürfe, die seinerzeit manchmal erhoben wurden; G. E.). Die Forderungen, die man
stelle, seien schließlich „das Ergebnis einer jahrelangen intensiven Auseinandersetzung mit
dem Thema Nichtaussonderung und unzähliger Gespräche mit Eltern“. Bei „vielen Veranstaltungen mit Eltern und Fachleuten“ (wozu aber bis dahin nicht der baden-württembergische
Fachverband für Behindertenpädagogik, also der VDS gehörte; G. E.) seien sie ferner – so
Platen und Zäh – „in unseren Überzeugungen bestärkt“ worden, weshalb man „auf diesem
Hintergrund“ jetzt auch fünf Forderungen formuliert habe.
Sie lauten – von Platen und Zäh bei der Reutlinger Veranstaltung 1988 vorgetragen – wie folgt:
1.

„Die Landesarbeitsgemeinschaft setzt sich dafür ein, daß die Frühberatungsstellen von
den Sonderschulen abgelöst werden und als unabhängige interdisziplinär besetzte Beratungsstellen arbeiten.

2.

Die LAG fordert gesetzliche Regelungen zur Finanzierung der integrativen Erziehung
in Kindergärten und Kindertagesstätten sowie eine angemessene Gestaltung der Gruppengröße und des Personalschlüssels, insbesondere wenn Kinder mit Behinderungen
aufgenommen werden.

3.

Die LAG fordert ein Entscheidungsrecht der Eltern. Die Eltern sollen entscheiden können, ob ihr Kind eine allgemeine Schule oder eine Sonderschule besucht. Dort, wo Eltern
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dies wünschen, sollen in der jeweiligen allgemeinen Schule die Bedingungen so gestaltet
werden, daß eine bestmögliche Entwicklung des Kindes gewährleistet werden kann.
4.

Die LAG setzt sich ein für eine drastische Erhöhung der Ausgleichsabgabe bei gleichzeitiger Einschränkung der Freikaufsmöglichkeiten für die Betriebe sowie für eine Reformierung der Werkstatt für Behinderte. Notwendig sind Beschäftigungsinitiativen für
Menschen mit Behinderungen.

5.

Die LAG fordert eine beträchtliche Aufstockung der Mittel für familienentlastende
Dienste im Landeshaushalt“ (Platen u. Zäh, 1989, S. 2f).

Schon vor dem ‚6. Treffen der Bundesarbeitsgemeinschaft Eltern gegen Aussonderung von
Kindern mit Behinderungen‘ in Reutlingen hatte die Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg auf der Basis dieser fünf Forderungen eine differenziert Umfrage unter „ca. 30 baden-württembergischen Adressaten“ durchgeführt, „darunter die entsprechenden Ministerien
der Landesregierung, die Parteien, die Kirchen, die Gewerkschaften, die Wohlfahrtsverbände,
Lehrerverbände und Elternorganisationen“.
In Reutlingen stellte dann bei einer Podiumsdiskussion Schädler die Ergebnisse dieser Umfrage auf der Basis von 126 Stellungnahmen“ vor, worauf hier aber nicht mehr näher eingegangen
werden kann (Schädler, 1989, S. 111f).
Stattdessen soll hier die Reaktion des baden-württembergischen VDS noch etwas näher beleuchtet werden, den man nämlich gleichfalls um eine Stellungnahme gebeten hatte – verbunden offensichtlich mit einer Einladung an den Landesverbandsvorsitzenden – seinerzeit
Erich Hohwieler – an dem Reutlinger Treffen der Bundesarbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen
Aussonderung von Kindern mit Behinderungen‘ teilzunehmen, das ja schon am 7./8. Mai 1988
stattfand.
Erst kurz vor diesem Termin ließ Hohwieler allerdings Karin Zäh wissen, dass er nicht kommen könne. Und auch eine Stellungnahme zu den fünf eben referierten Forderungen der Landesarbeitsgemeinschaft, die vom Landesverband des VDS erbeten worden waren, war er jetzt
noch nicht bereit abzugeben. Hohwielers Brief, mit Datum vom 05.05.1988 und in der Dokumentation zu dem Bundestreffen später publiziert, lautete:
„Sehr geehrte Frau Zäh!
Im Namen des Landesverbandes Baden-Württemberg im VDS – Fachverband für Behindertenpädagogik – bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Einladung zu Ihrem Bundestreffen am 7. und
8. Mai 1988 in Reutlingen. Leider kann ich an dieser Veranstaltung persönlich nicht teilnehmen,
doch wird unser Verband durch Mitglieder des Gesamtvorstandes vertreten sein.
Wir freuen uns sehr darüber, daß Sie diesmal daran gedacht haben, unseren Verband zu einer
Ihrer Veranstaltungen einzuladen, denn bisher hatten wir den Eindruck als wollten Sie Ihre Diskussionen um das Wohl des behinderten und von Behinderung bedrohten Kindes ohne Beteiligung unseres Verbandes führen. Das haben wir sehr bedauert, denn wir waren und sind immer
noch der Meinung, wir müßten Sie bzw. Ihre Arbeitsgemeinschaft und Sie müßten andererseits
auch uns im Gespräch und in der Diskussion kennenlernen, um nicht nur Positionen darstellen,
sondern auf die gesamte Problematik auch differenziert eingehen zu können.
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Sehr geehrte Frau Zäh, wir sind überzeugt, daß Sie für solche Gespräche offen sind und laden daher Sie und andere Vertreter Ihrer Arbeitsgemeinschaft zu einer ersten Zusammenkunft im Juni
oder, wenn Ihnen dies nicht mehr möglich ist, Ende August, Anfang September ein. Wir können
uns gerne in Reutlingen treffen. Bitte machen Sie uns doch Terminvorschläge.
Zu Ihren Fragen haben wir viel zu sagen, und ich denke, daß wir in einigen Punkten gar nicht so
sehr auseinanderliegen, in anderen allerdings schon.
Wir stellen deshalb die Beantwortung Ihrer Fragen für heute zurück und bitten dafür um Ihr
Verständnis.
Abschließend möchte ich Sie noch auf unsere auf den 14. September 1988 in der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg geplante Veranstaltung zu dem Thema ‚Sonderpädagogische Förderung
in Sonderschulen und/oder allgemeinen Schulen‘ hinweisen, zu der wir Sie heute schon einladen.
Mit freundlichen Grüßen
Erich Hohwieler
Landesvorsitzender“ (Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik-Landesverband Baden-Württemberg, 1988, S. 257f).
Die für den 14. September 1988 geplante Veranstaltung ‚Sonderpädagogische Förderung in
Sonderschulen und an allgemeinen Schulen‘, zu welcher Hohwieler Frau Zäh eingeladen hatte,
kam übrigens nicht zustande. Sie wurde – wie man auf dem hinteren Umschlagblatt des am
16. Oktober erschienen Heftes 4/1988 des Verbandsblatts erfährt – durch vier Regionalveranstaltungen in Ulm mit Prof. Nestle (Thema: Pädagogische und didaktische Voraussetzungen
für die gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder), in LudwigsburgEglosheim mit Prof. Klein (Thema: Formen der Kooperation zwischen Sonderschulen und
Grundschulen), in Emmendingen mit Sonderschulrektor Hinz (Thema: Sonderschullehrer
und Grundschullehrer – Probleme gemeinsam lösen. Formen und Inhalte gegenseitiger Beratung) und in Karlsruhe mit Frau Prof. Wittoch (Thema: Lehren und Lernen im Team) ersetzt,
welche auf den November bzw. Dezember 1988 terminiert worden waren.
Eine nähere Begründung dafür, warum diese Änderung notwendig geworden war, wird nicht
mitgeteilt, sondern lediglich als Fußnote angemerkt, „die am 14.09.1988 geplante Zentralveranstaltung“ zum Thema ‚Sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen und an allgemeinen Schulen‘ hätte „aus technischen Gründen verschoben“ werden müssen.
Welcher Art diese ‚technischen Gründe‘ waren, bleibt hingegen unerwähnt!
Vermutet werden kann, dass der Wegfall der zunächst intendierten zentralen Veranstaltung
mit der Thematik ‚Sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen und an allgemeinen
Schulen‘, die zu einer Zeit stattgefunden hätte, zu der z. B. der ‚Fall‘ Harry Rempt gleichzeitig
mehr oder minder in den Medien auch zentrale Aufmerksamkeit gefunden hat, dem VDS
nicht ungelegen gekommen sein könnte: Auch ihr wäre wahrscheinlich deshalb ‚zentrale Aufmerksamkeit‘, u. a. der Medien, sicher gewesen – und damit auch ein gewisser Druck auf den
baden-württembergischen VDS, sich jetzt doch präzise zu dem ‚Fall‘ Harry Rempt zu äußern.
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meinschaft Eltern gegen Aussonderung von Kindern mit Behinderungen. Gemeinsam Leben –
Gemeinsam Lernen‘ ist nicht ersichtlich, wer vom Gesamtvorstand des Landesverbandes, wie
von Hohwieler in seinem Brief avisiert, dort den VDS vertreten hat. Ja, es wird nicht einmal
klar, ob der Verband dort tatsächlich auch repräsentiert war. Bei den regen Diskussionen dort
jedenfalls – sie hätten eine hervorragende Möglichkeit geboten, die Standpunkte des Fachverbandes darzustellen – beteiligt sich offensichtlich seitens des VDS Baden-Württemberg niemand, der als dessen Repräsentant erkennbar gewesen wäre (siehe dazu: Zäh, 1989).
Einmal abgesehen davon, dass schon auch gefragt werden kann, warum der baden-württembergische VDS nicht schon früher von sich aus auf die Landesarbeitsgemeinschaft ‚Eltern gegen Aussonderung von Kindern mit Behinderungen. Gemeinsam Leben – gemeinsam Lernen‘
zugegangen ist, trifft es wohl auch zu, dass umgekehrt bei den Frontleuten der Landesarbeitsgemeinschaft dieses ‚Bedürfnis‘ ebenfalls nicht besonders ausgeprägt gewesen zu sein scheint.
Sieht man die von Zäh herausgegebene Dokumentation durch, kann man zudem den Eindruck gewinnen, dass man sich seitens der Landesarbeitsgemeinschaft gegenüber den etablierten Vertretern der Sonderpädagogik in Baden-Württemberg eher zurückhaltend gab und
selbst nicht aktiv auf diese zuging.
Schon möglich, dass man seitens der Landesarbeitsgemeinschaft diesen etablierten Repräsentanten der Sonderpädagogik bis dahin generalisierend insgesamt zuschrieb, was Karin Zäh in
einem im Oktober 1988 in der Zeitschrift ‚Humane Schule‘ veröffentlichten , aber schon am
4. Juni 1988 geführten Interview speziell Bruno Prändl, von dessen engen Bindungen an den
VDS sie selbstverständlich wusste, mit Überzeugung attribuierte: Ein „Ministerialrat. Der 30
Jahre lang das Sonderschulwesen auf- und ausgebaut“ habe, könne nämlich – so war sich Zäh
sicher – „nicht mehr umdenken“. Das „ist sein Lebenswerk aus den besten Mannesjahren! So
jemand kann nur bis zum Schluß an der Perfektionierung des aufgebauten Systems arbeiten,
und solange er im Amt ist, wird er Integration hinauszögern“.
Und Karin Zäh ergänzt diese Zuschreibung dann noch: „Hier in Baden-Württemberg gibt es
noch viele Kräfte, die die Sache der Integration verzögern wollen und auch können. Verhindern werden sie sie aber nicht. Der Gedanke, Behinderten, gerade auch Geistigbehinderten,
ihr Recht auf ein weitgehend selbstbestimmtes Leben innerhalb der Gesellschaft zu ermöglichen, ist weltweit ausgebrochen, und er wird sich nie mehr unterdrücken lassen“ (Redaktion
der Zeitschrift ‚Humane Schule‘, 1988, S. 14).
Als ein besonderer Beleg für die hier in Rede stehende ‚Zurückhaltung‘ der ‚Landesarbeitsgemeinschaft Eltern gegen Aussonderung von Kindern mit Behinderungen‘ gegenüber der
etablierten baden-württembergischen Sonderpädagogik mag zudem gelten, dass in der Dokumentation Zähs etwa der bundesweit in Fachkreise sehr gewichtige und in Reutlingen ja
schon lange ‚ansässige‘, Fachbereich Sonderpädagogik der früheren Pädagogischen Hochschule Reutlingen, auch wenn er jetzt gerade von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ‚geschluckt‘ worden war, überhaupt nicht vorkommt.
Stattdessen wird aber die Reutlinger Evangelische Fachhochschule für Sozialwesen als Bezugsinstitution herausgestellt, die schon „seit Jahren Gastgeber unserer Integrationstreffen ist“, wie
es Platen und Zäh lobend bei ihrer Begrüßungsansprache wissen lassen (Platen u. Zäh, 1989,
S. 1).
Und „Prof. Dr. Werner Schumann ist es, der – sich selbst als Dozent der Fachhochschule und
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als langjähriges „Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Integration hier in Reutlingen“ vorstellend
– die Einführung in das Schwerpunktthema der Tagung übernommen hatte und deren akademischen Referenten – Jakob Muth (Universität Bochum), Ulf Preuß-Lausitz (TU Berlin) – zu
Beginn vorstellt (Schumann, 1989).
Den Vogel schoss dann aber doch ein „Dr. Ostberg“ als Vertreter der Stadt Reutlingen ab, der es
fertig brachte, in seiner Begrüßungsansprache zwar zunächst davon zu sprechen, wie sehr man
sicher freue, „daß Sie Ihr 6. Bundeselterntreffen hierher nach Reutlingen gelegt haben“, dann
aber die Anwesenden darüber belehrt, „daß diese Tradition“ des Denkens, aus dem heraus Sie
Ihre Probleme diskutieren, „hier in Reutlingen noch etwas älter“ sei. „Denn wir leben hier“ –
so fuhr Ostberg dann u. a. fort – in der Stadt, in der Gustav Werner gewirkt hat, zu seiner Zeit
sicher sehr revolutionär und sehr segensreich“. „Sie aber“, also die Tagungsteilnehmer, setzen
sich nun heute „in anderer Form und mit weiterführenden Gedanken mit dem Wernerschen
Gedankengut auseinander, indem Sie sagen, daß es doch hinterfragt werden“ müsse, „wie weit
dieses Schützen, das Gustav Werner damals im Sinn hatte, ein wirkliches Schützen sein kann
oder auch zwangsweise ein Beeinträchtigen desjenigen sein muß, der eigentlich geschützt werden soll“. Er nun – Ostberg – glaube, daß das eine wichtige Fragestellung ist“. Er wünsche
deshalb „für Ihre Tagung gute Gedanken, gute Überlegungen und wenn Sie schon nicht mehr
ganz im Gustav Wernerschen Sinn weiterdenken können, dann wünsche ich Ihnen, daß Sie
mit seiner Verantwortungsbereitschaft, seinem Verantwortungsbewußtsein und seiner Liebe
zum Kind die Probleme diskutieren, die Sie heute sehen“ (Ostberg, 1989, S. 7).
Abschließend meinte der Vertreter der Stadt Reutlingen u. a. dann noch, er hoffe, „daß Sie
am Rande dieses Kongresses doch noch genügend Gelegenheit haben, Reutlingen, seine Gastfreundschaft und die schöne Umgebung zu genießen“. In diesem Sinn wünsche er den Teilnehmern „gute Ergebnisse bei Ihrer Tagung und ein paar schöne Stunden hier in Reutlingen…“
(Ostberg, 1989, S. 7).
Davon allerdings, dass es in Reutlingen schon lange auch einen bedeutenden und z. B. eng
mit der Universität Tübingen verbundenen Fachbereich Sonderpädagogik gab, verlor dieser
Begrüßungsredner unverständlicherweise kein Wort!

Der Landesverband spricht 1988 in Reutlingen erstmals mit der Elternvereinigung ‚Eltern
gegen Aussonderung – Gemeinsam Lernen – Gemeinsam Leben‘
Bei dem oben schon kurz angesprochenen zweistündigen Treffen, versuchte der Landesverband 1988 nunmehr, mit Vertreterinnen der Initiative ‚Eltern gegen Aussonderung – gemeinsam leben – gemeinsam lernen’, wie es in einer entsprechenden Nachricht in der ‚Sonderschule
in Baden-Württemberg hieß, bestehende Missverständnisse abzubauen, „gegenseitige Positionen“ zu verdeutlichen und „gemeinsame Handlungsansätze zu finden“.
Der Begriff ‚Integration‘ spielte zwar eingangs dieses Gesprächs eine gewisse Rolle. Schnell sei
aber deutlich geworden – so der Berichterstatter Bernd Haselmann – dass dieser Terminus
mittlerweile von beiden Seiten eher als belastend empfunden werde.
Seitens des Landesverbandes nahmen Erich Hohwieler (1. Vorsitzender seit 1987), Karin Hopfensitz (Geschäftsführerin seit 1984), Bernd Haselmann (Pressereferent), Manfred Breitinger
(Spartenvertreter Geistigbehindertenpädagogik) und der Kollege Michael Tempel an diesem
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ca. zweistündigen Treffen teil. Die Elterninitiative war durch „die Sprecherinnen“ Karin Zäh
und Helga Platen vertreten.
Frau Zäh und Frau Platen waren es dann auch, die die Vertreter des Landesverbands zunächst
einmal begrüßten, um dann die Entwicklung und die Perspektiven ihrer Elternvereinigung zu
skizzieren.
Der Name ‚Eltern gegen Aussonderung‘ „sei Programm, gewachsen aus der Erfahrung“ von
Eltern behinderter Kinder, „die einfach mehr Ansprüche auf Gemeinsamkeit für ihre Kinder“
stellten.
Frau Platen verdeutlichte dabei, „daß der Begriff der Aussonderung sich nicht gegen Sonderpädagogen und Sonderschulen richte, sondern den Eltern der Initiative sei durchaus bewußt,
daß wir auf Sonderpädagogen nicht verzichten können“. Die Frage sei nur, wie setze man „sonderpädagogische Förderung, so wie es auch an anderen Orten möglich ist, in Form von neuen Wegen um“ (dass die Elternvertreterin Platen hier einen Terminus verwendete, den auch
Prändl 1983 bzw. 1984 schon benutzte – „Neue Wege“ also – mag der Schreiber dieser Zeilen
nicht als Zufall gelten lassen; G. E.).
Frau Platen betonte dann am Ende ihrer Ausführungen noch, „In anderen Ländern“ klappe
es auch. „Mängel“ seien „natürlich und können beseitigt werden“ (Haselmann, 1988, S. 162).
Im Anschluss an Frau Platen „kennzeichnete“ Frau Zäh „die derzeitigen Hauptforderungen
der Elterninitiative“. Diese waren nach Haselmann:
- „Aufgabe der Starrheit der Schullandschaften
- Aufbau einer interdisziplinären Frühförderung ohne Zuordnung zu Sonderschulen
- Weitgehende Integration aller Kinder in Regelkindergärten
- Gemeinsames Lernen aller Kinder in der Grundschule, Verzicht auf die Bedingung, des Klassenziels als Richtnorm für die Integrationsfähigkeit“ (Haselmann, 1988, S. 162).
Nunmehr verdeutlichte Bernd Haselmann die Position des Landesverbandes, „wobei er betonte, daß es auch innerhalb des VDS durchaus verschiedene Meinungsbilder gäbe. Als derzeit
‚wohl mehrheitsfähige‘ Position“ stellte er dann dar:
„Gemeinsames Lernen als pädagogisches Ziel für behinderte Schüler, die den Anforderungen
der allgemeinen Schule gewachsen sind“, sei „auch aus der Sicht des Fachverbandes unverzichtbar“. Dafür müssten „Rahmenbedingungen geschaffen und erweitert werden“. Aber auch
bei sinnesgeschädigten Schülern – so argumentierte Haselmann dann weiter – könne „die Förderung an einer Sonderschule im Einzelfall die bessere Alternative sein. Solange kein gesellschaftlicher Konsens zur Aufgabe der Notengebung oder für eine rechtliche Verankerung des
zieldifferenten Lernens“ bestehe, sei „eine Integration geistigbehinderter oder lernbehinderter
Schüler in die Grundschule sehr problematisch, vor allem dann, wenn nicht vorab geklärt ist,
wie es nach der Grundschule weitergehen soll“. Deshalb habe sich auch – wie Haselmann hier
bemerkenswerterweise, und für viele nicht nachvollziehbar, noch ergänzt – der Landesverband
des VDS „nicht in der Frage der Freiburger Turnsee-Schule engagiert“ (Haselmann, 1988, S.
162).
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Dann kam Haselmann noch „auf die Problematik einer permanenten Abwertung der Arbeit
an Sonderschulen durch Begriffe wie ‚Selektion‘ oder ‚Abschieben‘ im Zusammenhang mit
Anträgen zu Integrationsversuchen“ zu sprechen. Hier finde eine schleichende Entwertung
des Begriffs ‚Sonderschule‘ statt, die der Realität und den positiven Erfahrungen vieler Eltern
„nicht entsprächen,“ kritisiert er dabei (Haselmann, 1988, S. 162f).
Nach Haselmann ergriff seitens des baden-württembergischen VDS der Spartenvertreter für
Geistigbehindertenpädagogik Manfred Breitinger das Wort. Er vertrat die im Landesverband
damals aber nicht mehrheitsfähige Meinung, „daß künftig dem Elternwunsch höchste Priorität beigemessen“ werden müsse. Beide Systeme der Förderung müssen längerfristig installiert
werden und sich als auszuwählende Alternative für Eltern anbieten“, ließ er dabei als seine
Sichtweise erkennen. Beides – so Breitinger – müsse „möglich sein, die Eltern sollen wählen“
(Haselmann, 1988, S. 169).
Nach Statements von Karin Hopfensitz, welche auf „die Notwendigkeit“ verwies, „bei Eltern
der Grundschule erst mal die Bereitschaft zum Kontakt mit Sonderschulen zu wecken“, „skizzierte“ nach Haselmanns Bericht Erich Hohwieler „die Verbandsposition weiter“ und betonte:
„Wir setzen auf einen Ausbau des Kooperationsmodells, auf Sonderschulen kann jedoch nicht
verzichtet werden“ (Haselmann, 1988, S. 163).
„Die anschließende Diskussion machte“ dann „deutlich, daß bei Teilen der Sonderschullehrerschaft, so Michael Tempel ‚sich derzeit durchaus eine Bewußtseinswende anbahne, dies sei
aber ein Prozeß, der auch verbandsintern noch verarbeitet werden müsse‘“ (Haselmann, 1988,
S. 163).
Abschließend berichtet Haselmann dann davon, dass man sich in der Runde bemüht habe, als
„Ergebnis der Diskussion“ gemeinsame „Handlungsfelder festzuhalten“, so z. B:
- dass zweifelsohne „die Möglichkeiten des Kooperationsmodells auch in Richtung Schule für
Geistigbehinderte verstärkt ausgebaut, genutzt und im Organisationserlaß verankert werden“
müssten.
-„Im Bereich der Frühförderung“ alle „Tendenzen zu einem sonderschultypübergreifenden
Verbundsystem der Beratung und Förderung aufzugreifen“ und zu unterstützen seien.
- Weiterhin dürfe die Förderung Behinderter „nicht in eine parteipolitische Lagerbildung
abgleiten“, sondern hätte die „Sonderschullehrerschaft und Eltern auch bei in Teilen unterschiedlichen Positionen“ zu verbinden. Deshalb müssten „alle Beteiligten miteinander im Gespräch bleiben“.
Karin Zäh dankte dann noch „für dieses erste Gespräch zwischen Landesverband und Elterninitiative“ und meinte, „es sei sicher sinnvoller“, die „Kontakte fortzuführen“. Bei „einem
nächsten Treffen“ sollten „Möglichkeiten integrativer Frühförderung möglichst an praktischen
Beispielen diskutiert werden“.
Mit der Feststellung: „Elterninitiative und Landesverband waren sich einig, daß Verbesserungen sicher nicht kostenneutral zu machen“ seien endet der Bericht Haselmanns über dieses
Meeting (Haselmann, 1988, S. 163).
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Eine erste Reaktion des bildungspolitischen Sprechers der CDU-Fraktion auf die Initiative
der SPD
Dass schon im Heft 9/1988 von ‚Schulintern‘ auf die Anwürfe Zellers und den Anhörungsentwurf der SPD die CDU antworten würde, war seinerzeit natürlich keine Überraschung. Es
war der Abgeordnete Hugo Leicht, seines Zeichens „Stv. Vorsitzender und bildungspolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion“, der diese Aufgabe übernahm.
U. a. ließ Leicht wissen, die „Frage der gemeinsamen Unterrichtung von behinderten und
nichtbehinderten Schülern“ sei „für die CDU-Landtagsfraktion kein Dogma. Aus der Orientierung unserer Politik an christlich-ethischen Maßstäben“ folge „jedoch nicht, daß, wie mein
Oppositions-Kollege meinte, bei der Wahl der Schulart stets dem Elternwillen der absolute
Vorrang eingeräumt werden müsse“. Entscheidend seien hier vielmehr „in jedem Einzelfall
das Wohl und die optimale Förderung des behinderten Kindes nach dem Grundsatz: So wenig
besondere Maßnahmen wie möglich, aber so viel sonderpädagogische Hilfe wie nötig“ (Leicht,
1988, S. 10).
Daraus leitet Leicht dann ab, dass behinderte Kinder „nach Möglichkeit die allgemeine Schule
besuchen“ sollten, „wenn diese, ggf. mit zusätzlicher sonderpädagogischer Unterstützung im
Rahmen der Kooperation ‚Allgemeine Schule – Sonderschule‘, in der Lage ist, den Kindern die
ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung zu gewähren“.
So besuchten schon jetzt in Baden-Württemberg die „meisten sehbehinderten Kinder, ein
Großteil der schwerhörigen Kinder sowie viele körperlich behinderte und blinde Kinder“ allgemeine Schulen.
Könnten behinderte Kinder aber – so schränkt der CDU-Mann jetzt ein – „aufgrund der Art
und Schwere ihrer Behinderung an den Regelschulen nicht ausreichend betreut werden, sollen
sie rechtzeitig gezielte sonderpädagogische Förderung in speziell auf die jeweilige Behinderungsart ausgerichteten Schulen erfahren. Sobald die besondere Aufgabe der Sonderschule“
aber erfüllt sei, würden „die Schüler entsprechend den Bestimmungen des Schulgesetzes“ natürlich wieder „in die allgemeinen Schulen eingegliedert“ werden.
Für viele Schüler bildeten so „die Sonderschulen den einzigen Weg, überhaupt einen schulischen Abschluß zu erreichen. Sie würden sich nämlich in der allgemeinen Schule überfordert
fühlen und wären, da sie in den Leistungen mit den anderen Schülern nicht mithalten können,
sehr bald demotiviert und frustriert“, klärt Leicht seine Leser dann auf.
„Die von den behinderten Kindern in den sonderpädagogischen Einrichtungen erzielten Lernerfolge“ seien dagegen unbestritten, fügt der (beruflich im Gymnasium wurzelnde; G. E.)
Abgeordnete hier noch hinzu, offensichtlich ohne zu wissen, dass das seinerzeit eben schon
nicht mehr ‚rundum‘ so war.
Schließlich ergänzt er: „Der berechtigten, aber eben im Hinblick auf die Entwicklung und
das Wohl des Kindes nicht zu verabsolutierenden Forderung nach sozialer Integration der behinderten Schüler“ könne „dabei durch eine Kooperation von Sonderschulen und allgemeinen Schulen, z. B. in Form von Schulpartnerschaften, gegenseitigen Unterrichtsbesuche usw.,
Rechnung getragen werden“.
Über diese Argumente hinaus kann Leicht dann noch auf den Landeselternbeirat
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verweisen, „der vor kurzem in einer Stellungnahme ebenfalls vor einer Überbetonung des
Aspekts des sozialen Lernens gewarnt“ habe. Auch der Landeselternbeirat lehne „ein freies
Entscheidungsrecht der Eltern behinderter Kinder für die allgemeine Schule im Interesse
des Glücks und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes ausdrücklich ab“, was die CDUFraktion in ihrer Haltung wiederum bestärke.
Leicht fasst dann seine Perspektive zusammen, indem er schreibt: „Baden-Württemberg verfügt über ein abgerundetes System der Förderung von Kindern mit Behinderungen, das von
der Frühförderung bis zu Hilfen bei der Berufsvorbereitung reicht“. Sicher sei „dabei das eine
oder andere im Detail noch verbesserungsbedürftig“, räumt Leicht an dieser Stelle ein, wobei
ein gewisses Schönreden der Situation unverkennbar ist, wenn man z. B. nur an die vom VDS
immer wieder monierte mangelnde Versorgung der Schulen mit ausgebildeten Sonderpädagogen denkt.
Als Exempel dafür, wie man an Verbesserungen arbeite, führt der CDU-Mann dann an, seine
„Landtagsfraktion“ habe „bereits in der vergangenen Wahlperiode“ sich dafür eingesetzt, „die
Maßnahmen zur Eingliederung behinderter Jugendlicher in die Arbeitswelt zu verstärken“.
Auch in der neuen Legislaturperiode werde man kontinuierlich daran „weiterarbeiten, um
Kindern mit Behinderungen durch eine fundierte schulische Bildung die bestmöglichen Startchancen für ihren weiteren Lebensweg zu geben“, verspricht er auf diesem Hintergrund dann
noch“ (Leicht, 1988, S. 20).
Trotz dieser den Bestrebungen des SPD-Antrags klar entgegenstehenden Festlegungen des
CDU-Mannes Leicht, muss man Trost zustimmen, der noch 1990, in einem Vortrag mit dem
Thema ‚Die Förderung der Gemeinsamkeit aller Kinder. Zum Stand der Entwicklung in Baden-Württemberg‘ anlässlich der von der GEW im Herbst 1990 veranstalteten Fachtagung ‘90
– sich dabei verwundert zeigend – feststellen wird, dass nach der Einbringung des hier in Rede
stehenden Gesetzentwurfs der SPD (1989; G. E) diese Initiative „nicht von vorne herein“ von
der Mehrheitsfraktion „abgeschmettert“ worden sei – „für einige sicher überraschend“ (Trost,
1991, S. 13).
Im Zusammenhang mit der Bildung der ‚großen Koalition‘ 1992 wird sich die SPD allerdings
mit einer Kompromisslösung, die z. B. die Durchführung der schon erwähnten Schulversuche
und die Möglichkeit zur Bildung von Außenklassen vorsieht, erst einmal zufrieden geben.

Reaktionen seitens des baden-württembergischen VDS auf den Anhörungsentwurf der
SPD-Landtagsfraktion zu einem ‚Gesetz über die gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten und über Sonderschulen‘
Der hier in Rede stehende Anhörungsentwurf der baden-württembergischen Landtags-SPD
veranlasste auch eine alsbaldige erste – und in vielen Teilen durchaus auch berechtigte – kritische Reaktion von Erich Hohwieler als Chef des baden-württembergischen VDS-Landesverbandes.
Schon im gleichen Heft der Postille ‚Schulintern‘, in welchem in der Rubrik ‚Die Meinung der
Fraktionen‘ der CDU-Mann Leicht sich zu dem Anhörungsentwurf der SPD geäußert hatte
– also schon im September 1988 – war es nämlich dem Landesverbandsvorsitzenden in der
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Rubrik ‚Die Verbände haben das Wort‘ ebenfalls möglich, seine Einschätzung dieser Initiative
aus seiner Sicht darzustellen (Hohwieler, 1988a).
Er tat dies allerdings erst in einem zweiten Schwerpunkt seiner Ausführungen, wohl weil er
glaubte, zunächst auf einen anderen wichtigen Brennpunkt der damaligen Verbandsarbeit
zu sprechen kommen zu müssen: die berufliche Eingliederung behinderter bzw. ansonsten
leistungsschwacher Schüler – vor allen Dingen jener, welche die Schule für Lernbehinderte
besuchten oder die Hauptschule absolvierten, dabei aber große Lernbeeinträchtigungen aufwiesen.
Dass sich mit diesem Personenkreis z. B. auch jüngst noch die CDU-Landtagsfraktion beschäftigte hatte, wie dies der Abgeordnete Hugo Leicht in seinen eben skizzierten Ausführungen
besonders betonte, war sicher auch – das kann ohne zu übertreiben gesagt werden – zumindest
teilweise dem Landesverband des VDS geschuldet. „Der VDS – Fachverband für Behindertenpädagogik“ hätte nämlich – so Hohwieler – „mit Bestürzung zur Kenntnis genommen, daß
für Maßnahmen der Ausbildungsförderung und der Berufsvorbereitung für Benachteiligte die
Mittel für das Ausbildungsjahr 1988/89 erheblich gekürzt würden. Der Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit für das Jahr 1988“ sei „offensichtlich auf dem Niveau des Vorjahres festgeschrieben“ worden. Das beträfe „nach Auskunft des Landesarbeitsamtes 350 von 1 600 Plätzen
des Vorjahres im Bereich der berufsvorbereitenden Maßnahmen“, klagte Hohwieler gleich zu
Beginn seines Beitrags.
Dann führte er weiter aus, dass „durch diese Einschränkungen ein breitgefächertes System
der Hilfeleistung für behinderte und benachteiligte junge Menschen massiv gefährdet“ würde,
welches ja zuvor – „im Verlaufe langer Jahre“ – differenziert aufgebaut“ worden sei. Und das
„Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung“ habe „mit seinem Appell
„an den zuständigen Bundesminister, in dem auf ‚die negativen Konsequenzen der Konsolidierung der Qualitätsoffensive‘ hingewiesen“ worden war, bisher „eine Verbesserung der Situation
auch (noch) nicht“ zu erreichen vermocht.
„Angesichts dieser unbefriedigenden Lage“ erwarte der VDS – so Hohwieler – „von allen Verantwortlichen, sich energisch dafür einzusetzen, daß im kommenden Jahr die Lehrgangsplätze
für berufliche Eingliederungs- und Fördermaßnahmen der Arbeitsverwaltung wieder aufgestockt werden!“.
Das MKS habe in diesem Zusammenhang den VDS zwar darauf hingewiesen, „daß seit der
schrittweisen Einführung des Berufsvorbereitungsjahres in öffentlichen und privaten Berufsschulen positive Erfahrungen mit der Förderung von Jugendlichen mit besonderen Kern- und
Leistungsproblemen gemacht“ worden seien.
Das solle auch „nicht bestritten werden“, räumt Hohwieler dazu ein. Es könne andererseits
„jedoch nicht Sinn und Zweck des BVJ (= Berufsvorbereitungsjahr; G. E.) sein, die Aufgaben
der eingerichteten Förderlehrgänge zu übernehmen“.
Der VDS erwarte ungeachtet dieser Feststellung u. a. zudem auch „daß Schüler, die neben dem
schulischen ein sozialpädagogisches Angebot“ benötigten, „auch weiterhin Unterstützung zuteil“ werde, „beispielsweise im Rahmen einer internatsmäßigen Betreuung und Förderung“.
Auf „die Notwendigkeit dieser Zusatzangebote“ habe der VDS ja „vor Jahresfrist schon hingewiesen“. Im Grundsatz bestehe hier zwar durchaus „Konsens mit dem MKS“, stutzig mache
„allerdings eine Aussage des Präsidenten des Landesarbeitsamtes, nach welcher das MKS ‚für
vds - Landesverband Baden-Württemberg

128 100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII
eine Übergangszeit eine Befreiungsmöglichkeit für Jugendliche mit besonderen Lernproblemen für die eine besondere Betreuung in einem Internat erforderlich ist“, zugelassen habe.
Rhetorisch fragt deshalb Hohwieler: „Nur für eine Übergangszeit?“, um dann einzuwenden,
dass das neue Probleme brächte. Vor allem aber würde das Grundanliegen, diesen betroffenen Jugendlichen eine reelle Chance zur Vorbereitung auf den späteren Beruf zu geben, völlig
falsch interpretiert.
Es bleibt letztlich unklar, was Hohwieler mit dieser Einschätzung genau meinte. Spekulation
ist also angesagt.
Aufgrund dessen, was er anschließend nun seiner Einschätzung noch hinzufügt, macht das
dort Gesagte nur Sinn, wenn man annimmt, dass er den von ihm angeführten Institutionen zu
unterstellen scheint, sie glaubten an einen eher schwindenden Bedarf für die von ihm reklamierten Fördermöglichkeiten aufgrund einer (damals) sich zeigenden sinkenden Schülerzahl,
verbunden mit einer besseren Qualifizierung schon in der Schule für Lernbehinderte oder
in der Hauptschule. Hohwieler betont nämlich noch ausdrücklich – nachdem er zuvor noch
gemeint hatte, der VDS warte gespannt auf den neuen „Lehrplan“ (für die Schule für Lernbehinderte; G. E.):
„Jugendliche mit einem erhöhten Förderbedarf “ werde es „immer geben, auch bei rückläufigen Schülerzahlen“. Hier „sollte erst gar keine Verunsicherung aufkommen“ fügt er dieser Feststellung dann abschließend, verbunden mit der Ankündigung, der VDS werde „um Klärung
des Sachverhalts nachsuchen“, noch hinzu (Hohwieler, 1988a, S. 6).
Nach diesen Passagen kommt Hohwieler jetzt speziell auf den „Gesetzentwurf “ der SPD-Landtagsfraktion zu sprechen.
Er betont hier zunächst, er selbst wolle an diesem Punkt „der Stellungnahme des VDS zu diesem Gesetzentwurf nicht vorgreifen, der Entwurf liege“ ja „erst seit wenigen Tagen vor“. Und er
könne zunächst auch „positiv gewertet werden“, insofern nämlich, „daß die SPD-Fraktion eine
intensive Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher nach sonderpädagogischen Grundsätzen weiterhin für notwendig“ erkläre und damit die „Berechtigung der Sonderschulen ‚nach
wie vor‘ für gegeben“ halte.
Dann hebt der Landesverbandsvorsitzende hervor, der VDS selbst habe sich „in einem langjährigen Prozeß des Ausbaus der Sonderschulen“ als Fachverband für Behindertenpädagogik
laufend gezielt mit seinen Vorstellungen und konkreten Vorschlägen eingebracht und so geholfen, den heutigen hohen Standard zu erreichen, der Baden-Württemberg auszeichne. Hierzu listet Hohwieler auf:
- „Neue Lehrpläne für alle Sonderschultypen sind in Arbeit oder schon fertiggestellt.
- Die Kooperation der Sonderschulen mit den allgemeinen Schulen wird nach einer Anlaufphase (fehlende Lehrerstunden) immer intensiver verwirklicht.
- Die Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder durch sonderpädagogische Beratungsstellen – auch im Verbundsystem – wurde deutlich verbessert.
- Die für alle Sonderschultypen einheitliche Verwaltungsvorschrift zur Umschulung ergibt
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vielfältige Möglichkeiten offener Beratung von Eltern behinderter Schüler“.
Mit den Worten, Nahziele blieben freilich „die Regelung einer sinnvollen Nachbetreuung von
Schülern und die Verbesserung sonderpädagogischer Kompetenzen in der Berufsvorbereitung
und -ausbildung“, ergänzt Hohwieler anschließend seinen Positivkatalog.
Dies alles gelte es zu werten und „bei einer kritischen Stellungnahme zum Gesetzentwurf “
der SPD-Fraktion „zu berücksichtigen“ (Hohwieler, 1988a), ist dann seine Folgerung für das
weitere Vorgehen des baden-württembergischen VDS – eine Stellungnahme, die bald darauf
auch formuliert werden sollte.
In dieser Stellungnahme hieß es dann einleitend, der VDS-Gesamtvorstand begrüße zwar
„daß die SPD nach einigen Demarchen des Fachverbandes sich nun intensiver um behinderte
Schüler und Sonderschulen“ kümmere, er bedaure „jedoch daß der überraschend und ohne
Konsultation des Fachverbands an die Öffentlichkeit lancierte Anhörungsentwurf zu einem so
wichtigen Gesetz gravierende u. a. auf Informationsdefizit beruhende Mängel“ habe.
Aus diesen Gründen nehme der Gesamtvorstand „zum so vorliegenden Gesetzentwurf wie
folgt Stellung:
1. Die Förderung von behinderten Schülern in den Sonderschulen aller 10 Typen hat sich
im Rahmen des bestehenden gegliederten Leistungsschulsystems bewährt. Der Sonderschulbesuch gibt dem behinderten Kind nicht nur den notwendigen Schutz vor unangemessenen Anforderungen der Leistungsgesellschaft, sondern fördert in individueller Weise auf allen Gebieten die Integrationsfähigkeit des Schülers entweder ins Regelschulsystem
oder ins Berufsleben.
Für viele Behinderte ist im bestehenden Schulsystem die Sonderschule die beste Schule.
Auch die Mehrheit der Elternschaft, die dies erkannt hat, steht hinter den Sonderschulen.
Die Bedenken einer Minderheit der Eltern werden von uns sehr ernst genommen und dienen als Grundlage der intensiven Fachdiskussion um Verbesserungen des Sonderschulwesens gerade auch bzgl. einer zunehmenden Öffnung und Durchlässigkeit der Sonderschulen.
2. Bei jedem behinderten Kind ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit es an der
Grundschule (HS, RS/Gymn.) gefördert werden kann, oder ob es besser eine Sonderschule
besuchen soll. Dabei spielen eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle, die individuell lokalund zeitgebunden sehr verschieden sein können. Eine generelle und dauernde Entscheidung für oder gegen den Besuch der Sonderschule bzw. der allgemeinen Schule ist den
Erfordernissen des Individualfalls nie angemessen. Hier tut Flexibilität not.
3. Das bestehende Schulgesetz bzgl. der Sonderschulen und insbesondere die neue Verwaltungsvorschrift über die Pflicht zum Besuch der Sonderschule brauchen derzeit nicht
novelliert zu werden, weil sie bereits (dies zeigt ja die Praxis!) jede sinnvolle Einzelfallentscheidung bzgl. einer Beschulung an allgemeiner Schule oder Sonderschule ermöglichen.
4. Der SPD-Anhörungsentwurf bedeutet Rückschritt und Diskriminierung bestimmter
Behindertengruppen.
Rückschritt, weil er zur Folge haben wird, daß eine gut funktionierende schulische Vervds - Landesverband Baden-Württemberg
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sorgung der Behinderten auf hohem Standard ausgehöhlt wird (Personalabzug aus den
ohnehin chronisch mit Sonderschullehrern unterversorgten Sonderschulen) zugunsten einer minderen sonderpäd. Versorgung der Behinderten im Regelschulsystem. Gleichzeitig
sollen bestimmte im SPD-Entwurf diskriminierte Behindertengruppen (z. B. langfristig
Förderbedürftige, Verhaltensauffällige) in die so ausgedünnten Sonderschulen eingewiesen werden, welche dann aber ihren Integrations- und Rehabilitationsauftrag nicht mehr
wie bisher erfüllen können. Welche Perspektive bleibt diesen Schülern und ihren Schulen?
5. Die permanente Überprüfung der Rückschulungsmöglichkeit eines Sonderschülers ist
seit eh und je Bestandteil einer verantwortungsvollen Sonderpädagogischen (sic!) Betreuung gewesen. Jede andere Behauptung ist eine Unterstellung, die wir zurückweisen. Die
hohe Zahl der Rückschulungen bzw. der gelungenen schulischen und beruflichen Rehabilitationen beweist dies.
6. Eine kostenneutrale sonderpädagogische Versorgung der behinderten Schüler an den
allgem. Schulen unter den im SPD-Entwurf genannten Bedingungen ist absolut unmöglich… Nur eine Aufstockung der personellen und sächlichen Ressourcen kann in der Fläche den bestehenden Standard der schulischen Versorgung von Behinderten an der allgem.
Schule aufrechterhalten. Einen Rückschritt der Versorgung oder eine weitere Zentralisierung der Behindertenarbeit will ja die SPD mit Sicherheit nicht verursachen. Wir erinnern daran, daß es im Lande immer noch Bereiche mit nur ca. 50% Versorgung mit Sonderschullehrern gibt, die Lehrereinstellung sehr reduziert ist und die Studentenzahlen im
Sonderschulbereich nicht einmal zur Füllung der gegenwärtigen geringen Einstellungsquoten ausreichen (Hohwieler, 1988b, S. 157f; Hervorhebungen im Original).
Hohwieler schloss dann seine nunmehr im Auftrag des Gesamtvorstandes geäußerte Kritik
mit den Worten: „Sollte die SPD-Fraktion weiter von der Notwendigkeit eines solchen Gesetzesvorhabens überzeugt sein, drängt der VDS-Landesverband auf eine gründliche Überarbeitung der Vorlage und ist gerne bereit, dazu seine Fachkompetenz beizutragen“ (Hohwieler,
1988b, S. 158).

Mutmaßungen über drei erste Vorhaltungen zum Gesetzentwurf „über die gemeinsame
Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten und über Sonderschulen“ der SPDFraktion im Landtag seitens des Landesverbandes: „Mit heißer Nadel gestrickt“, „überraschend an die Öffentlichkeit lanciert“ und „ohne dabei den ‚Fachverband‘ – also den
baden-württembergischen VDS selbst“ – zu konsultieren
Wie es zu den vom Landesverband des VDS besonders monierten Details kommen konnte,
lässt sich in Teilen ziemlich plausibel erklären. In anderen Teilen wiederum nur einigermaßen
spekulativ.
Dass nach den Wahlen im Frühjahr 1988 man in der SPD-Fraktion des Landtags sich sehr bald
daran machte, den dann schon im Sommer präsentierten Anhörungsentwurf eines ‚Gesetzes über die gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten und über
Sonderschulen‘ auszuarbeiten, dürfte im Kern der Tatsache geschuldet sein, dass ihr (mindestens) zwei sonderpädagogische Fachleute angehörten, die – erstmals ins Parlament gewählt
– die Arbeit dort nicht aufnahmen, ohne dabei einen gewissen Ehrgeiz an den Tag zu legen:
Brigitte Unger-Soyka und der oben schon erwähnte Norbert Zeller, beide aus Friedrichshafen
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stammend und studierte Sonderschullehrer. Beide begannen zwar ihr Lehramtsstudium an der
Pädagogischen Hochschule im oberschwäbischen Weingarten, erhielten ihre sonderpädagogische Ausbildung aber an unterschiedlichen Studienstätten: Unger-Soyka in Heidelberg und
Zeller in Reutlingen.
Vergleichbar unterschiedlich waren dann auch die Wahlkreise, die sie vertraten: Unger-Soyka
war in Heidelberg gewählt worden und Zeller für den Wahlkreis Bodensee.
Unger-Soyka wurde später in der ‚Großen Koalition‘ von 1992 bis 1996 unter Ministerpräsident
Teufel Ministerin für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst. Zeller hingegen, der schon
seit 1988 als Bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion des Landtags fungierte, wurde erst
sehr viel später – als jetzt glühender Verfechter der Gemeinschaftsschule – in der grün-roten
Koalition unter Winfried Kretschmann regierungsnah im Kultusministerium als Leiter einer
Stabsstelle ‚Gemeinschaftsschule und Inklusion‘ installiert. Also erst, nachdem er 2011 nach 23
Jahren Tätigkeit als Abgeordneter den Wiedereinzug ins Parlament verfehlt hatte.
Für den hier in Rede stehenden Anhörungsentwurf im Jahr 1988 dürfte ausweislich einschlägiger öffentlicher Äußerungen und Festlegungen allerdings Norbert Zeller hauptsächlich die
treibende Kraft gewesen sein.
Durchaus sachkundig in seinem speziellen Fach – der Sonderpädagogik – mag Zeller vielleicht die mit dem Anhörungsentwurf ‚seines‘ Gesetzes noch verbundene Kostenneutralität
der intendierten Änderungen mit Blick auf die Integration behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder und Jugendlicher – wenn auch etwas naiv – jenem trickreichen Vorgehen
von Parlamentariern abgeschaut haben, das darin besteht, die Kosten für ein Projekt erst einmal klein zu rechnen um sie später – wenn das Projekt Fahrt aufgenommen haben und nicht
mehr zu stoppen sein würde – mit ‚Krokodiltränen in den Augen‘ als leider unvermeidbar
doch einfordern zu können.
Zeller hingegen zu jenen zu zählen, deren Sinn für die Komplexität der Integrationsproblematik in der Tat nicht besonders ausgeprägt war – solche Debattenteilnehmer gab es natürlich
seinerzeit auch – wäre ihm gegenüber nicht fair.
Was den Vorhalt Hohwielers anbetrifft, der baden-württembergische VDS sei als Fachverband für Behindertenpädagogik von der SPD bei ihrem Vorhaben überhaupt nicht konsultiert
worden, kann als Erklärung, neben der sicher hohen Selbsteinschätzung der beteiligten SPDLeute, vielleicht gelten, dass man seitens der Genossen den Landesverband – u. a. wegen seines
dort bekanntermaßen einflussreichen Mitglieds Bruno Prändl mit dessen Loyalität MayerVorfelder gegenüber, wie die bisherige ‚Behandlung‘ des ‚Falles‘ Harry Rempt ja schon gezeigt
hatte – als der Regierung zu nahe stehend eingeschätzt haben mag, um von dort für die selbst
angestrebten Neuerungen wirklich etwas Weiterführendes erfahren zu können.

Der (jetzt ehemalige) VDS-Bundesvorsitzende Bruno Prändl in seiner Funktion als hoher
baden-württembergischer Ministerialbeamter exekutiert die Vorgaben des Kultusministeriums. Von der Anhörung des Petitionsausschusses in Freiburg und (nochmals) von dessen
bald darauf erfolgenden Entscheidung im Herbst 1988 im ‚Fall‘ Harry Rempt
Zunächst zum Freiburger Anhörungsverfahren. Dort macht der Vorsitzende des Gremiums
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– um „zu großen Erwartungen den Wind aus den Segeln zu nehmen“ – gleich einmal klar,
„Der Petitionsausschuß hat nicht die Möglichkeit, eine Entscheidung der Landesregierung zu
korrigieren. Er kann nur etwas empfehlen, und die Landesregierung kann sich daran halten,
muß aber nicht“ (Badische Zeitung, 1988, S. 497).
„Gleichwohl“, meinte dazu die Badische Zeitung, die „Hoffnungen, die auf diese Anhörung des
Stuttgarter Petitionsausschusses in der Freiburger Gerichtslaube“ ruhten oder besser lasteten,
seien geradezu „mit Händen zu greifen“ gewesen. Denn es ging „um eine ‚Sache‘, für die sich
gleichsam ‚ganz Freiburg’ stark gemacht“ hatte – „um eine integrativ arbeitende Schulklasse,
in der nichtbehinderte Kinder und ein geistig behinderter Junge gemeinsam lernen“ sollten
(Badische Zeitung, 1988, S. 497).
Als Vertreter des Kultusministeriums bzw. des Oberschulamtes Freiburg bleiben Bruno Prändl
und Werner Schneider anlässlich dieser Anhörung des Petitionsausschusses in Freiburg im
Oktober 1988 bei ihrem als unangemessen hart empfundenen ‚Nein‘.
Über den ‚Fall‘ Harry Rempt war oben ja schon anhand eines Berichts der Stuttgarter Zeitung
überblicksartig informiert worden. Jetzt soll diese Übersicht hier speziell durch Details, wie
sie die eben schon zitierte und in Freiburg erscheinende Badische Zeitung sowie die Eltern
des Jungen in einer Publikation über das Anhörungsverfahren des Petitionsausschusses der
Öffentlichkeit weitergegeben haben, noch etwas ‚vertieft‘ werden. Nunmehr allerdings – was
bei der Stuttgarter Zeitung unterblieben war – auch dadurch, dass speziell die Argumentation
einzelner wichtiger Akteure der (Schul-)„Bürokratien“ fokussiert wird, zu denen z. B. die Badische Zeitung den eben erwähnten Ministerialrat Bruno Prändl, bis 1987 noch Bundesborsitzender des VDS, ebenso rechnet wie den in VDS-Kreisen gleichfalls hoch geschätzten Werner
Schneider vom Oberschulamt Freiburg.
„Gegen einen solchen Schulversuch, für den an der Turnseeschule Eltern, Lehrer und Gemeinderat längst alle Voraussetzungen geschaffen“ hätten, seien jetzt – so die Badische Zeitung –
lediglich „das Kultusministerium in Stuttgart und das Freiburger Oberschulamt“ eingetreten.
Zwar hätte Bruno Prändl vom Kultusministerium „gut Wetter“ zu machen versucht, gehe es
doch auch „seiner Behörde um eine Integration von Behinderten“. Also „sei man sich doch
auf der Ebene der sozialen Integration im Ziel mit den Eltern des siebenjährigen Harry einig“.
Allerdings sei nun einmal auch „zu überprüfen, ob ein solcher Schulversuch auf die Schule
insgesamt übertragen werden könne. Und das ist nicht der Fall“, habe Prändl – folgt man dem
Blatt – dann noch weiter ausgeführt.
Hinzugesetzt habe er ferner, dass „zudem der geplante Schulversuch „so angelegt sei, daß er
das geltende Schulgesetz in seinen Grundlagen auflösen würde“.
Werner Schneider vom Freiburger Oberschulamt sei „dem Ministerialrat aus Stuttgart“ dann
zur Seite gesprungen, hätte „die ‚hervorragende Arbeit‘, die die Schule für geistig behinderte
Kinder“ leiste, gelobt und dabei u. a. auch nicht verhehlt, dass er glaube, es handele „sich bei
dieser Sache wohl ohnehin eher um Probleme von Erwachsenen und nicht um die von Kindern“ (Badische Zeitung, 1988, S. 497).
Die Badische Zeitung lässt dann – über jene Beispiele hinaus, die oben schon mit Bezug auf die
Stuttgarter Zeitung skizziert worden sind – ihre Leser wissen, dass mit „derlei Argumenten“
die „beiden Männer indes während der Anhörung allein“ dagestanden hätten.
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Gut veranschaulicht wird dieser Sachverhalt auch noch durch eine Passage in einem Text der
Eltern Rempt, die davon berichten, dass z. B. auf „den Hinweis von Herrn Prändl, daß in diesem Land keine Notwendigkeit für einen Schulversuch“ bestehe, „da es den Kooperationserlaß
gibt, der genügend Möglichkeiten zur Integration“ böte, „sich eine Mutter der Sonderschule
G. zu Wort gemeldet“ habe „und schilderte, wie diese Kooperation in der Realität aussieht:
Zwei Kinder der gesamten Schule hätten einmal in der Woche gemeinsames Turnen mit nichtbehinderten Kindern“. Und diese „Treffen kämen auch nur zustande, weil sie die Kinder mit
dem Privatauto hinbringe und wieder abhole“ (dass diese Kritik allerdings nicht den Kooperationsgedanken selbst, sondern ‚lediglich‘ das damit verbundene Ressourcenproblem betrifft,
das sich bei Realisierungsversuchen gemeinsamen Unterrichts analog stellte, wird hier nicht
gesehen; G. E.).
Von den Eltern Rempt wird auch noch von „einem Eklat“ berichtet, zu dem es gekommen sei,
„als ein Sonderschullehrer sein Befremden darüber“ geäußert hätte, „daß die Landtags-CDU
nicht mehr vertreten“ gewesen wäre, als die beiden Wissenschaftler Jakob Muth und Ferdinand
Klein (wie bei der Skizzierung des Berichts der Stuttgarter Zeitung oben geschildert; G. E.) zu
Wort gekommen seien: „Der CDU-Vertreter hatte“ nämlich „die Anhörung vorzeitig verlassen
müssen“.
Prändl habe dann auf diese Kritik hin – so die Wahrnehmung von Jutta und Fritz Rempt – dem
Sonderschullehrer einen Verweis erteilt und betont, dieser „möge aufpassen, was er sagt; er
(Prändl) nähme auch als Schulaufsichtsbeamter an der Anhörung teil“ (Rempt u. Rempt, 1991,
S. 192f).
Auch bei „der entscheidenden Sitzung des Petitionsausschusses am 9. November 1988“ habe
– „wie wir“, so die Rempts, „in Erfahrung bringen konnten“ – der anwesende „Herr Ministerialrat Prändl“ deutlich gemacht, „daß das Kultusministerium ein positives Ergebnis nicht in
die Tat umsetzen“ werde.
„Das Gremium der CDU-Politiker“ hätte sich nun „nicht kompetent genug“ gefühlt, „eine
Entscheidung gegen das Kultusministerium zu treffen“. Deshalb hätten „die CDU-Vertreter
einstimmig gegen den Versuch“ gestimmt“, mutmaßen jetzt die Eltern Harrys. Und da die Oppositionsparteien wohl „nicht vollzählig vertreten gewesen waren“, sei „folgendes Ergebnis zustande“ gekommen: „13 Ablehnungen, 8 Zustimmungen und 1 Enthaltung“.
Nachdem Jutta und Fritz Rempt dies konstatiert hatten, betonen sie noch ausdrücklich, dass
man das Hauptargument (des Vertreters des Kultusministeriums; G. E.) gegen den von ihnen
angestrebten Schulversuch allerdings der Stuttgarter Zeitung vom 25.11.1988 hätte entnehmen
können, von dem auch oben schon einmal die Rede gewesen war: „Im Falle der Genehmigung
dieses Schulversuchs würde ein Ansatz zur Auflösung des bewährten gegliederten Schulsystems erprobt, der der bildungspolitischen Zielsetzung des Landes diametral entgegensteht“.
Sie aber – so stellen die Rempts klar – hätten eine „Auflösung des gegliederten Schulsystems“
nicht im Sinne gehabt: Wir wollten nur, daß Harry und seine Nachbarskinder eine Schule besuchen, einander verstehen und miteinander leben lernen, von Anfang an. Wir wollten Harry
ein größtmögliches Maß an ‚Normalität‘ ermöglichen, wie es in der UNO-Dekade der Behinderten 1981 festgelegt wurde“ (Rempt u. Rempt, 1991, S. 193).
Im Unterschied zu den Artikeln aus der Stuttgarter Zeitung und dem hier zitierten Beitrag
aus der Badischen Zeitung (im Laufe der Auseinandersetzung gab es dort noch eine ganze
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Reihe anderer einschlägiger Artikel; G. E.), die aus dem Jahr 1988 stammen, waren die von
den Rempts selbst stammenden Detailinformationen im Wesentlichen erstmals 1989 publiziert worden (Rempt u. Rempt, 1989) Sie wurden eben nur deshalb aus einem späteren Aufsatz
des Ehepaars, in welchen sie übernommen worden waren, wiedergegeben, weil sie dort leichter
zugänglich sind (vgl. dazu: Rempt u. Rempt, 1989 u. Rempt u. Rempt, 1991).
Unter der Überschrift „Zur Entscheidung des Petitionsausschusses“ druckte auch die Lehrerzeitung Baden-Württemberg in ihrem ‚Heft 1-2/1989‘ ab, wie der Vater von Harry Rempt dieses Votum beurteilte. Fritz Rempt ließ dazu nämlich an dieser Stelle das Folgende wissen:
„Am 19. November 1988 – einem geschichtsträchtigen Datum in Deutschland – fiel im Petitionsausschuß des Landtags von Baden-Württemberg die Entscheidung gegen unseren kleinen Sohn
Harry. Damit haben die Entscheidungsbefugten in Baden-Württemberg wieder einmal dokumentiert, daß sie an einer echten Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft kein
Interesse haben.
Die Realität, die Betroffene und deren Familien tagtäglich erleben, ist geprägt durch Unkenntnis,
Desinteresse und unsichere Ablehnung. Dem wollten wir für unseren kleinen Harry begegnen
durch ‚gemeinsames Leben lernen’ von Anfang an. Die Entscheidung zu diesem Schritt ist uns
nicht leicht gefallen und der harte vierjährige Einsatz wurde uns nicht leicht gemacht, jedoch
unsere Überzeugung, daß dieser Weg der richtige ist und die Hoffnung auf einen Erfolg ließ uns
immer wieder weitermachen. Uns wurde häufig vorgeworfen, daß unsere Überzeugung eine Utopie sei, heute müssen wir feststellen, es war wohl eine Utopie zu glauben, wir könnten als Bürger
dieses freien westlichen Staates Einfluß nehmen auf die Geschicke, die unsere Kinder betreffen.
Nun, der Petitionsausschuß hat sich mehrheitlich gegen das von uns beantragte gemeinsame Lernen ausgesprochen, er hat uns Eltern in die von der Landesregierung gesetzten Schranken verwiesen, nämlich Schulfeste und Verkaufsbasare zu organisieren und Kuchen zu backen, um damit für
die Verständigung von Behinderten und Nichtbehinderten zu werben.
Die Vertreter des Kultusministeriums betonen zwar immer wieder, daß mit der baden-württembergischen Schulpolitik die gleichen Ziele verfolgt werden, nämlich die Integration Behinderter in
die Gesellschaft, aber den Beweis sind sie seit zwanzig Jahren schuldig geblieben.
Mit diesem Problem werden in Baden-Württemberg die betroffenen weithin allein gelassen. Sie
dürfen nicht einmal – wie dies in den meisten anderen Bundesländern möglich ist – versuchen,
andere Wege zu gehen.
Der ehemalige Kultussenator von Hamburg bedankte sich bei den Eltern, die diese Schulversuche
in Hamburg initiiert haben und sagte, ein Land könne sich glücklich schätzen, solche Eltern zu
haben. Hier in Baden-Württemberg ist man anderer Ansicht. Hier werden Eltern denunziert, gegeneinander aufgehetzt und entmündigt: ‚…Es ist ein langer Weg bis Eltern die Behinderung ihrer
Kinder annehmen können… Deshalb ist der Wunsch betroffener Eltern, ihr behindertes Kind in
eine allgemeine Schule zu schicken, nur zu verständlich…‘ (Schulintern 3/88 und als Wiederholung Schulintern 8/88).
Auf der Hörfunk-Diskussion im SWF 1 am 16.11.1988 äußerte der Vertreter des Kultusministeriums, Ministerialrat Bruno Prändl, wir seien ‚…nur Eltern, die eine bestimmte politische Meinung vertreten‘. Wir sind sicher, daß Herr Prändl ebenfalls die Dokumentation 6/88 der CDUKommission ‚Das christliche Menschenbild als Grundlage unserer Politik‘ kennt. Mitglieder dieser
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Kommission unter Vorsitz von Herrn Heiner Geissler sind unter anderen auch Herr Dr. Eyrich
(Justizminister BW) und Herr Erwin Teufel (Vorsitzender der Landtags-CDU BW). Dort heißt
es wörtlich: ‚…deshalb unterstützen wir alle Maßnahmen, die das gegenseitige Kennenlernen
und das Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten… in der Schule… fördern (Diskussionspapier vom 36. Parteitag der CDU im Juni 1988). Bedauerlich für uns, daß in BadenWürttemberg Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung von dieser Unterstützung
ausgenommen werden.
Selbst hartgesottene Zweifler unter den Experten bestreiten nicht, daß es einmal dahin kommen
muß, daß ein vielfältiges Angebot von unterschiedlichen Arten der Beschulung Behinderter geschaffen wird, damit die Eltern frei wählen können. Ich frage, wie lange müssen in Baden-Württemberg noch Eltern von Kindern mit Behinderung ihre physischen und psychischen Kräfte für
dieses Ziel opfern?
Freiburg,20. 11. 1988
gez. Fritz Rempt“ (S. 18).

Von Beförderungen. U. a avanciert Bruno Prändl zum Präsidenten des Oberschulamtes
Freiburg
Durch Auftritte und Festlegungen der eben skizzierten Art erwarben sich nun Prändl und seine nachgeordneten Mitstreiter wie z. B. Schneider in der Öffentlichkeit nicht gerade das Image,
in der Integrationsdiskussion zu den Guten zu gehören. Innerhalb der Kultusbürokratie wurde
das aber anders gesehen!
Schon im Heft 1/1989 hatte Bernd Haselmann, damals noch für die Spalte ‚LandesverbandLandesvorstand‘ verantwortlich, von einer personellen Veränderung im Kultusministerium
berichtet: Dort war nämlich der Stuhl Bruno Prändls frei geworden.
Dazu ließ u. a. wissen: „Der bisherige Referent für Sonderschulfragen im Ministerium für Kultus und Sport Ministerialrat Bruno Prändl wurde zum Präsidenten des Oberschulamtes Freiburg berufen.
Er tritt sein Amt im Februar 1989 an. Bruno Prändl war zwanzig Jahre Referent für Sonderschulfragen im Ministerium und wesentlich am Ausbau des Sonderschulwesens in BadenWürttemberg beteiligt“.
Weiter wird von Haselmann an dieser Stelle noch betont, der Landesverband gratuliere „dem
ehemaligen Bundesvorsitzenden des VDS zu seinen neuen Aufgaben und wünscht dem künftigen Präsidenten des Oberschulamtes Freiburg eine glückliche Hand bei der Vielfalt der zu
bearbeitenden Aufgabenfelder“ (Haselmann, 1989a, S. 2).
Der Schreiber dieser Zeilen, der Bruno Prändl noch als Sonderschullehrer an der Stuttgarter
Römerschule als einen Klassenlehrer kennenlernte, welcher noch wusste, wie man ein Stück
Kreide hält, ist überzeugt davon, dass seinerzeit nicht wenige Sonderschullehrerinnen und
Sonderschullehrer Prändls Aufstieg von ‚ganz unten‘ auch als eine Anerkennung ihres eigenen
speziellen und – bezogen auf das gesamte Schulwesen – verhältnismäßig kleinen pädagogivds - Landesverband Baden-Württemberg

136 100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII
schen Berufszweiges wahrnahmen.
Um dies in das seinerzeitige ‚Koordinatensystem‘ richtig einordnen zu können ist es hilfreich
zu wissen, dass ca. ein Jahr vor Prändls Freiburger Amtsantritt auch im Karlsruher Oberschulamt der Präsident in den Ruhestand gegangen war: Ein Wechsel von einem Dr. Leonhard Nüller zu einem Dr. Fritz Hirsch hatte stattgefunden, wobei der Letztere zuvor Leiter des
Gymnasialreferats im Stuttgarter Kultusministerium gewesen war.
Damit waren 1988 drei von vier Oberschulamtspräsidenten – wie das GEW-Blatt ‚Lehrerzeitung in Baden-Württemberg‘ kritisch anmerkte – „von Beruf gymnasiale Studienräte“ (Freiburg, Karlsruhe, Tübingen: der Stuttgarter OSA-Präsident stammt aus dem beruflichen Schulwesen). Dabei – so das Blatt dann weiter – gehörten „rund zwei Drittel aller Lehrkräfte und
drei Viertel der Schulen in Baden-Württemberg“ in „den Bereich der Grund-, Haupt-, Realund Sonderschulen“ (S. 40).
Insofern hielt man es in der Lehrerschaft dieser Schularten seinerzeit wohl für ziemlich ausgemacht, wenn auch keineswegs für sicher, dass die voraussichtlich nächste frei werdende Stelle
eines Oberschulamtspräsidenten – also jene Prof. Dr. Kindlers in Freiburg – an eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus ihren Reihen gehen würde.
Für genauso ausgemacht wird man es aber gehalten haben, dass diese Kandidatin oder dieser
Kandidat in bildungspolitischer Hinsicht ein Profil haben musste, das jenem des bisherigen
Amtsinhaber sehr ähnlich sein würde – vielleicht abzüglich von dessen besonders stark ausgeprägtem parteipolitischem Engagement für die CDU selbst.
Jedenfalls war seinerzeit bekannt – und auch Prändl wird das gewusst haben – dass der als
Präsident des Oberschulamtes Freiburg amtierende Karl Friedrich Kindler von Hause aus ein
gelernter Gymnasiallehrer (Schwerpunkt Geschichte und Gemeinschaftskunde) war, der dann
als promovierter Historiker und Politologe auf eine Professur an die gerade gegründete Pädagogischen Hochschule Freiburg gewechselt hatte und als ein ‚eingefleischter‘ CDU-Mann
sich auch neben seinem Amt stets sehr aktiv für seine Partei einsetzte (siehe dazu z. B. Sander,
2018) – und vielleicht auch, dass es in einem Artikel der Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ von 1979
(Überschrift: „Vetternwirtschaft. Wategate in Freiburg“) über den früheren CDU-Stadtrat geheißen hatte, er sei „ein Duz-Freund des früheren Ministerpräsidenten Hans Filbinger“ gewesen „und auf diese Weise seit 1980 Präsident des Oberschulamtes Freiburg“ geworden (siehe
dazu; Bischoff, 1989).
Darüber hinaus hatte der Autor dieses Zeit-Artikels, in dem es u. a. um „fünf Fälle von Schulleiterernennungen in Kindlers südbadischen Oberschulamtsbezirk“ ging, bei denen „parteipolitische Motive“ eine Rolle gespielt haben sollten, den Oberschulamtspräsidenten Kindler als
einen Mann charakterisiert, „der stets rot sieht, wenn er einem Sozialdemokraten begegnet“
(Bischoff, 1979).
Selbstverständlich gab es für den Vorgänger Prändls im Freiburger Oberschulamt auch positiv
gehaltene Würdigungen. So bei seinem Eintritt in den Ruhestand, wo Leupolz für den Verband
Bildung und Erziehung am Ende eines ehrenden Artikels feststellte: „Der bisherige Präsident
des OSA Freiburg, Prof. Dr. K. F. Kindler, hat sich in seiner nahezu 20jährigen Dienstzeit als
Leiter des OSA Freiburg um den Auf- und Ausbau, die Weiterentwicklung und Ausgestaltung
des Schulwesens im südbadischen Landesteil bleibende Verdienste erworben“ (Leupolz, 1989,
S. 22).
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Haselmann kündigte in dem eben referierten Artikel auch schon an, das Heft 2/1989 der Sonderschule in Baden-Württemberg werde noch einen Rückblick auf Prändls zwanzigjährige Tätigkeit im Ministerium für Kultus und Sport sowie einen Bericht über dessen Einführung in
das neue Amt ‚bringen‘ (Haselmann, 1989b, S. 2).
Ersteres geschah dann in Form eines Interviews, das Haselmann selbst mit Prändl geführt hat.
Die erste Frage, die seitens des baden-württembergischen VDS – also von Haselmann – an den
neuen Präsidenten des Oberschulamtes Freiburg gestellt wurde, lautete:
„Herr Prändl, Sie waren zwanzig Jahre am MKS im Bereich der Sonderschulen tätig. Wenn
Sie auf diese Zeit zurückblicken, was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten und für Sie bedeutsamsten Entwicklungsschritte?“.
Darauf Prändl: „Zwanzig Jahre sind in der Schulentwicklung ganz allgemein eine sehr lange Zeit,
für den Bereich der sonderpädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter
Kinder und Jugendlicher ist in diesen zwei Jahrzehnten in Baden-Württemberg in vielen Bereichen Pionierarbeit zu leisten gewesen. Sie fragen zu Recht nur nach den bedeutsamsten Schritten
der Entwicklung; eine auch nur in Stichpunkten zusammengestellte Liste aller wichtigen Entscheidungen würde den Rahmen dieses Interviews sprengen.
Da war zunächst das Problem der Professionalisierung des Personals zu lösen. Heute ist es selbstverständlich, daß Sonderschullehrer in einem viersemestrigen Aufbaustudium die Lehrbefähigung für zwei sonderpädagogische Fachrichtungen erwerben. Anfang der 70er Jahre mußte das
freilich erst durchgesetzt werden, wobei es auch darum ging, den einzelnen Fachrichtungen eine
gleichgewichtige Stellung zu verschaffen.
In diesen Zusammenhang gehört die Gründung eines eigenständigen Ausbildungsganges für die
Fachlehrer und Technischen Lehrer an den Schulen für Geistigbehinderte und an Schulen für
Körperbehinderte, der im Übrigen von mehreren Bundesländern übernommen wurde.
Große Bedeutung messe ich der Verabschiedung der ‚Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens‘ durch die Kultusministerkonferenz im März 1972 bei, hat diese Empfehlung doch wesentlichen Einfluß auf eine annähernd gleiche Entwicklung der Sonderschulen in den einzelnen
Bundesländern bis Mitte der 80er Jahre gehabt. Ich habe an der Erstellung des Textes dieser Empfehlung im Endstadium mitgearbeitet, nachdem zunächst unser Kollege Herbert Braun, der später
Abteilungsdirektor im Oberschulamt Karlsruhe wurde, durch seine Mitarbeit in den entsprechenden KMK-Gremien wichtige Vorarbeiten geleistet hatte.
In diese Zeit fiel auch die Arbeit an der Bildungsratsempfehlung ‚Zur Förderung von behinderten
und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher‘, an deren Erstellung ich als Verwaltungsvertreter maßgeblichen Anteil hatte. Zu meinem Bedauern ist die Empfehlung in der Praxis
kaum wirksam geworden, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil ihre Inhalte von einzelnen Mitgliedern der Bildungskommission zu einseitig interpretiert worden sind.
Wichtige Fortschritte sind dann im Folgenden erzielt worden mit der Schaffung der Werkstufe für
geistigbehinderte Jugendliche, mit der Einrichtung von Beratungsstellen für behinderte Kinder im
Vorschulalter und dem Auf- und Ausbau von Sonderschulkindergärten.
Obgleich ich nur eine Grobübersicht geben kann, darf ich in dieser Aufzählung nicht vergessen
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zu erwähnen, daß wir in den siebziger Jahren auch die erforderlichen weiterführenden Bildungsgänge an Sonderschulen schaffen konnten, daß es uns gelang – und darauf bin ich besonders stolz
– den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Sonderschulen mustergültig zu organisieren und
daß wir schließlich zuletzt die Kooperation zwischen Sonderschulen und allgemeinen Schulen auf
den Weg bringen konnten“ (Haselmann, 1989c, S. 125f).
Haselmann wollte nach dieser ersten ‚Tour d’horizon‘ dann von Prändl, der schließlich „das
Referat Sonderschulen unter drei Kultusministern geleitet“ habe, wissen, ob es „so etwas wie
jeweils individuelle Akzente der verschiedenen Kultusminister für das Sonderschulwesen“ gegeben hätte. Dazu äußerte Prändl zunächst, in der Tat habe er „im Referat Real- und Sonderschulen als stellvertretender Referatsleiter unter drei Ministern gedient, unter Minister Prof. Dr.
Wilhelm Hahn von 1968 bis 1976, unter Minister Roman Herzog von 1976 bis 1978 und seither
unter Minister Gerhard Mayer-Vorfelder.
Minister Hahn so erläutert Prändl dann – hätte noch das ungeteilte Kultusministerium zu leiten
gehabt. Und obgleich er aus dem Universitätsbereich gekommen sei, die Hochschulen in dieser
virulenten Zeit die höchste Aufmerksamkeit des Ressortchefs benötigten, hätte er „den Auf- und
Ausbau des Sonderschulwesens“ sehr gefördert – insbesondere „unsere Bemühungen im Bereich
der Lehrerbildung und im Bereich der Verbesserung der Situation an den Heimsonderschulen“.
Dann fährt Prändl fort: „Minister Herzog war nur relativ kurze Zeit im Amt, doch auch er erkannte relativ rasch den hohen bildungspolitischen Stellenwert des sonderpädagogischen Fördersystems für behinderte Kinder und Jugendliche und unterstützte die Arbeit des Sonderschulreferats in vielfältiger Weise“.
Minister Mayer-Vorfelder dann kümmerte sich „von Anfang an auch darum, was die einzelnen
Institutionen des sonderpädagogischen Fördersystems praktisch“ machten, lobt Prändl jetzt.
„In zahlreichen Schulbesuchen in Sonderschulen machte er sich ein Bild davon, was tagtäglich an
Arbeit geleistet wird und in welch hohem Maße sich die Sonderschulen und die in den Sonderschulen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Integration behinderter Menschen in
Beruf und Gesellschaft verdient“ machten.
Ihm – Mayer-Vorfelder also – sei „an der weiteren Verbesserung der Förderung behinderter junger Menschen viel gelegen, was er nicht zuletzt dadurch bewiesen“ habe und weiterhin beweise,
“daß nämlich im Sonderschulbereich gute Einstellungsmöglichkeiten“ bestünden (Haselmann,
1989c, S.126).
Die nächste Frage Haselmanns an Prändl war dann folgende:
„Wenn Sie die Strukturen und Bedingungen sonderpädagogischer Förderung vergleichen, wie
Sie sie zu Beginn Ihrer Tätigkeit angetroffen haben und wie sie sich bei Ihrem Abschied aus
dem Referat Sonderschulen darstellen, wo liegen da die Unterschiede?“.
Darauf antwortete Prändl: „Die Verhältnisse sind nur sehr schwer vergleichbar. Eines freilich
kann man dankbar feststellen: Der Wille, bestmögliche Hilfe zu leisten, war schon Mitte der
sechziger Jahre in der Kultusverwaltung und im Parlament sehr stark. Andererseits fehlte die
Sicherheit über die einzuschlagenden Wege und deshalb war ich in der Anfangszeit meiner ministeriellen Mitarbeit in den Benelux-Ländern, in der Schweiz und in Österreich, um aus den dort
gemachten Erfahrungen Nutzen zu ziehen.
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Heute müssen wir die innere Leistungsfähigkeit der Sondereinrichtungen weiter stärken und
gleichzeitig die Begegnungsfelder zwischen behinderten und Nichtbehinderten erweitern, wobei
es selbstverständlich werden muß, daß behinderte junge Menschen, die den Bildungsgängen der
allgemeinen Schulen zu folgen vermögen, dort auch unterrichtet werden, wenn sie dies wünschen“
(Haselmann, 1989c, S. 126f).
Die nächste Frage Haselmanns an Prändl war dann, ob es „so etwas wie positive Erlebnisse“
aus seiner „rückliegenden Arbeitszeit“ gebe, „die für Sie sehr bedeutsam waren?“.
Darauf Prändl: Das Positivste war für mich in dieser langen Zeit, daß ich mich von der Sonderschullehrerschaft unterstützt und getragen fühlen durfte. Bleibend beeindruckt hat mich in welch
kollegialer und selbstloser Weise mir Prof. Wilhelm Hofmann bis zu seinem Tod sein Rat und seine Unterstützung gewährte und wie sehr er es genoß, daß jene, die er als junge Kollegen gefördert
hatte – dazu gehört vor allem auch Kollege Herbert Braun – die Ideen verwirklichen konnten, die
er mit Leidenschaft verfochten hatte“.
„In den letzten Jahren war die Diskussion um sonderpädagogische Förderung sehr stark von
der Integrationsdiskussion gezeichnet. Sie selbst sahen sich dabei wegen angeblich ‚konservativer‘ Einstellung häufig persönlichen Angriffen ausgesetzt. Welche Auswirkungen hatte das
auf Sie selbst und auf Ihre Arbeit?“, wollte Haselmann jetzt von dem ehemaligen Bundesvorsitzenden des VDS und gleichzeitigem Sonderschulreferenten im MKS und nunmehrigen neuen
Präsidenten des Oberschulamts Freiburg wissen.
Die Antwort des Avancierten hierzu war eher etwas allgemein gehalten und nicht sehr präzise.
Prändl meinte nämlich lediglich: „Die Integrationsdiskussion der vergangenen Jahre hat ganz
sicher dazu beigetragen, den eigenen Standpunkt zu überprüfen und die Sachargumente systematischer als früher zu ordnen und zu gewichten“.
Die nächste Frage Haselmanns war dann – ohne dass er insistierte – die folgende: „Sie waren
jahrelang Bundesvorsitzender des VDS und einige Jahre auch im Landesverband Baden-Württemberg (sic! Hier müsste wohl ergänzt werden: tätig; G. E.). Gibt es so etwas wie persönliche
Sichtweisen zur aktuellen Verbandsentwicklung?“.
„Ja, ich war 13 Jahre lang Kassenführer im Vorstand des Landesverbandes Baden-Württemberg
des Verbandes Deutscher Sonderschulen und dann 16 Jahre Bundesvorsitzender dieses Verbandes, der sich nunmehr als Fachverband für Behindertenpädagogik versteht“, bestätigt Prändl
hierzu gegenüber Haselmann zunächst. Dann fährt er fort:
„Der Verband wird zunehmend spüren, daß die fehlende Zusammenarbeit der Länder im Bereich der Förderung junger behinderter Menschen dazu führt, daß sich die Fördersysteme in den
einzelnen Ländern deutlich auseinanderentwickeln. Ihm wird deshalb wieder – wie schon in den
fünfziger Jahren – und verstärkt eine koordinierende Funktion zukommen.
Mit großer Freude beobachte ich, daß sich der Landesverband Baden-Württemberg gut entwickelt, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil er in der Frage der Unverzichtbarkeit der Sonderschulen einen eindeutigen Standpunkt einnimmt“.
„Sie sind künftig für den gesamten Schul- und Bildungsbereich des südlichen, badischen Landesteils zuständig.“, stellt jetzt Haselmann fest, um daran die Frage anzuschließen: „Gibt es
Akzente aus der Sonderpädagogik, die Sie in Ihre neue Arbeit mit hinübernehmen?“
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Dazu antwortete der ‚frischgebackene‘ Freiburger Oberschulamtspräsident das Folgende:
„Sonderpädagogen kommen ohne Optimismus (oft gegen Vernunft) und ohne Humor nicht aus.
Sie müssen getragen sein von dem unermüdlichen Willen, dem anderen behilflich zu sein und ihn
befähigen, ‚es selbst zu tun‘.
In diesem Sinn will ich auch als Oberschulamtspräsident Sonderpädagoge bleiben“.
Die abschließende Frage Haselmanns – der Interviewer wollte nämlich wissen, ob die Wahrnehmung des neuen Amtes als Oberschulamtspräsident ein Abschied von der Sonderpädagogik darstelle – provozierte bei Prändl dann wieder eine etwas längere Replik. Er meinte hierzu:
„Keiner kann seine Herkunft verleugnen, weder familiär noch beruflich. Ich bin stolz darauf, als
Volksschullehrer und als Sonderschullehrer die Chance einer 20jährigen Referententätigkeit im
Kultusministerium erhalten zu haben und nun zum Präsidenten eines Oberschulamtes berufen
worden zu sein. Natürlich hieß es jetzt in Stuttgart Abschied nehmen, so wie es zwanzig Jahre
zuvor Abschied nehmen hieß als Schulleiter der Ausbildungsschule in Reutlingen. Aber jeder Abschied bedeutet auch einen Neubeginn, einen Neubeginn mit vielen interessanten neuen Aufgaben. Darüber hinaus gilt dies: Die Bindung an die Familie bleibt“ (Haselmann, 1989c, S. 127f;
Hervorhebungen auch im Original).
Der Stuhl Prändls im Kultusministerium blieb nicht lange verwaist. Haselmann berichtet nämlich unmittelbar nach seiner Mitteilung über das Avancement Prändls, dass „Studiendirektor
Klaus Wenz“ nunmehr als „Referent für das Sonderschulwesen in das Ministerium für Kultus
und Sport“ berufen worden sei, der „bisher Studiendirektor am Staatlichen Seminar für Schulpädagogik (Abt. Sonderschulen) in Stuttgart“ gewesen wäre.
Sein beruflicher Weg hätte ihn – so Haselmann – „über das Lehramt an Volksschulen in
den Bereich der Sonderschulen“ geführt. Unterrichtspraktische Erfahrungen hätte er „an der
Schule für Lernbehinderte, als Schulleiter einer Körperbehindertenschule in Stuttgart sowie in
den Aufgabenfeldern Sprachheilpädagogik und berufliche Integration behinderter Jugendlicher“ gesammelt.
„Als langjähriger Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Sonderschulen“ habe er darüber
hinaus auch „Gelegenheit zu vielfältigen fachlichen Kontakten“ gehabt. „Auch im Bereich der
Lehrerfortbildung für Sonderschullehrer“ sei „Klaus Wenz in den letzten Jahren stark engagiert“ gewesen.
Und Haselmann schließt mit der Feststellung, auch im „Landesverband B/W (sic!) des VDS
sei Klaus Wenz viele Jahre als zweiter Vorsitzender und zuletzt als erster Vorsitzender tätig“ gewesen. Der Landesverband wünsche ihm „im neuen Amt viel Glück und Erfolg“ (Haselmann,
1989a, S. 2; dass Wenz ‚erster Vorsitzender des Landesverbandes‘ gewesen sei, ist allerdings
nicht zutreffend. Wenz hatte ‚lediglich‘ nach dem unerwarteten Tod des ersten Vorsitzenden
Anton Straub satzungsgemäß als zweiter Vorsitzender bis zur Wahl eines Nachfolgers dessen
Aufgaben wahrgenommen; G. E.).

Eine weitere bedeutsame Veränderung im Kultusministerium: Katein geht in Ruhestand
Bernd Haselmann teilte im Heft 2/1989 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ mit, „unser
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Vorsitzender“ (Erich Hohwieler; G. E.) habe „unter dem Beifall der Mitglieder des Gesamtvorstandes“ das „Ehrenmitglied Dr. Werner Katein“ aus Anlass von dessen kurz zuvor erfolgtem
Eintritt in den Ruhestand mit folgender Ansprache geehrt:
„Sehr geehrter Herr Dr. Katein!
Nach nahezu 35 Jahren Tätigkeit im Ministerium für Kultus und Sport wurden Sie als Leitender Ministerialrat in den verdienten Ruhestand verabschiedet.
Mit Ihrem Namen ist die Entwicklung des Sonderschulwesens in Baden-Württemberg eng verbunden. Seit 1954 begleiteten Sie in verantwortlicher Stellung im Ministerium die Grundlage
und die Entwicklung sonderpädagogischer Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher
in Baden-Württemberg. Ich erinnere an das Hilfsschulgesetz und die dazu erlassene Durchführungsverordnung aus dem Jahre 1955 und 1956; sie tragen Ihre Handschrift ebenso wie der
Bildungsplan für die Schule für Lernbehinderte und folgend die Bildungspläne für die anderen
Sonderschultypen. Verwaltungsvorschriften für die Organisation der einzelnen Sonderschultypen wurden von Ihnen vorbereitet und zur Durchführung gebracht. Daneben setzten Sie als
Herausgeber unterrichtspraktischer Materialien Akzente in vielen Bereichen des Unterrichts
an Sonderschulen“ (Haselmann, 1989b, S. 73).
Hohwieler fuhr dann bei seiner Ehrung Kateins mit der Feststellung fort, in „enger und freundschaftlicher Zusammenarbeit mit Prof. Wilhelm Hofmann, dem Nestor der Sonderpädagogik
in Baden-Württemberg“, hätte ersterer sich besonders „für die Gründung und den Ausbau der
sonderpädagogischen Studienstätten in Reutlingen und Heidelberg“ eingesetzt.
Damit verbunden sei „die notwendige Schaffung von Studienordnungen für die Ausbildung
von Sonderschullehrern“ gewesen.
„Dank Ihres Einsatzes“ – so führte Hohwieler dann aus – „konnte vor über zwanzig Jahren
der viersemestrige Studiengang mit anschließender praktischer Ausbildungsphase eingerichtet
werden“.
Und das sei „ein wegweisender Schritt“ gewesen, ergänzte dazu der Landesvorsitzende dann
eigens noch.
Nachdrücklich in Erinnerung bleibe auch „Ihr Eintreten für eine gerechte besoldungsmäßige
Einstufung der Sonderschullehrer“, vergaß Hohwieler in diesem Kontext nicht hinzuzufügen.
Dann fuhr er – nach dem Bericht Haselmanns – wie folgt fort:
„Die Tatsache, daß das Sonderschulwesen heute anerkannter Teil des gesamten Bildungssystems in Baden-Württemberg ist, ist also nicht zuletzt Ihrem persönlichen Engagement zu verdanken. Auch wenn Sie selbst jederzeit betonen, daß Ihnen dies nur durch die engagierte Mitarbeit von Wilhelm Hofmann, Ihrem Kollegen im MKS, Bruno Prändl, und anderen Helfern
gelingen konnte, so bleibt doch Ihr Verdienst ungeschmälert!
„Wir sind natürlich stolz und glücklich, daß viele der genannten Ziele in enger Kooperation
zwischen Ihnen und dem Verband Deutscher Sonderschulen zustande gekommen sind“, betonte Hohwieler nunmehr mit offensichtlicher Genugtuung, bevor er weiter meinte:
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„Sie hatten für die Vorstellungen und Anregungen des Verbandes stets ein offenes Ohr. Sie waren uns immer ein aufgeschlossener, wohlwollender, für fachliche Beratung und Anregungen
zugänglicher Gesprächspartner, der zu seinen Intensionen die Meinung des Fachverbandes
gerne einholte und berücksichtigte, wie Sie auch die Intensionen des Verbandes aufzugreifen
und umzusetzen bereit waren. Auf diese Weise fanden bei der Ausgestaltung des Sonderschulwesens in Baden-Württemberg sowohl in organisatorischer als auch in inhaltlicher Hinsicht
die Auffassungen des Fachverbandes weitgehend Eingang in die getroffenen administrativen
Regelungen“.
Wie Haselmann dann ferner wissen lässt, habe Hohwieler bei seiner Ehrung Kateins hier anschließend herausgestellt, dieser habe „in Gesprächen immer wieder“ daran erinnert, „daß
es in den 50er Jahren einer riesigen Überzeugungsarbeit bedurfte, in Städten und größeren
Dörfern Hilfsschulen einzurichten. Die Bereitschaft, sich für die Behinderten finanziell und
inhaltlich zu engagieren“ hätte „in diesem Zeitraum bei den Gemeinden erst einmal geweckt“
werden müssen“.
Dies habe dann auch noch für die Gründung von Schulen für Geistigbehinderte gegolten, fügt
dann Hohwieler hier ergänzend noch an, um dann fortzufahren, schließlich sei „auch die Einrichtung und Entwicklung der gesamten Heimsonderschulen in Baden-Württemberg, nämlich
für Blinde, Schwerhörige und Gehörlose“, mit dem Namen Kateins „eng verknüpft“.
Mit den Worten „Dieser Aufgabe haben Sie sich in besonderer Weise angenommen“, weist
Hohwieler dann auf die nach seiner Einschätzung unbestrittene Tatsache hin, „daß die Versorgung Sprachbehinderter in Baden-Württemberg eine Spitzenstellung einnimmt, die in anderen Bundesländern, ja in Europa, kaum erreicht“ werde.
„Ihr Ziel“ – so würdigt und lobt Hohwieler Katein – war von Anfang bis zum Ende Ihrer
Dienstzeit, für jedes behinderte Kind einen Platz zu schaffen“. Und das sei Katein auch gelungen!
Abschließend toppte Hohwieler seine bisherigen ehrenden Worte für Katein noch mit folgenden Sätzen:
„Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Katein, der Verband Deutscher Sonderschulen hat Sie für Ihre
Verdienste um das Sonderschulwesen in Baden-Württemberg vor über zwanzig Jahren zum
Ehrenmitglied ernannt. Wenn Sie jetzt in den Ruhestand verabschiedet werden, verlieren wir
zwar einen geschätzten Ansprechpartner im Ministerium für Kultus und Sport, aber glücklicherweise nicht das Mitglied unseres Verbandes. Wir danken Ihnen heute ganz, ganz herzlich
für die jahrzehntelange gute Kooperation und immer vorhandene Gesprächsbereitschaft, für
die Hilfe und Unterstützung und Ihren Einsatz und Ihr Eintreten für unsere Belange, die letztlich die Belange des behinderten Kindes sind.
Wir wünschen Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute, vor allem Gesundheit! Wir
hoffen auch, daß Sie als aktives Ehrenmitglied den Verband Deutscher Sonderschulen, Landesverband Baden-Württemberg, noch lange unterstützen können (Haselmann, 1989b, S. 73f).
Im Heft 3/1989 der Sonderschule in Baden-Württemberg berichtet der in der Nachfolge Haselmanns als Pressereferent des Landesverbandes fungierende Thomas Stöppler in der Spalte
‚Landesverband-Landesvorstand‘‘ darüber, dass der Landesvorsitzende des VDS Erich Hohwieler „unserem Ehrenmitglied“, dem „Ltd. Ministerialrat a. D. Dr. Katein“ nach dessen Verabvds - Landesverband Baden-Württemberg
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schiedung in den Ruhestand im Rahmen einer eindrucksvollen Feier im MKS, bei der Katein
auch das Bundesverdienstkreuz verliehen worden war, auch noch einen „Glückwunschbrief “
zur „Würdigung der Verdienste von Dr. Katein“ geschrieben habe, der folgenden Wortlaut hatte:
„Sehr geehrter Herr Dr. Katein!
Der Herr Bundespräsident hat Ihnen das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der VDS-Landesverband Baden-Württemberg freut sich mit Ihnen sehr und gratuliert Ihnen von ganzem Herzen zu
dieser hohen Auszeichnung.
Sie haben sich jahrzehntelang für die behinderten und von Behinderung bedrohten jungen Menschen in unserem Bundesland so eingesetzt, daß heute jeder behinderte Schüler seinen Platz in
unserem Schulsystem findet, in den Sonderschulen oder in den sogenannten Regelschulen. Anläßlich Ihrer Verabschiedung in den Ruhestand wurde Ihr Werk von allen Rednern gewürdigt. Mit
der Auszeichnung durch den Bundespräsidenten erhält Ihre Arbeit verdientermaßen die zusätzliche Würdigung auch über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus. Dank Ihrer Initiativen hier
könnten andere Bundesländer nur profitieren oder und manches auch ‚abschreiben‘.
E. Hohwieler“ (Stöppler, 1989a, S. 140).

Von weiteren Personalien
Im Heft 1/1991 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ wird den Lesern unter der Überschrift „Personalia“ mitgeteilt, der „bisherige Leiter des Referats Real- und Sonderschulen im
MKS – also der Nachfolger Kateins (und kein Sonderpädagoge; G. E.) in dieser Funktion –
Herr Ministerialrat Nestle (Nicht zu verwechseln mit Prof. Dr. Werner Nestle vom Reutlinger
sonderpädagogischen Fachbereich; G. E.)“, sei „Ende 1990 in den Ruhestand eingetreten“. Der
VDS habe ihn „für die gute Zusammenarbeit und die jederzeit offene Begegnung herzlich gedankt“. Auch wünsche man „dem Neu-Pensionär alles Gute für den Ruhestand“.
Dann erfährt die Leserschaft des Mitteilungsblattes – ohne wirklich davon überrascht zu sein –
„ zum neuen Leiter des Referats Real- und Sonderschulen im MKS und Nachfolger von Herrn
Nestle“ sei jetzt „Regierungsdirektor Klaus Wenz ernannt“ worden, dem man sehr herzlich
für die Berufung in diese wichtige Funktion gratuliere und damit auch den Wunsch verbinde,
„daß die bisherige gute Zusammenarbeit auch in Zukunft erhalten“ bleibe.
Als neuer „Referent für Sonderschulfragen“ – so die Mitteilung dann weiter – sei „Sönke Asmussen in das MKS berufen“ worden – ein Mann also, der zuvor schon mit seinem jetzigen
‚Chef ‘ Klaus Wenz, wie man z. B. dem Heft 1/1990 des Mitteilungsblattes entnehmen kann, im
Rahmen von EASE zusammengearbeitet hatte (S. 54). „Wir gratulieren dem Kollegen Asmussen herzlich und freuen uns mit ihm über seine Berufung. Unsere guten Wünsche begleiten
ihn“, heißt es dazu dann noch in der Sonderschule in Baden-Württemberg (S. 79).
Gleichzeitig erfährt man aus dem erwähnten ‚Personalia‘-Artikel, dass der „Leiter des Referats Sonderschulen im Oberschulamt Freiburg, Herr Werner Schneider“, zum „Leitenden
Regierungsschuldirektor ernannt“ worden sei. Der Landesverband gratuliere auch ihm „sehr
herzlich zu dieser Beförderung“. Herr Schneider, so wurde dann noch eigens betont, sei „ein
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engagierter Vertreter der Sonderpädagogik im Oberschulamtsbezirk Freiburg, der mutig für
die Belange der behinderten und benachteiligten Kinder und Jugendlichen“ eintrete.
Weiterhin weiß die ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ zu berichten, dass „beim
Oberschulamt Stuttgart Frau Karin Hopfensitz“ zur Regierungsschuldirektorin avancierte.
Ebenso wie Herrn Schneider gratuliere der VDS- Landesverband seiner „Geschäftsführerin
zu dieser Ernennung“ und wünsche ihr „viel Glück und Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen
Arbeit“.
Dass „unser Kollege Wieland Müller“ zum „Leiter des Staatlichen Schulamts Mannheim“ berufen wurde und „Leitender Schulamtsdirektor“ geworden war, ergänzt diese Liste von Avancements dann noch. Und selbstredend freut man sich im baden-württembergischen VDS sehr,
dass „mit Wieland Müller in Mannheim ein ‚Sonderschulmann‘ Amtsleiter wurde“ (Landesverband Baden-Württemberg im Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik, 1991b, S. 79).
„Mit Genugtuung“ konnte der Landesverband dann Anfang 1992 noch mitteilen, „dass in
jüngster Zeit anstelle des bisherigen Referats Real- und Sonderschulen im MKS zwei selbständige Referate gebildet“ worden seien. Man freue sich „über das neue Referat Sonderschulen
besonders, weil damit eine alte Forderung des VDS endlich in Erfüllung gegangen“ sei.
„Die Notwendigkeit der Repräsentanz der Sonderpädagogik“ sei bislang vom „VDS-Landesverband Baden-Württemberg immer wieder betont“ und „bei Ministergesprächen auch begründet“ worden.
Der (jetzt, also 1992, nach der Bildung einer großen Koalition von CDU und SPD; G. E.)
„vormalige Kultusminister Mayer-Vorfelder“ habe das „immerhin auch so“ gesehen und seine
Unterstützung zugesagt.
Außer dass der VDS nunmehr „den Vertretern des Referates Sonderschulen viel Glück und
Erfolg bei der Arbeit zum Wohle des gesamten Sonderschulwesens in Baden-Württemberg“
wünschte, ließ man gleichzeitig noch durchblicken, man hoffe, dass das jetzige Referat Sonderschulen mit Sorge dafür tragen möge, „die Repräsentanz der Sonderpädagogik“ auch „in
den nachgeordneten Ämtern“ weiter durchzusetzen (Landesverband Baden-Württemberg im
Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik, 1992, S. 10).

Erneut: Gewisse Irritationen im Zusammenhang von beruflichem Aufstieg einerseits und
gleichzeitigem Engagement für den Landesverband des VDS andererseits
Im Teil IV dieser Artikelserie (siehe dort) war von der Beförderung Prändls zum Oberregierungsrat im Kultusministerium im Januar 1971 berichtet worden, die dann für Hofmann offensichtlich – neben der seinerzeitigen Beförderung Herbert Brauns – Auslöser für einen Text
in der Zeitschrift ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ wurde (Hofmann, 1971a, S. 14). U. a.
hatte sich Hofmann in diesem Artikel bemüßigt gefühlt zu schreiben:
„Wir teilen nicht den philiströsen Standpunkt manch anderer, daß Kollegen, die für Schule und
Lehrerschaft in Verbänden ehrenamtlich tätig sind, keine führenden Stellungen beruflicher
Art einnehmen dürften, d. h. daß solche Kollegen auf eine ihren Fähigkeiten entsprechende
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berufliche Laufbahn verzichten müßten. Wir vertreten vielmehr die Auffassung, daß allein
die Leistung im Beruf und Amt für den Aufstieg eines Beamten ausschlaggebend sein darf “
(Hofmann, 1971a, S. 14).
Um dieser Positionsbestimmung besonderen Nachdruck zu verleihen, hatte Hofmann seinen
Artikel – was für ihn außergewöhnlich war – in der Weise unterschrieben, dass er seinem Titel
und seinem Namen noch hinzufügte: „Ehrenvorsitzender des Landesverbands B/W im Verband Deutscher Sonderschulen“ (Hofmann, 1971a, S. 15).
Dieser Schritt Hofmanns – nämlich eine solche Positionsbestimmung in der Sonderschule in
Baden-Württemberg zu platzieren – ist nur so erklärlich, dass es seinerzeit im Landesverband
tatsächlich gewisse Vorbehalte in Sachen ‚Vereinbarkeit von Verbandsfunktion und amtlicher
Funktion‘ nach den Beförderungen von Braun und Prändl gegeben haben muss.
Erst 1993 – im „zweiten Teil“ einer Mitgliederversammlung des Landesbezirksverbandes
Stuttgart im Anschluss an einen Besuch der Krankenhausschule auf dem Weissenhof, bei dem
dann „Probleme der Verbandsarbeit diskutiert“ wurden – kamen (öffentlich) erneut wieder
vergleichbare Irritationen zur Sprache.
Nachdem man unter der Ägide des Landesbezirksvorsitzenden Werner Engel sehr kritisch und
eher pessimistisch die Fragen ‚Kooperation nur auf dem Papier?‘ und ‚Verschleiß der Idealisten?‘ erörtert hatte und sich dann mit der Befürchtung auseinandersetzte, ob „sich die Thesen Peter Singers und Christoph Anstötz‘ auch in die Pädagogik“ drängen würden (siehe dazu
noch unten!), wurde schließlich noch diskutiert, „ob der Verband, angesichts der hohen Zahl
an VDS-Funktionären in Funktionsstellen und in der Schulverwaltung noch seine Aufgaben
erfüllen“ könne (Engel u. Sack-Lamparter, 1994, S. 18f).
Die Berichterstatter lassen hierzu wissen, es sei in diesem Kontext angeführt worden, „daß
Personen mit dem Willen, die sonderpädagogische Landschaft zu gestalten, sich auch in den
Funktionärsstellen des Verbandes“ wiederfänden. Aber sich „auf eine biedermeierische Idylle
seines gepflegten Amtszimmers zurückzuziehen“ sei „sicherlich der falsche Weg, angesichts
der Herausforderungen der mangelnden Ressourcen“.
Auch wurde konstatiert, dass „die Wirksamkeit der Arbeit des Verbandes“ vom „Einsatzwillen
all seiner Mitglieder und Funktionäre abhängig“ sei – „vor allem aber von der Zivilcourage
in der Formulierung von Grundbedingungen gegenüber allen Verwaltungs- und politischen
Ebenen, ohne sich von deren Vertretern mit Wohlwollen oder Unwillen instrumentalisieren
zu lassen“.
Eine „latente Angst“ – so sei eingeräumt worden – „persönliche oder schulische Konsequenzen in seinem Arbeitsfeld zu spüren zu bekommen, wenn man sich in die Diskussion im Ringen um eine Verbesserung der sonderpädagogischen Versorgung“ einmische, entspringe allerdings „der Phantasie, da die maßgeblichen Kollegen in der Kultusverwaltung“ ja „ebenfalls
Mitglied im VDS“ seien und sich dem gleichen Anliegen verschrieben“ hätten. Ungeachtet
dieser Aussage heißt es in dem Bericht dennoch – und wie wenn man faktisch doch zu Bedenken Anlass hätte – weiter:
„Die Diskussion um den für die Praxis richtigen Weg kann in einem Fachverband, der diese
Bezeichnung verdient, sicher nicht lebhaft genug geführt werden, wenn um die Sache gestritten wird und nicht Personen diskriminiert werden!“.
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Sollte aber „irgendwo tatsächlich Druck ausgeübt oder Disziplinierungsmaßnahmen eingesetzt werden, um eine fachliche Kritik zu unterdrücken oder Einschüchterung zu betreiben,
sollten die Betroffenen umgehend ihre(n) Bezirksvorsitzende(n), den Landesvorstand oder
den Bundesvorstand informieren!“.
Solche Vorgänge seien zwar „bisher nicht aufgetaucht“, würden aber „die Mitglieder sehr interessieren und hätten Auswirkungen auf die zukünftige Arbeit aller Fachverbände, die in den
Grundrechten Art. 9 Abs. 3 grundgesetzlich garantiert“ sei (Engel u. Sack- Lamparter, 1994,
S. 19).
Eine Stellungnahme hierzu – von wem auch immer – konnte bislang noch nicht aufgefunden
werden!

Bruno Prändl, jetzt Präsident des Oberschulamtes Freiburg, aber auch gewesener und für
die Sonderschulen zuständiger Referent im Kultusministerium Baden-Württemberg sowie gleichzeitiger Bundesvorsitzenden der Verbandes Deutscher Sonderschulen wird ein
Spiegel vorgehalten
Überschrieben mit ‚Neue Wege der Sonderpädagogik‘ druckte die Redaktion des GEW-Blattes
‚Lehrerzeitung Baden-Württemberg‘ in der Nr. 3/1990 das Folgende ab – herausgehoben in
einem ‚Kasten‘ und mit affirmativem ‚Sound‘:
„…Sonderpädagogische Förderung kann sich künftig nicht nur auf die spezielle unterrichtliche Förderung in besonderen Schulen beschränken. Dieses heißt u. a. dreierlei:
- Sonderpädagogische Förderung muß auf den Frühbereich ausgedehnt werden. Sie muß im Sinne präventiver Sonderpädagogik dem Schulunterricht vorausgehen.
- Sonderpädagogische Förderung muß künftig aber auch neben der Sonderbeschulung Formen partieller und vollintegrativer Förderung im Rahmen der allgemeinen Schulen kennen.
- Schließlich muß sonderpädagogische Förderung nebenschulisch wirksam werden, indem sie spezifische Maßnahmen berufsvorbereitender, berufsbildender und berufseinführender Hilfen anbietet.
Diese Regelungen gelten in dem Bewußtsein, daß für bestimmte Gruppen von behinderten Kindern und Jugendlichen
der spezielle Lern- und Erziehungsbereich einer (allerdings reformierten) Sonderschule in der heutigen Zeit eher an
Bedeutung zu- als abnimmt. Alle diese Formen der pädagogischen Förderung müssen flexibel angelegt und in Kooperation verbunden sein. Dabei muß es auch möglich sein, für gleiche Zielsetzungen unterschiedliche Lösungsformen
je nach regionalen und situativen Gegebenheiten zu wählen. Auch die Neugruppierung verschiedener Behinderungsformen und -grade nach regionalem Bedarf ist als Alternativform zum heutigen sonderpädagogischen Organisationsprinzip vorzusehen. Wir werden uns zu fragen haben, ob die Aufgliederung nach zehn Sonderschultypen, wie sie
in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland üblich geworden ist, den übrigen Prinzipien und Notwendigkeiten
entspricht oder ob nicht zum Beispiel im ländlichen Bereich lernbehinderte, verhaltensgestörte und sprachbehinderte
Kinder in einer wohnortnahen, für sie geeigneten Schule sonderpädagogisch gefördert werden können.
Dies können verschiedene Lernorte sein. Wir müssen nach (sic; recte: auch; G. E.) Organisationsformen gemeinsamen
Lebens und Lernens von behinderten und nichtbehinderten Kindern im vorschulischen und schulischen Rahmen
überall dort fördern, wo Eltern, Lehrer und Schulträger dies in freier Entscheidung wünschen und verantworten.
Es ist nicht erstaunlich, daß unter diesen verbesserten Rahmenbedingungen das Verhalten der Grundschule gegenüber leistungsschwächeren Schülern anders ist als zu Zeiten schlechterer Lehrerversorgung und übergroßen Klassen.
Die allgemeine Schule zeigt eine Öffnungstendenz für einen größeren Lern- und Leistungsspielraum ihrer Schüler.
Diese Tendenz muß verstärkt werden, damit mittel- und langfristig die sich jetzt abzeichnenden Möglichkeiten einer
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besonderen Förderung in Fällen von leichteren Erziehungs- und Bildungsschwierigkeiten gesichert werden.
Es ist vielfach behauptet worden, die allgemeinen Schulen würden behinderte Kinder zurückhalten um die Auswirkungen des drastischen Schülerrückgangs etwas abzumildern. Ich schließe mich – unabhängig davon, daß es solche
Einzelfälle geben mag – dieser Kritik nicht an. Ich möchte vielmehr ausdrücklich anerkennen, daß die allgemeine
Schule in den letzten Jahren Möglichkeiten gesucht hat, leistungsschwächeren Schülern gerecht zu werden. Es ist
außerordentlich wichtig, daß wir den Fördergedanken der allgemeinen Schule von uns aus nicht kritisieren, sondern
stärken, weil vermieden werden muß, daß durch schulische Bedingungen lernschwache oder von Behinderung bedrohte Schüler nicht hinreichend in der allgemeinen Schule gefördert werden können. Solche schulischen Bedingungen waren anfangs der siebziger Jahre weithin gegeben, und die Kritik, daß in dieser Zeit zuviele Kinder aus der
allgemeinen Schule ausgesondert worden sind, ist sicherlich da und dort nicht unberechtigt.
Völlig verfehlt wäre es anzunehmen, daß die größere Bereitschaft der allgemeinen Schule, Kinder im Grenzbereich zu
fördern, dazu führen könnte, auf spezielle Schulen und Klassen, auf Sonderschulen und Sonderklassen, zu verzichten.
Sonderschulen werden auch künftig notwendig sein, sie sollten allerdings das Odium der Pflichtschule abstreifen
können und sich zu Schulen entwickeln, die für behinderte Kinder und Jugendliche und deren Eltern ein Angebot darstellen. Diese Angebotseinrichtungen müssen künftig sicher erweiterte Aufgabenstellungen wahrnehmen. Sie werden
auch veränderte Binnenstruktur aufweisen. In dem Maße, wie die Tragfähigkeit der allgemeinen Schulen zunimmt,
müssen die Sonderschulen ihr Förderangebot auf die Kinder und Jugendlichen ausrichten, denen allgemeine Schulen
auch bei vermehrten Hilfestellungen nicht gerecht zu werden vermögen…
Es bietet sich hier zweifellos an, auf die bestehenden sonderpädagogischen Einrichtungen, auf Sonderschulen, zurückzugreifen und sie institutionell zu einem ‚Allgemeinen heilpädagogischen Dienst‘ weiterzuentwickeln. Sonderschulen müßten neben ihrer Aufgabe, behinderte Kinder und Jugendliche schulisch zu fördern und zu entsprechenden
Schulabschlüssen zu führen, Serviceleistungen für den jeweiligen Stadtteil oder für die jeweilige ländliche Region
in verantwortlicher Zuständigkeit übernehmen, die in folgenden fünf Punkten noch einmal wiederholend benannt
werden sollen:
1. Beratungsfunktion in allen sonderpädagogischen Fragen.
2. Koordination der örtlichen sonderpädagogischen (sic!) relevanten Dienstleistungen, wie zum Beispiel Frühförderangebote, Beratungen, sonderpädagogische Förderung in allgemeinen Schulen und in Sonderschulen.
3. Sicherstellung der Kooperation Sonderpädagogik mit Sozialdiensten, mit medizinischen Einrichtungen, mit der
Arbeitsverwaltung, mit zuständigen Kammern und anderen Bezugsinstitutionen.
4. Ein differenziertes Eigenangebot von Sonderunterricht nach örtlichem Bedarf.
5. Angebot ambulanter sonderpädagogischer Dienste, wie zum Beispiel Sprachheilambulanz sowie die Bereitstellung
und der Einsatz von sonderpädagogischem Personal an allgemeinen Schulen, Sozialeinrichtungen und anderen Bildungsinstitutionen im Einvernehmen mit der jeweiligen Einrichtung…“

Unter der ‚fett gedruckten‘ Überschrift „Zu diesen Texten“ findet man nach der Lektüre dieser
Auswahl von Zitaten von der Redaktion der Lehrerzeitung Baden-Württemberg dann, kursiv
gesetzt, erläutert, woher diese stammen und welchem Zweck sie dienen sollen. Man erfährt
nämlich jetzt – und der aufmerksamen Leser dieses Artikels wird es bestimmt schon längst
bemerkt haben (siehe oben!):
„Die oben wiedergegebenen Texte sind – in sich jeweils ungekürzte – Auszüge aus einem Referat von Bruno Prändl auf dem Verbandstag des Verbandes deutscher (sic!) Sonderschulen am
17. November 1963 in Kiel (korrekt: des Verbandes Deutscher Sonderschulen, Landesverband
Schleswig-Holstein; G. E.). Bruno Prändl war damals der für Sonderschulen zuständige Referent
im Kultusministerium Baden-Württemberg und gleichzeitig Bundesvorsitzender des Verbandes
deutscher (sic!) Sonderschulen e. V.
Inzwischen ist er als Präsident des Oberschulamtes Südbaden einer der höchsten Schulaufsichtsbeamten des Landes Baden-Württemberg geworden.
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Wir veröffentlichen diese Zitate des Verbandsvorsitzenden Prändl, um auf den tiefen Widerspruch
zwischen der amtlichen Politik des Landes-Baden-Württemberg und den Erkenntnissen nicht nur
der Fachwissenschaft, sondern auch der für die Sonderschulen zuständigen Ministerialbeamten
zu dokumentieren. Diese Kluft zwischen besserer Einsicht und tatsächlichem Handeln muß endlich geschlossen werden“ (Redaktion der ‚Lehrerzeitung Baden-Württemberg, 1990, S. 60f).
Selbstverständlich gab die Redaktion der Lehrerzeitung Baden-Württemberg auch noch die
genaue Fundstelle ihrer Zitatenauswahl an: „Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 1/1984“ (siehe
dazu auch oben!)

Der VDS ist als Fachverband an der Anhörung zum SPD-Gesetzentwurf über die gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten sowie über Sonderschulen
beteiligt
Im Februar 1989 fand im Landtag eine Anhörung zu dem Entwurf jenes ‚Gesetzes über die
gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten sowie über Sonderschulen‘ statt, den die Landtags-SPD konzipiert hatte – unter Beteiligung des VDS-Landesverbandes, vertreten durch „die Kollegen Hohwieler, Mutter und Brehm“.
„Dabei sei aufgefallen – so berichtet es später Haselmann – „daß sich besonders die verfaßte
Elternschaft (LEB) vehement für die Sonderschule“ eingesetzt habe (Haselmann, 1989f; LEB =
Landeselternbeirat; G. E.).
Auch der Landesschulbeirat habe „in Kürze bevorstehende Beschlüsse in dieser Richtung“ angedeutet.
Insbesondere sei es aber der VBE (Verband Bildung und Erziehung) gewesen, der „seitens der
Verbände“ für „die Sonderschulen“ eingetreten sei. Bei der GEW, so glaubt Haselmann konstatieren zu können, scheine es so zu sein, dass dort mittlerweile „die Kompromißlösung des
‚Sowohl als auch‘ (also Sonderschulen und Integrationsklassen) mehrheitsfähig“ geworden sei.
Dann kam er auf die Einlassungen des Landesverbandes zu sprechen und betonte, der sei „insbesondere für eine saubere Abklärung der Rahmenbedingungen an Grund- und weiterführenden Schulen für zieldifferentes Lernen, Zwei-Pädagogen-System und zur Vorabklärung der
Kosten- und Personalfragen“ eingetreten, „bevor ein bewährtes System des Sonderschulwesens
infrage gestellt“ würde (Haselmann, 1989f, S. 71: Hervorhebung von Haselmann).
Haselmann stellt anschließend dann klar, dass der „Gesamtvorstand des Landesverbandes
Baden-Württemberg des VDS“ es ausdrücklich begrüße, „daß sich die SPD-Landtagsfraktion
intensiver um Behinderte Schüler kümmern“ wolle, weshalb man ja auch schon „am 4. Oktober 1988 eine Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf der SPD-Fraktion abgegeben“
hätte (siehe dazu oben; G. E.).
Da „der heute vorliegende Gesetzentwurf – Stand 19. Dezember 1988 – nur in wenigen – dafür
auch deutlichen – Punkten vom Erstentwurf vom 1. August 1988“ abweiche, könnten „wir uns
auch in unserer heutigen Stellungnahme auf die Vorlage vom Oktober 1988 weiterhin beziehen“ – allerdings mit einigen Ergänzungen (Haselmann, 1989f, S. 71f).
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Diese bestanden dann zunächst in folgenden Feststellungen:
„Der SPD-Gesetzentwurf geht in seiner Zielsetzung von den Erfahrungen aus Modellversuchen zur Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in allgemeinen Regelschulen,
wie sie in anderen Bundesländern gewonnen worden sind, aus. Insbesondere ist die saarländische Lösung dabei sehr maßgebend.
Diese Modellversuche haben sicher zu einigen positiven Erkenntnissen geführt.
Allerdings zeigen sich bei deren Umsetzung in ein breit gefächertes Regelsystem der Integration an allgemeinen Schulen erhebliche Schwierigkeiten.
Der Einsatz sonderpädagogischer Kräfte kann nicht in gleichem Maße geboten werden wie
zuvor bei den Modellversuchen.
In der Kostenfrage hat die SPD-Fraktion gelernt. Im ersten Gesetzentwurf hieß es noch: Die
bei einer sinnvollen Integration von behinderten Schülern in allgemeine Regelschulen erforderlich werdenden sonderpädagogische Zusatzbetreuung muß schrittweise durch Umschichtung des sonderpädagogischen Personals der Sonderschulen erfolgen. Jetzt ist das ‚muß‘ durch
‚kann’ ersetzt.
Noch wichtiger sei hier aber „der Folgesatz (Halbsatz)“, ist dann in den hier referierten ‚Ergänzungen‘ des VDS zu lesen, nämlich die Formulierung: „‘…wenn die Versorgung mit Sonderschullehrern in vollem Umfang gegeben ist‘ (!!!!)“.
Dies deshalb, weil hier „der Knackpunkt“ sei – so Haselmann (Haselmann, 1989f, S. 72, Hervorhebung von Haselmann).
„Diese Versorgung mit So-L (sic!) ‚in vollem Umfang‘ sei nämlich – das wisse die SPD-Fraktion – „auf lange Sicht nicht gegeben“ bemerkt der VDS hierzu an, um dann rhetorisch zu
fragen: „Was also tun?“
Die Antwort hierauf seitens des VDS ist eindeutig: „Integration zu Sparpreisen ist nicht möglich.
Das Zwei-Pädagogen-System ist eine Mindestforderung, von der wir nicht abweichen können.
Integration kostet also noch mehr Geld.
Ist es realistisch zu glauben, daß der Staat auf Zeit zwei Systeme der sonderpädagogischen
Förderung bezahlt?
Er kann es gar nicht, auch wenn er es möchte.
Unsere Bitte an die SPD-Fraktion lautet daher:
Helfen Sie mit, erst einmal die Rahmenbedingungen zu klären, wenn es um zieldifferentes Lernen bei gemeinsamer Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern
geht.
Helfen Sie uns auch, für So-Lehrer-Nachwuchs (sic!) zu sorgen. Der Nachwuchsmangel
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macht uns die größte Sorge.
Die behinderten Kinder und ihre Eltern werden es Ihnen danken“ (Haselmann, 1989, S. 71;
Hervorhebungen bei Haselmann).

Vom weiteren ‚Schicksal‘ des SPD-Gesetzentwurfs nach dessen Anhörung unter Beteiligung des VDS als Fachverband für Behindertenpädagogik im Februar 1989
Im August 1989 ließ Norbert Zeller in der Rubrik ‚Meine Meinung‘ der Lehrerzeitung Baden-Württemberg verlauten, dass die SPD-Landtagsfraktion jenen ‚Gesetzentwurf über den
gemeinsamen Unterricht von Behinderten und Nichtbehinderten und über Sonderschulen
(Förderschulen)‘, von dem oben die Rede war, im Landtag eingebrecht habe (Genau: Unter
dem Datum vom 28.06.1989. Der Wortlaut findet sich z. B. bei Trost, 1991, S. 107ff; G. E.).
Vorangegangen wären – so Zeller – „mehrere Vorentwürfe und eine Experten-Anhörung in
Stuttgart“.
Vielleicht etwas zu positiv (siehe oben!) formulierend, fährt er dann fort. „Fast alle Fachleute,
Wissenschaftler, Sonderpädagogen, Eltern, Verbände und die GEW“ hätten sich dabei überwiegend positiv zu dem Gesetzentwurf geäußert.
Zeller hebt bei seinen Einlassungen hier anschließend noch besonders hervor, dass für die
Sozialdemokraten dieser Entwurf „ein entscheidender Schritt hin zu einer humaneren Bildungspolitik“ sei. „Behinderte Menschen“ seien schließlich „Teil unserer Gesellschaft, und es
ist deshalb eine Frage der Menschenwürde, sie zu verstehen, mit ihnen zu leben und sie nicht
auszusondern“.
Mit einer rhetorisch gestellten Frage, die seine Argumentation noch etwas eingehender begründen sollte, schließt Zeller dann diese Passage seiner Ausführungen: Wie „sollen erwachsene Menschen zu einem Zusammenleben mit Behinderten fähig sein, wenn sie es nicht gelernt
haben und Behinderte nach wie vor separiert werden? (Zeller, 1989, S. 297).
Bemerkenswert ist, dass Zeller in diesem Kontext auch wissen lässt, dass die SPD „weitere
Modellversuche“, die „nur Alibicharakter“ hätten, durchaus ablehne, „weil in anderen Bundesländern bereits nachgewiesen wurde, daß die Integration sich eindeutig bewährt“ habe.
Der SPD sei im Übrigen auch klar, „daß mit dem vorliegenden Gesetzentwurf lediglich die
schulische Seite angesprochen wurde und der Bereich der Frühförderung und das Leben nach
Abschluß der Schulzeit, also das Arbeitsleben (vom ‚Privatleben‘ ist nicht die Rede; G. E.),
nicht angesprochen“ worden seien. In weiteren Initiativen werde die SPD aber auch für diese
Bereiche „ihre Vorstellungen“ noch vortragen (Zeller, 1989, S. 297).
Auf „die schulische Seite“ geht Zeller nunmehr detaillierter ein und stellt zunächst fest: „Wer
realistisch Bildungspolitik betreiben will, dem ist klar, daß die Integration von Behinderten
in das allgemeine Schulsystem in einem stetigen Prozeß erfolgen muß. Das Gesetz gibt die
rechtlichen Grundlagen dafür, daß in einem Stufenplan eine zunehmende Zahl von in der
Regelschule förderungsfähigen Kindern in geeigneten Schulen des allgemeinen Schulwesens
integriert werden“ könne.
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„Der Übergang zu einer verstärkten Integration“ müsse „von der Bereitschaft der Schulträger, der Elternschaft und der Lehrerschaft getragen werden“ wobei dem Elternwillen in dem
Entwurf „eine zentrale Bedeutung zugemessen“ würde. Das Gesetz gehe „daher auch von der
Aufrechterhaltung der Sonderschulen in ihrer bisherigen Qualität aus“.
Und mit den Worten „Sonderschulen werden also nicht überflüssig, wie uns einige immer wieder vorhalten wollen, und Sonderpädagogen werden dringender denn je gebraucht“, versucht
der SPD-Mann an diese Punkt dann noch Kritikern gegenüber klarzustellen, wie der Gesetzesentwurf seiner Fraktion ‚eigentlich‘ zu lesen sei!
Allerdings, so ist für Zeller gewiss, würden sich „die Arbeitsbedingungen“ der so dringend
gebrauchten Sonderpädagogen verändern, so „wie überhaupt sich“ auch „die Regelschule verändern“ müsse, „um dem Ziel des Gesetzes gerecht zu werden“.
Diese Gedanken weiterführend stellt Zeller jetzt heraus, eine Integrationsschule könne „nicht
die unveränderte Regelschule sein: Binnendifferenzierung und mehr Handlungsorientierung,
Lockerung des 45-Minuten-Rhythmus, mehr Projektarbeit und freies Arbeiten sind pädagogische Elemente einer veränderten Schule, die zugleich einen größeren pädagogischen eigenverantwortlichen Freiraum“ bräuchte. „Viele Schulen beweisen schon heute, wie ein solches pädagogisches Konzept zum Erfolg von Integrationsbemühungen“ führte, ist für Zeller schließlich
sicher.
Bei dieser Argumentation kann sich der gelernte Sonderschullehrer Zeller zudem auf eine
nicht nur in Baden-Württemberg hochgeschätzte Autorität in schulpädagogischen Fragen beziehen – auf den Reutlinger Sonderpädagogen Werner Nestle nämlich – welcher gerade in der
Zeitschrift ‚Humane Schule‘ einen einschlägigen Artikel mit der Überschrift – so Zeller – ‚Pädagogische und didaktische Voraussetzungen für die gemeinsame Förderung behinderter und
nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher‘ publiziert hatte (Nestle, 1989; bei Zeller selbst ist
dieser Titel nicht ganz exakt, sondern etwas lückenhaft angegeben; G. E.).
Zeller beendet seinen Text mit Bemerkungen, die darauf schließen lassen, dass er – wenn es
tatsächlich so notwendig gewesen sein sollte – wichtige Kritikpunkte des baden-württembergischen VDS an dem Gesetzentwurf jetzt mit berücksichtigt. Er schreibt nämlich noch:
„Weil die Voraussetzung für die Umsetzung des Integrationsgesetzes eine ausreichende Versorgung mit Sonderpädagogen und mit therapeutischem Personal an Sonderschulen ist, haben SPD-Parlamentarier in einem besonderen Antrag die Landesregierung aufgefordert, mehr
Sonderpädagogen einzustellen, ein Aufbaustudium mit Zahlung von Anwärterbezügen wieder
einzuführen und für bewährte GHS-Lehrerinnen und -Lehrer an Sonderschulen ein zeitlich
begrenztes und einmaliges Studienangebot zu ermöglichen“.
Und sich selbst – so zu sagen – auf die Schulter klopfend, meint Zeller schließlich auch noch:
„Es gibt meines Erachtens keinen einzigen vernünftigen Grund, den Gesetzentwurf der SPD
abzulehnen, erst recht nicht für diejenigen, die sich dem Wohl des Kindes verpflichtet fühlen“
(Zeller, 1989, S. 297).
Für eine Dokumentation der Ergebnisse einer Tagung der (damaligen; G. E.) Fritz-ErlerAkademie in Freudenstadt in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Sonderschulen der GEW
Baden-Württemberg lieferte Zeller – Stichtag 01.07.1991 – einen Bericht über den Stand der
Bearbeitung des ‚Gesetzes über die gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtvds - Landesverband Baden-Württemberg
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behinderten und über Sonderschulen (Förderschulen)‘, in welchem er zunächst wissen lässt,
dass nach dessen erster Lesung im Landtag der Schulausschuss beschlossen hatte, „eine Arbeitsgruppe – bestehend aus jeweils einem Vertreter pro Fraktion – zu bilden (Rebhan/CDU,
Zeller/SPD, Pfister/FDP, Schroeren-Boersch/GRÜNE), um sich über die unterschiedlichen
Modelle der Integration ‚Vor-Ort‘ zu informieren“ (Zeller, 1991, S. 112).
Diese Arbeitsgruppe besuchte dann – „unter Beteiligung des Ministeriums für Kultus und
Sport – München, das Saarland, Berlin und Hamburg“. Auf Details dieser Beuche kann hier
nicht weiter eingegangen werden (siehe dazu: Zeller, 1991).
Zeller lässt nach diesem Hinweis in dem hier in Rede stehenden Text vor seinen dann folgenden Ausführungen zu dem weiteren ‚Schicksal‘ des SPD-Gesetzentwurfs erst einmal noch
durchblicken, dass es nach dessen Einbringung „sicherlich teilweise zu Mißverständnissen in
Pädagogenkreisen“ gekommen sei. Klar sei aber immer gewesen, „daß Integration ein fließender Prozeß sein wird und die Grundschule mit einbeziehen muß. Integrationsklassen zu bilden“ bedeute „eben, daß sowohl die personellen als auch die räumlichen und konzeptionellen
Voraussetzungen stimmen“ müssten, räumt er dann unschwer ein. Dazu gehörten vor allem,
„daß die bisherigen Unterrichtsformen, also die Art des Unterrichts und die Inhalte, sich verändern“ würden.
Erfreulicherweise könne man feststellen, „daß inzwischen doch eine ganze Anzahl von Grundschul-Pädagogen und Grundschul-Pädagoginnen die Erkenntnisse der Sonderpädagogik“
schon nutzten „und einen Differenzierten Unterricht“ anböten, ist er sich sicher – allerdings
ohne zu hinterfragen, ob es zu diesen Einsichten bei den Grundschulfachleuten tatsächlich
eines Einflusses der Sonderpädagogik bedurft hat. Wie dem auch sei: Für Zeller steht fest, ,,es
wäre schlichtweg unverantwortlich, ein behindertes Kind lediglich in einer Grundschulklasse
zu belassen ohne die Klassengröße und den Unterricht zu verändern (Zeller, 1991, S. 113).
Nach dieser Zwischenbemerkung kommt Zeller wieder auf das weitere ‚Schicksal‘ des SPDGesetzentwurf zu sprechen. Und er teilt (nach dem Stand vom 01.07.1991) mit: „Der weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens ist noch nicht ganz geklärt. Voraussichtlich wird im
September oder Oktober 1991 ein Bericht der Arbeitsgruppe im Schulausschuß erfolgen und
gegebenenfalls eine Empfehlung zur Weiterbehandlung ausgesprochen“ werden.
Mit den optimistisch sich lesenden Bemerkungen (so vorgebracht ohne nähere Begründung)
„Inwieweit die Empfehlung einstimmig sein wird, kann derzeit nicht gesagt werden. Ebenfalls
unklar ist, ob es zu einer Anhörung des Schulausschusses im Landtag kommen wird“, und
mit dem Zusatz „Aller Voraussicht nach wird der SPD-Gesetzentwurf gegen Ende des Jahres
im Landtag abschließend behandelt, soweit keine anderweitigen Kompromisse erzielt werden
können“, schließt Zeller seine Ausführungen in Freudenstadt dann ab (Zeller, 1991, S.113f).
Klar ist jedenfalls: Im Dezember 1991 wurde der SPD-Gesetzentwurf im Landtagsausschuss
für Schule, Jugend und Sport mit 9:8 Stimmen abgelehnt (Edler, 1993, S. 92) – und konsequenterweise anschließend im Plenum des Landtages von der Mehrheitsfraktion abgeschmettert!
Wie schon angedeutet, wird er bei der Bildung der großen Koalition nach den Wahlen 1992
nicht wieder zur Diskussion gestellt werden. Vielmehr wird sich die SPD dann mit deutlich
‚weniger‘ zufrieden geben (z. B. mit den erwähnten Schulversuchen und der Einführung von
Außenklassen).
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Über alle bildungspolitischen Lager hinweg besteht zumindest in einem Punkt Konsens: Mehr
ausgebildete Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer müssen her!
Unter der Überschrift „Integrations-Schlacht“ erschien in dem GEW-Blatt ‚Lehrerzeitung
Baden-Württemberg‘ ein Artikel der – mit ‚Nl‘ (vielleicht Klaus Neulinger) gezeichnet – etwas
schwarz-weiß malend einerseits konstatierte: „Behinderte werden derzeit aufgrund von Gerichtsurteilen an Normalschulen teils beschult, teils nicht beschult. Die SPD legt einen Gesetzentwurf zur Integration Behinderter an Normalschulen vor. Das Kultusministerium lehnt die
Integration von Behinderten an Normalschulen weiterhin ab – was schon vor Jahren zunächst
zaghaft, dann drängender in die Diskussion kam, hat sich derzeit regelrecht zur Meinungsschlacht entwickelt, die ihren Höhepunkt noch nicht erreicht haben dürfte“.
Andererseits weiß ‚Nl‘ aber auch zu berichten, dass man nach der Lektüre der Beiträge, „die im
Rahmen der Anhörung der SPD-Landtagsfraktion dokumentiert wurden“, bestätigen müsse,
„daß sich Befürworter und Gegner gleichermaßen bemüht haben, ihre jeweiligen Überzeugungen argumentativ zu unterfüttern – unter Vermeidung unnötiger Polemik“ (Nl, 1989, S.
421).
Was der Autor dieses Artikels (leider) nicht sagt, ist die Tatsache, dass es zwischen den Kontrahenten zumindest auch einen Punkt gab, in dem Einigkeit herrschte. Alle Beteiligten – und
hier kann man die Verantwortlichen im Kultusministerium durchaus auch noch hinzurechnen
– waren der Meinung: Baden-Württemberg braucht mehr ausgebildete Sonderschullehrer!
Besonders deutlich wird dies im Zusammenhang mit einem Schreiben des Landesbezirksvorsitzenden Brehm vom Landesbezirksverband Freiburg vom 14.09.1988 an die SPD-Landtagsfraktion, in welchem der VDS-Mann insbesondere jenen Passus in deren Gesetzentwurf kritisierte, „der die Kostenneutralität bei der gemeinsamen Unterrichtung von Behinderten und
Nichtbehinderten verspricht: Durch ‚Umschichtung‘ von Sonderpädagogen an die Schulen mit
gemeinsamem Unterricht sollten nämlich dem ursprünglichen Entwurf gemäß „die geplanten
Maßnahmen zur schulischen Integration kostenneutral verwirklicht werden“.
Demgegenüber zeigte Brehm in seinem Brandbrief an die SPD-Fraktion am Beispiel Südbaden
die seinerzeitige miserable Versorgung des Landes mit Sonderschullehrern auf und verklarte
dabei den Genossen, dass es erst einmal gelte, für eine Verbesserung bei der Versorgung des
Landes mit Sonderschullehrern zu sorgen, wenn man nach ihren Vorstellungen Integration
realisieren wolle.
Auf dieses Schreiben Brehms reagierte die SPD-Fraktion mit einem Antwortbrief vom
05.11.1988, dem sie „einen Antrag“ an die Landesregierung „über die ‚Ausbildung von Sonderschullehrern und Lehrerversorgung der Sonderschulen‘ beigelegt“ hatte, mit welchem sie
im Grunde alte – und permanent erhobene – Forderungen des baden-württembergischen
VDS übernommen hatte (Brehm, 1989c, S. 6).
So wurde auch „die Antwort der SPD-Fraktion“ folgerichtig von Brehm auch „als erfreulich
und positiv beurteilt“. Sie enthalte nämlich „eine Reihe von Punkten, ,, die auch unser Anliegen sind“, ließ der durchaus zufriedene Vorsitzende des Landesbezirksverbandes Freiburg die
Leser der Sonderschule in Baden-Württemberg anschließend wissen:
- „Die sonderpädagogische Betreuung behinderter Kinder soll nicht verschlechtert, sondern
verbessert werden.
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- Die schulische Integration behinderter Kinder erfordert eine intensive Betreuung durch sonderpädagogisch geschultes Personal.
- Die Sonderschulen sollen ausreichend mit Sonderschullehrern versorgt werden“.
Der Antrag der SPD-Fraktion beinhalte zudem „Anfragen über die Situation an den sonderpädagogischen Studienstätten und den Sonderschulen und die Einschätzung des Bedarf in den
nächsten fünf Jahren, teilt Brehm dann noch befriedigt mit. Und er ergänzt erfreut, dass darüber hinaus auch noch die finanzielle Förderung des sonderpädagogischen Studiums durch das
Land gefordert werde (Brehm, 1989c, S. 6).
Auch die GEW beobachtete den hier angesprochenen Sachverhalt mit Argusaugen. In einem
längeren Artikel, der allerdings erst im August 1989 erschien, konnte sie dann den Lesern
der ‚Lehrerzeitung Baden-Württemberg‘ auch noch einiges aus der Antwort des MKS auf das
Schreiben der SPD-Fraktion hin berichten.
Ohne hier ins Detail zu gehen, soll hier aber doch noch darauf hingewiesen werden, dass das
Kultusministerium u. a. wissen ließ, dass man sich dort entschieden hätte, „die bevorzugte
Einstellung von Sonderschullehrern in den folgenden Jahren“ weiterhin beizubehalten, „um
stufenweise eine weitere Verbesserung herbeizuführen“.
Zur „sonderpädagogischen Zusatzausbildung für Grund- und Hauptschullehrer könne“ – so
das MKS – „zunächst nur gesagt werden, daß es ein strukturelles Problem in der Versorgung
der Sonderschulen gebe. Es sei im Wesentlichen dadurch entstanden, daß zum einen die
Sonderschulen grundsätzlich zunächst mit Grund- und Hauptschullehrern aufgebaut werden mußten und daß zum anderen in den Jahren danach viele an Sonderschulen eingesetzte
Grund- und Hauptschullehrer die über viele Jahre bestehenden – vom Land finanziell auch geförderten – Möglichkeiten eines sonderpädagogischen Aufbaustudiums aus unterschiedlichen
Gründen nicht wahrgenommen haben“ (Lehrerzeitung Baden-Württemberg, 1989, S. 297).
Das Ministerium für Kultus und Sport – so heißt es in dessen Antwort auf die GEW-Initiative
weiter –habe „im Sommer 1988 eine Regelung erlassen, nach der Grund- und Hauptschullehrer, die das sonderpädagogische Aufbaustudium absolvieren und danach wider Erwarten
im Sonderschulbereich nicht eingestellt bzw. auf die Warteliste genommen werden, können
„nachträglich in die Warteliste für Grund- und Hauptschullehrer übernommen werden“. Voraussetzung hierfür sei, „daß das zweite Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit mindestens der Note 2,0 bestanden wurde“.
Damit wolle das Ministerium „einen starken Anreiz für Grund- und Hauptschullehrer zur
Aufnahme des sonderpädagogischen Aufbaustudiums geben“, heißt es dazu dann noch in der
Begründung des MKS für diese Entscheidung (Lehrerzeitung Baden-Württemberg, 1989, S.
297).

Befürchtung von weiter zunehmendem Sonderschullehrermangel und steigendem ‚Legitimationsdruck‘
Am 06. Dezember 1989 hielt der Landesbezirksverband Freiburg in der Rudolf-Graber-Schule
in Bad Säckingen eine Bezirksversammlung ab, zu der der Landesbezirksvorsitzende Brehm
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auch „den Regierungsschuldirektor Werner Schneider vom Oberschulamt Freiburg und den
Landesvorsitzenden des VDS, Herrn Erich Hohwieler besonders willkommen heißen“ konnte
(Scheuble, 1990, S. 77).
„Vor allem die Ausführungen des Regierungsschuldirektors zur qualitativen und quantitativen
Lehrerversorgung bis zum Jahrtausendwechsel ließen“ – so der Berichterstatter Alfred Scheuble – „sehr deutlich erkennen, daß die Lehrer-Schüler-Relation und die Unterrichtssituation an
Sonderschulen sich spürbar verschlechtern werde. Nach Ansicht von Herrn Schneider werde
außerdem der Legitimationsdruck auf die Sonderschulen stetig zunehmen und nur durch eine
offensive Strategie könnten die zu erwartende Probleme und Schwierigkeiten zumindest teilweise Lösungen zugeführt werden“ (Scheuble, 1990, S. 78).
Seitens der baden-württembergischen GEW glaubte man Anfang der 90er Jahre des letzten
Jahrhunderts gleichfalls konstatieren zu können, dass „die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber integrativen Modellen“ steige. „Mehr Eltern“ meldeten „ihre Kinder in solchen Einrichtungen an, wenn sie dazu die Möglichkeit haben“, schrieb dazu z. B. Klaus Pauscher vom Landesfachgruppenausschuss Sonderschulen. Weiter meinte er zudem feststellen zu können, dass
„am Selektionsprinzip ausgerichtete Einrichtungen“ sich „zur Zeit auch in Baden-Württemberg nicht weiter ausbreiten“ könnten. Das zeige seiner Meinung nach „deutlich das Dilemma
um die Schule für Erziehungshilfe. Ginge es nur um die Fortschreibung alter Konzepte, müßte
sie um ein Vielfaches ausgebaut werden“, ist Pauscher überzeugt. Aber dies sei „in dieser Form
nicht mehr durchsetzbar“. Andererseits fehlten „überzeugende Konzepte zur Lösung von Problemen im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten in den Schulen fast völlig“ (Pauscher, 1992,
S. 285).
Zur gleichen Zeit etwa stellte Sander auch (der Text war 1991 und auch 1992 auch schon andernorts publiziert worden; G. E.) in einer Publikation der baden-württembergischen GEW
zunächst fest, im „Konzept der deutschen Sonderschule“ wäre – und sei immer noch – „die
Separierung ihrer Schüler und Schülerinnen von den Regelschulen unabdingbar vorgesehen“.
Und „durch die Schulpflichtbestimmungen konnte und kann diese Separierung notfalls auch
durchgesetzt werden“. Die „damit verbundene negative Etikettierung der Sonderschüler“ sei
auch „generationenlang hingenommen“ worden.
Neuerdings – so freute sich Sander aber – mache sich „immer stärker ein Elternwille bemerkbar, der Integration statt Separation“ verlange: „Der Elternwille, unterstützt von wissenschaftlichen Argumenten vieler Fachleute“, sei nunmehr „‘politischer‘ Anlaß, am herkömmlichen
Konzept der Sonderschule zu rütteln“.
Außer diesem „politischen Anlaß“ glaubt Sander noch einen weiteren Grund zu kennen, der
dieses von ihm ausgemachte Rütteln noch munitioniere – einen „statistischen Anlaß“ nämlich,
weil die Sonderschülerzahlen überproportional zurückgingen. Dadurch würde „die Existenz
vieler Sonderschulen verwaltungstechnisch in Frage gestellt“. „Eine Reihe kleinerer Sonderschulen auf dem Lande mußte bereits in vielen Bundesländern geschlossen werden; die verbleibenden Schüler sowie ihre Lehrer wurden dann in die benachbarte Sonderschule – z. B. in
20 km Entfernung – verlegt“ (Sander, 1993, S. 15).
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Der baden-württembergische VDS initiiert an der Pädagogischen Hochschule Freiburg
eine dann äußerst erfolgreiche Fachtagung, um für die Einsicht in die Relevanz der Sonderpädagogik in der (fachlichen) Öffentlichkeit zu werben und auch, um Studierende für
das Studium der Sonderpädagogik zu gewinnen
Von einer ‚Offensiven Strategie‘, wie sie Schneider angesprochen hatte, war die Führungsspitze
des Landesbezirksverbands – und mit ihr die Führungsspitze des sie unterstützenden Landesverbandes – seinerzeit schon selbst längst auch schon überzeugt. Dies belegt ganz eindeutig der
Bericht des Landesbezirksvorsitzenden Brehm für die Bezirksversammlung in Bad Säckingen!
Brehm ließ in diesem Bericht zunächst wissen, dass sich am „Hauptproblem der Sonderschulen
in Südbaden“ nichts geändert habe: noch immer gebe es „wenig ausgebildete Sonderschullehrer, eine Entlastung gegenüber früher“ sei „trotz erhöhter Einstellung von Sonderschullehrern
nicht eingetreten, die Situation“ habe sich eher noch verschlechtert. „Erst vor wenigen Tagen“
habe er eine Lernbehindertenschule besucht, „bei der 70% der Lehrer für ihre Arbeit nicht
ausgebildet sind“. Und der „Schulleiter dieser großen Schule“ habe gemeint, „daß seine Schule
noch bevorzugt ausgestattet sei; im Schulkreis gäbe es andere Sonderschulen, die schlechter
dran seien“ (Brehm, 1990, S. 76f).
Die Folgen seien bekannt, klagte hieran anschließend Brehm dann weiter: „Eine konsequente sonderpädagogische Förderung der behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder
ist nicht möglich und bleibt – wie das Beispiel der Kooperation zeigt – oft in den Anfängen
stecken“ Und dann stellt auch er noch fest: „In der Zukunft ist mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen, da der Nachwuchs fehlt“.
U. a. berichtet Brehm dann von (wieder) sehr aktiven Arbeitskreisen im Landesbezirksverband
Freiburg, wobei „ab Januar 1990“ die „Arbeit der Arbeitskreisleiter und der aktiven Mitglieder
verstärkt in der Vorbereitung“ einer „Sonderpädagogischen Fachtagung“ bestehen werde, „die
am 12. Mai 1990 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg stattfinden soll“. Diese Vorbereitungen kosteten „viel Mühe, weil keine Erfahrung mit früheren Fachtagungen vorhanden“
seien „und mit der Tagung in jeder Hinsicht Neuland betreten wird“ (Brehm, 1990, S. 76).
Trotzdem habe man sich „dieser Herausforderung gestellt, weil wir ein Zeichen im südbadischen Raum setzen wollen“, fügt Brehm hier noch an.
Und weiter meint er bedauernd: „Das Fehlen einer sonderpädagogischen Studienstätte hat
leider zur Konsequenz, daß Südbaden noch immer am schlechtesten mit Sonderschullehrern
versorgt ist“.
Auf diesem Hintergrund sei auch die mit dieser Fachtagung verbundene Absicht zu sehen, „für
das sonderpädagogische Studium“ zu werben. Den „Pädagogik-Studenten“ solle gezeigt werden, „daß es eine menschlich lohnende und wertvolle Arbeit ist, sich mit behinderten Kindern
zu beschäftigen und sie zu fördern“ (Brehm, 1990, S. 76).
Außer von dieser Zielsetzung spricht Brehm dann noch davon, dass das „eigentliche Anliegen
der Fachtagung“ aber „ein Fortbildungsangebot“ darstellte, „das Lehrern, Erziehern und Sozialpädagogen helfen soll, ihren beruflichen Alltag besser zu bewältigen“.
Außerdem solle die Tagung „auch Grund- und Hauptschullehrer und Pädagogik-Studenten
ansprechen, weil wir wissen, daß eine steigende Zahl von Kindern mit Lernstörungen und
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Verhaltensauffälligkeiten an den allgemeinen Schulen unterrichtet werden“.
Man sei deshalb seitens des VDS sehr erfreut „über die gute Resonanz der Tagung bei den
Praktikern und Hochschullehrern, die wir angesprochen haben“.
Schon jetzt liege ein sehr gutes „Expertenangebot“ vor, „dabei 18 Veranstaltungen mit klarem
Praxisbezug und 11 Seminare und Workshops“. Und „Herr Prof. Dr. Baudisch, der Rektor der
Pädagogischen Hochschule Magdeburg und einer der führenden Sonderpädagogen der DDR“,
werde das Einführungsreferat halten“ (Brehm, 1990, S. 76).
Brehm vergaß dann nicht, auch noch hinzuzufügen, dass die Tagungsgebühr sehr günstig sei,
„da ¾ der Kosten durch Spenden und Zuschüsse gedeckt werden“. Er bat dann die Leser der
‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ „unsere Tagung“ zu unterstützen, „indem Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen auf “ sie „aufmerksam machen“.
Und er appellierte: „Helfen Sie mit durch Ihr Interesse und Ihre Teilnahme, daß ein interessantes und wertvolles Fortbildungsangebot wie diese Freiburger Tagung auch zu einem späteren
Zeitpunkt wieder einmal möglich wird!“ (Brehm, 1990, S. 77).
Es war damit ganz offensichtlich: Der VDS plante jetzt schon, eventuell weitere Tagungen dieser Art durchzuführen.
Als Veranstalter der Fortbildungstagung firmierten der ‚Verband Deutscher Sonderschulen
– Fachverband für Behindertenpädagogik – Landesverband Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg‘. Sie fand unter dem Generalthema
‚Pädagogische Impulse‘ statt, womit der spätere Titel der Zeitschrift des Landesverbandes
schon vorweggenommen war!
Bei der Ankündigung wurden die Referenten und Dozenten hervorgehoben und die Veranstalter ebenso genannt wie der Verantwortliche für die Organisation und Leitung – nämlich
„Dipl.-Päd. Günter W. Brehm“. Auch die mitwirkenden Schulen wurden selbstverständlich
aufgeführt. Es waren dies die Staatliche Heimsonderschule für Körperbehinderte in Emmendingen-Wasser mit dem Schulorchester und die Günterstalschule (Schule für Geistigbehinderte) in Freiburg mit ihrer Tanz- und Spielgruppe.
Versprochen wurde: „Fortbildung für die pädagogische Praxis, Gedankenaustausch mit Kolleginnen und Kollegen, Diskussionen, Workshops, Seminare, Ausstellungen, Musizierende und
tanzende Kinder, Info-Stände, Eltern Poster von Schulen und Projekten (sic!), Unterrichtsmaterial“ (Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik, 1990, S.
98).

Von einer Grußadresse und zwei Grußworten
Selbstverständlich gab es in dem der Orientierung dienenden Tagungsführer auch Grußworte
und eine Grußadresse.
Letztere stammte vom Rektor der Freiburger Pädagogischen Hochschule, der zunächst betonte, man unterstütze „mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die erste Fachtagung des
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Landesverbandes Deutscher Sonderschulen… im Raum Südbaden“. Die Hochschule versuche,
die Bemühungen des Verbandes und der verantwortlichen Persönlichkeiten zu verstärken, um
breitere Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung von Sonderpädagogen gemeinsam mit dem
Oberschulamt auf regionaler Ebene in Gang zu setzen“. Es gelte, „Gruppen von Mitgliedern
unserer Gesellschaft, für die das allgemeine Bildungs- und Erziehungsziel einer optimalen
Selbstverwirklichung und Eingliederung in Beruf und Gesellschaft nicht selbstverständlich
sein kann, entschieden zu helfen“.
Darüber hinaus machten aus seiner Sicht – so Rudolf Denk als Rektor der Pädagogischen
Hochschule Freiburg – die Tagung „besonders bemerkenswert“: „Zum einen das Spektrum
der innerhalb der Fachtagung angebotenen Problembereiche und Arbeitsfelder“. Es umfasse
„Ergebnisse der praktischen Arbeit im Umgang mit Behinderten ebenso wie die Erkenntnisse
verschiedener Wissenschaftsgebiete“ (stellvertretend seien „Medizin, Psychologie, Schulpädagogik, vergleichende Erziehungswissenschaft, Reformpädagogik, interkulturelle Pädagogik
und Spracherwerbsforschung zu nennen“). Zum anderen bekomme „die Tagung durch die Beteiligung eines Kollegen aus der DDR, der das Eröffnungsreferat halten wird, einen aktuellen
Bezug, der über die Tagesbedeutung“ hinausgehe (Denk, 1990, S. 101).
Er bedanke sich bei allen, die an der Vorbereitung und Durchführung der Tagung in Freiburg
beteiligt seien, vermerkte Denk dann noch in seiner Grußadresse, wobei sein „besonderer
Dank“ den „Kollegen im Hause“ galt, „die innerhalb der Tagung und durch ihre Angebote
in Forschung und Lehre zeigen, daß der Bereich der Sonderpädagogik an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg ihren (sic!) Stellenwert besitzt und behalten wird“. So habe Prof. Dr. Antonius Wolf durch kontinuierliche Angebote an der Hochschule die verschiedenen Bereiche
der Behinderungen, die in Regelschulen vorkommen, immer wieder thematisiert“. Und „Herr
Prof. Dr. Horst Schleifer“ sei in seinen Übungen immer wieder auf Verhaltensauffälligkeiten
eingegangen, so wie „Herr Prof. Dr. Norbert Boteram“ alternative „Verfahrensweisen der Sonderpädagogik in Italien“ untersuchte.
Mit den Worten, in diesen Aktivitäten, „die durchaus verstärkt werden können“, läge „der Beitrag der Pädagogischen Hochschule Freiburg zur Aus- und Weiterbildung von Sonderpädagogen“, schloss Denk dann seine Grußadresse ab (Denk, 1990, S. 101).
Ein erstes Grußwort steuerte der Freiburger Oberbürgermeister Rolf Böhme dem Tagungsführer bei.
Er freue sich, „daß der Verband Deutscher Sonderschulen, Landesverband Baden-Württemberg, dieses wichtige Treffen in unserer Stadt durchführt“, ließ er nach der Begrüßung der
Anwesenden („Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kinder“) zunächst wissen.
Der Verband setze „damit ein Signal in einer Region, die landesweit am schlechtesten mit Sonderschullehrern versorgt ist“. Nicht zuletzt „wegen des Fehlens einer speziellen Ausbildungsstätte“ sei „nur die Hälfte der an südbadischen Lern- und Sprachbehindertenschulen tätigen
Lehrer für ihre schwierige Aufgabe ausgebildet“, klagte auch Böhme dann.
Und er fuhr fort: „Angesichts der zunehmenden Zahl von Kindern, die auf die problematischer
werdenden Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft mit Lern- und Verhaltensstörungen“
reagierten, mache „diese Situation seit geraumer Zeit große Sorgen“. Daher werde „die Stadt
Freiburg jederzeit die Bemühungen des Verbandes Deutscher Sonderschulen unterstützen, die
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Ausbildungssituation im Südwesten zu verbessern“.
Mit dieser eben zitierten ‚Ansage‘ Böhmes wird noch etwas deutlicher, was die eine oder andere oben schon referierte Passage mit Klagen über eine fehlende Ausbildungsstätte für Sonderpädagogen in Südbaden vielleicht schon vermuten ließ, nämlich dass es der baden-württembergische VDS – und nicht nur dieser – seinerzeit außerordentlich begrüßt hätte, wenn
durch die Einrichtung einer Studienstätte für das Fach Sonderpädagogik an der PH Freiburg
auch dort eine Ausbildung zum Sonderschullehrer möglich geworden wäre.
Böhme schloss sein Grußwort dann mit folgenden Worten: „Die Tagung an der Pädagogischen
Hochschule bietet neben reichhaltiger fachlicher Information die Möglichkeit der Begegnung
zwischen Hochschullehrern, Pädagogen, die ‚vor Ort‘ arbeiten, Kindern aus Behindertenschulen, Elternvertretern und Angehörigen von Behindertenverbänden – eine vielversprechende
Konstellation, die gemäß dem Tagungsthema pädagogische Impulse und Fortschritte in der
Praxis ermöglicht“.
In diesem Sinne wünsche er „dem Veranstalter und allen Tagungsteilnehmern gute und konstruktive Gespräche und Begegnungen“ (Böhme, 1990, S. 99).
Auch der jetzt schon seit etwas über einem Jahr als Präsident des Oberschulamtes Freiburg amtierende ‚eingefleischte‘ VDS-Mann Bruno Prändl war selbstredend neben Böhme mit einem
Grußwort in dem Tagungsführer vertreten.
Er meinte einleitend, wenn „ein Lehrerverband heutzutage nicht nur die Interessensvertretung
seiner Mitglieder im Auge“ habe, sei „dies begrüßenswert und keine Selbstverständlichkeit“.
Der „Verband Deutscher Sonderschulen“, so lobte Prändl, stehe nämlich „als lebendiges Beispiel dafür, daß ein Lehrerverband auf allen Organisationsebenen einen hohen Grad an Solidarität beweist und eine hervorragende Arbeit leistet, die zu förderst am Wohlergehen des
Sonderschulbereichs orientiert ist und die praktische Arbeit an behinderten Kindern und Jugendlichen aktiv unterstützt“. Deshalb sei „es auch folgerichtig und mehr als eine programmatische Absichtserklärung, wenn sich dieser Lehrerverband im Untertitel ‚Fachverband für
Behindertenpädagogik‘ nennt und damit sein Anliegen wirkungsvoll“ unterstreiche (Prändl,
1990, S. 100).
(Anmerkung hierzu: Dass das so ist, ging auf Prändl selbst zurück. Hier lobt er sich – so zu sagen – auch ein wenig
selbst. Er war es nämlich gewesen, der auf dem 28. Verbandstag des VDS 1977 in Hamburg – bei dem wieder einmal
heftig wegen einer Namensänderung des Verbandes diskutiert worden war – „den ‚Fachverband für Behindertenpädagogik‘“ ausgerufen hatte – und zwar nachdem die Delegierten der Hauptversammlung, „von der Diskussionsmanie“
erschöpft, sich schon „zur Heimreise“ anschickten.
Inzwischen war diese ergänzende Bezeichnung ein „eingetragenes Markenzeichen neben dem traditionellen NamensEmblem VDS“ geworden, das man wie selbstverständlich benutzte. Siehe dazu: Verband Deutscher Sonderschulen,
2001, S. 476).

Bei seinen weiteren Ausführungen in seiner Grußadresse gab Prändl dann seiner Freude darüber Ausdruck, „daß der Landesbezirksverband Freiburg des Verbandes Deutscher Sonderschulen am 12. Mai 1990 in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg und
unter dem Titel ‚Pädagogische Impulse‘ diese Fachtagung“ ausrichte.
Er – Prändl – beglückwünsche „die Organisatoren zu dem in Form und Inhalt interessanten
und vielversprechenden Programm“ und wünsche „der Veranstaltung einen guten Verlauf “.
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Und er hoffe auch, so ergänzte Prändl hier noch, „daß möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer
an dieser Fachtagung Interesse“ fänden „und die Teilnehmer für die pädagogische Arbeit an
den Schulen reichen Nutzen“ zögen.
Dann beschloss er sein Grußwort mit den Worten „Die hilfreichen Impulse mögen für die Veranstaltungsteilnehmer dazu dienen, ihre verantwortungsvolle Tätigkeit an den Sonderschulen
der Region zu bereichern“ (Prändl, 1990, S. 100).

Angebote bei der Freiburger Fachtagung ‚Pädagogische Impulse‘
An vorderster Stelle ist bei einer kurzen Skizzierung des ‚Angebots‘ bei der Fachtagung ‚Pädagogische Impulse‘ im Mai 1990 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg – also politisch
gesehen in einer Zeit, die wegen der damaligen Geschehnisse in der DDR allgemein auch als
‚Wendezeit‘ bezeichnet wurde – der Eröffnungsvortrag von Professor Winfried Baudisch von
der Pädagogischen Hochschule Magdeburg zu nennen, deren Rektor er seinerzeit – von 1986
bis 1989 und von 1989 bis 1992 auch war.
Entscheidenden Anteil hatte Winfried Baudisch dabei am Erhalt der Lehrerbildung und Sonderschullehrerausbildung in Magdeburg und der erfolgreichen Integration der Pädagogischen
Hochschule 1993 in die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Jetzt – im Frühjahr 1990 in Freiburg – lautete das Thema seines Eröffnungsreferates „Sonderpädagogik und Sonderschule in der Wende‘.
Das Angebot an Einzelveranstaltungen bei der Fachtagung ‚Pädagogische Impulse‘ war – das
wurde oben schon wiederholt zum Ausdruck gebracht – sehr vielfältig.
Einerseits gilt dies für die Altersspanne, die jeweils behandelt wurde, anderseits aber auch für
die Fachrichtungen, auf welche sich Angebote bezogen. Wenn auch die meisten der Angebote
sich auf spezielle Lernorte für behinderte Kinder und Jugendliche bezogen, so wurde durchaus auch intensiv über das Potential kooperativer Ansätze oder über integrative Alternativen
nachgedacht. Keineswegs ‚vergessen‘ wurde die um 1990 grassierende ‚neue Behindertenfeindlichkeit‘, welche seinerzeit heftige Reaktionen ausgelöst hatte.
Auch die ‚Anbieter‘ von Veranstaltungen waren heterogen – so waren neben Praktikern viele
Hochschullehrer darunter, wobei bei den Letzteren die Kollegen aus Reutlingen zahlenmäßig
bei weitem überwogen.
Hier ist nun nicht der Ort, sämtliche Einzelveranstaltungen aufzulisten (siehe dazu: Verband
Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband BadenWürttemberg, 1990, S. 102-108), weshalb einige Beispiele zur Verdeutlichung genügen sollen.
Während z. B. Dittmann (Reutlingen) eine Veranstaltung zum Thema ‚Frühförderung von
Kindern mit Down-Syndrom‘ anbot, Hiller (Reutlingen) das Problem ‚Zur Alphabetisierung
benachteiligter Kinder‘ behandelte und Kornmann und Wagner (Heidelberg) auf ‚Diagnostische Fragestellungen und Methoden zur Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten bei elementaren Anforderungen des Rechenunterrichts‘ eingingen, fokussierten Ströbel und Maier
(Neckarsulm) aus der Sicht einer Berufsschule den Fragenkomplex ‚Berufliche Vorbereitungen
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und Übergang in die Arbeitswelt an Beruflichen (Gewerblichen) Schulen‘. Weiter der Dimension ‚Altersspanne‘ folgend, behandelten schließlich Wülser und Hofmann (Zürich) die Frage
‚Erwachsenenbildung für alle – kann das sein?‘.
Bezogen auf bestimmte Fachrichtungen findet man, wie schon angedeutet, Angebote aus der
Lern- und Geistigbehindertenpädagogik ebenso wie aus der Sprachbehindertenpädagogik.
Hier referierte Eva Maria von Netzer (Waldshut-Tiengen) über ‚Das St. Gallener Modell und
seine Bedeutung für die Sprachbehindertenpädagogik‘.
‚Aufgabenfelder der Schule für Kranke‘ lautete im Spektrum der vertretenen Fachrichtungen
dann ein Angebot von Orts (Stuttgart).
Aus dem Bereich der Erziehungshilfe konnten Interessierte sich auf Angebote von Schleifer
(Freiburg) zum Thema ‚Aggression: Verhaltensstörung oder sinnvolles Signal? Zur Bedeutung
der Aggression für die Entwicklung‘ und von Stöppler (Stuttgart) zum Thema ‚Zugänge zum
verhaltensauffälligen Kind‘ einlassen.
In einem etwas weiteren Sinn könnten hier z. B. auch noch die Angebote von Prokob (Stuttgart) über ‚Das Festhalten und die Festhaltetherapie bei geistig Behinderten – von der Geburt
bis zu Lösungsproblemen‘ oder von Wittoch (Reutlingen) zum Thema ‚Minderwertigkeitsgefühle und Machtstreben im Schulalltag‘ gelistet werden.
Auf seinerzeit ganz aktuelle Problembereiche gingen Kniffel (Bad Säckingen) mit seinem Angebot zur Frage ‚Computergestützte Differenzierung an der Lernbehindertenschule’ und Haubold (Forchtenberg) mit ihrem Angebot zum Thema ‚Welche Perspektiven eröffnet der neue
Bildungsplan für die Unterrichtspraxis in der Oberstufe der Schule für Lernbehinderte?‘ ein.
Ferner sind in diesem Kontext die Angebote von Pozzhoff (Freiburg) zum Thema ‚Freies Lernen in der Sonderschule‘ und von Elke u. Günter Reiß sowie Eberle (Heidelberg) zum Thema
‚Freie Arbeit in der Schule für Lernbehinderte. Begründung, Entwicklungsstufen und Organisation‘ zu nennen.
Schon bei dem oben genannten Angebot von Hiller lässt sich nicht erkennen, welchen Lernort
er eigentlich konkret anspricht. Offensichtlich sieht er den Lernort für die von ihm unterbreiteten Vorschläge zur Förderung benachteiligter Kinder als sekundär an. Dies gilt ähnlich
auch für das Angebot von Brand (Würzburg), welche die ‚Ganzheitliche Förderung entwicklungsgestörter Kinder‘ fokussierte. Speziell auf Fragen der Kooperation bzw. auf Fragen der
gemeinsamen Unterrichtung von Kindern mit und ohne einem Handikap gingen dagegen
Nestle und Ginger (Reutlingen) mit dem Thema ‚Kooperation zwischen allgemeinen Schulen
und Sonderschulen – das Reutlinger Projekt Gemeinsam leben – gemeinsam handeln‘ sowie
Boteram und Portera (Freiburg) mit dem Thema ‚‘Integration von Behinderten in Italien – ein
Modell für die Bundesrepublik?‘ ein – ebenso wie Wold (Freiburg), der über ‚Erfahrungen
im Schwerpunktbereich Behindertenpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg‘
Bericht erstatten wollte.
Sicher nachdenklich gestimmt haben muss, dass bei dieser Fortbildungsveranstaltung einerseits sehr engagiert auch über ‚Integration‘ debattiert werden sollte und dabei auch – so durch
ein Angebot von Theunissen (damals noch Katholische Fachhochschule Freiburg) – schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche keineswegs außer Acht gelassen wurden, andererseits aber
Erich Warsewa (Reutlingen) sich zu recht auch veranlasst gesehen hatte, eine Veranstaltung
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zum Thema ‚Die neue Behindertenfeindlichkeit‘ anbieten zu müssen. Auf diese seinerzeitige
‚neue Behindertenfeindlichkeit’ wird noch zurückzukommen sein!

Einschätzungen des ‚Ertrags‘ der Tagung ‚Pädagogische Impulse‘ an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg
„Die Fachtagung ‚Pädagogische Impulse‘ in Freiburg am 12.5.1990… stieß auf eine überwältigend große Resonanz bei den ca. 300 Teilnehmern“, die „damit ein deutliches Zeichen für den
südbadischen Raum“ gesetzt hätten, „in dem der sonderpädagogische Bereich nach wie vor
einen großen Nachholbedarf (vor allem was die Versorgung mit ausgebildeten Sonderschullehrern anbelangt)“ habe, war im Heft 3/1990 des Mitteilungsblatts ‚Sonderschule in BadenWürttemberg’ zu lesen.
„Mit dieser Veranstaltung“ – so war in der Verbandszeitschrift des baden-württembergischen
VDS weiter zu lesen – „sollte deshalb auch für das sonderpädagogische Studium geworben
werden, was durch die überaus qualifizierten Seminare und Workshops“ sehr wohl auch gelungen sei – ebenso wie das angestrebte Aufzeigen der Notwendigkeit, „daß die Ausbildung zum
Grund- und Hauptschullehrer dringend durch sonderpädagogische Inhalte erweitert werden“
müsse.
Schon der Eröffnungsvortrag von Prof. Baudisch aus Magdeburg sei überaus qualifiziert gewesen und habe großes Interesse gefunden, hieß es in dem hier referierten Artikel der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg’ weiter. Dies habe zu einem „gelungenen Beginn“ ebenso
beigetragen wie „die Schülerband ‚Sprudelwasser‘ der Staatlichen Heimsonderschule für Körperbehinderte in Emmendingen-Wasser, die zudem im Saal für eine gute Stimmung gesorgt
hätte.
Selbstverständlich gab es auch viel Lob für die „perfekte Planung und Organisation durch den
Landesbezirksvorsitzenden Günter W. Brehm und seinem Team“, die „erst diesen rundum gelungenen Tag“ ermöglicht hätte.
„Eine gelungene und erfolgreiche Fachtagung sollte wiederholt und regelmäßig (alle zwei Jahre?) durchgeführt werden. Denn sie ist innovativ und somit ein Zeichen für die Sonderpädagogik im südbadischen Raum“, war dann eine der Schlussfolgerungen, welche die Vorderleute
des Verbandes zogen (Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Baden-Württemberg, 1990a, S. 153f).
Einem weiteren Bericht im Heft 3/1990 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ zufolge
fand am 19.05.1990 wieder eine – schon zuvor gestartete – Reihe von Gesprächsrunden zum
Thema ‚Lehrerfortbildung‘ mit „anderen Verbänden und der Hochschule“ (gemeint ist die PH
Ludwigsburg; G. E.) statt.
„Der 2. Vorsitzende des Landesverbandes, Koll. Hinz“, organisierte „diese Sitzungen und“
nahm „als Vertreter des VDS“ daran teil.
Einer der Tagesordnungspunkte bei dieser Sitzung war nun auch die „Reflexion der Fachtagung ‚Pädagogische Impulse‘ am 12.5.1990 in Freiburg“.
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Ausdrücklich wurde bei dessen Behandlung auch von dem Vertreter der GEW (Norbert Baur;
G. E.) die Ansicht geteilt, dass dieser „Tag (über 300 Teilnehmer/innen)“ für „den Landesverband Baden-Württemberg des VDS“ sowohl „inhaltlich und in seiner Organisation ein Erfolg“
gewesen sei.
Sie stelle ein Beispiel für die Möglichkeit dar, „Fortbildung in einer bestimmten Region zu
installieren, um sich mit sonderpädagogischen Fragestellungen auseinanderzusetzen“. Bei dieser Gelegenheit wurde dann auch in dieser Runde klar, dass der „VDS beabsichtigt, diese Art
von Fortbildungsveranstaltung in leicht modifizierter Weise an weiteren Pädagogischen Hochschulen durchzuführen (S. 147f).
Nebenbei sei hier noch angefügt, dass man sich bei diesem von Hinz organisierten Treffen
auch darauf einigte, nach „Absprache in den einzelnen Verbänden“ eine „gemeinsame Stellungnahme zur Thematik ‚Wahl-Pflicht-Fortbildung“ zu veröffentlichen und „dem Ministerium… mit der Bitte um eine Stellungnahme“ zuzuleiten (S. 148).
Organisiert und geleitet von dem Team W. Engel, W. Feigl, H.- J. Gentner, C. Haubold, T. Stöppler und J. Zitz wurde dann eine weitere solche Fachtagung mit dem Anspruch, ‚Pädagogische
Impulse‘ zu setzen, tatsächlich am 7. November 1992 vom baden-württembergischen VDS
realisiert – aber nicht wieder an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, sondern dieses Mal
an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Mit ebenso großen Erfolg wie 1990
bei der Freiburger Tagung. Darauf wird aber im Folgenden nicht mehr eingegangen werden!
Mit Blick auf die Freiburger Veranstaltung verdient noch ein Presseartikel von Beate Naß mit
der Überschrift „Fehlen in Südbaden 400 Sonderschullehrer? Fachtagung appelliert an das
Kultusministerium“ gebührend Aufmerksamkeit, der in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ gleichfalls abgedruckt wurde, ohne dass allerdings dabei die Quelle (wahrscheinlich die
‚Badische Zeitung; G. E.) genannt wird!
Einleitend hieß es in diesem Text:
„Einen dringenden Appell an das Kultusministerium verknüpfte der Fachverband für Behindertenpädagogik, VDS, mit einer sonderpädagogischen Fachtagung am Wochenende in
Freiburg. Freiburg war mit Bedacht als Tagungsort gewählt worden, weil es als ‚sonderpädagogisches Entwicklungsland‘ gilt. Es fehlt hier nicht nur, wie überall in Südbaden, an sonderpädagogisch geschulten Lehrern, es fehlt vor allem auch ein entsprechendes Ausbildungsangebot.
Wir brauchen dringend einen geeigneten Aufbaustudiengang Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule, damit es für Sonderschullehrer reizvoll wird, sich bei uns anzusiedeln“,
hätten – so Naß – „die (sic!) Vorsitzenden des Landesverbandes, Erich Hohwieler, und der
Pressereferent des VDS-Bundesverbandes Bernd Haselmann“ erklärt.
„Beispielsweise unterrichten an den südbadischen Schulen für Lern- und Sprachbehinderte
rund fünfzig Prozent Lehrerinnen und Lehrer, die dafür nicht ausgebildet wurden“, erfährt
man dann weiter.
Es seien dies „Grund- und Hauptschullehrer, die wichtig sind, aber Kinder mit einer speziellen
Problematik“ bräuchten eben „auch Lehrer, die fachlich darauf vorbereitet“ seien.
„VDS-Bundespressereferent Bernd Haselmann“ habe „in diesem Zusammenhang vom Recht
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auf Bildung“ gesprochen, was für das behinderte Kind eben nicht bedeute, „daß es irgendwie
ausgebildet wird, sondern daß Lehrer zur Verfügung stehen, die es unter optimalen Bedingungen“ förderten.
Davon könne nun derzeit keine Rede sein, lässt Naß dann noch wissen und versucht anschließend – mit Berufung auf Äußerungen Haselmanns – die missliche Situation in Südbaden weiter detailliert zu erklären (Naß, 1990, S. 155).
Außer dass Naß – dabei die Zielsetzungen der Fachtagung fokussierend – im ersten Teil ihrer
Ausführungen sehr eingehend im Sinne des Verbandes den Mangel an ausgebildeten Sonderschullehrern in Südbaden (und anderswo) mit anprangerte, ging sie in einem zweiten Teil
selbstverständlich auch noch etwas konkreter auf deren Ablauf ein.
Dabei akzentuierte sie besonders auch den Eröffnungsvortrag von Baudisch, der u. a. – über
die damalige Situation in der DDR referierend – darüber informiert habe, dass dort „an sämtlichen Schulen ein Wandel, eine skeptische Überprüfung der sozialistischen Bildungsinhalte“
stattfände. Und was es in der DDR nie gegeben hätte – die Integration Behinderter – werde
„jetzt massiv eingefordert“.
Auch sei man lange „in der DDR dem Problem der Schwerbehinderten ausgewichen, denen
auch kein verfassungsmäßiges Recht auf Bildung zugestanden wurde“. Jetzt aber drängten „die
Eltern darauf “, was auch zur Folge habe, dass man das Verständnis von Bildung neu überdenken müsse.
„Immerhin habe die DDR stets ein flächendeckendes Sonderschulsystem besessen“, habe Bausisch konstatiert. Allerdings sei dieses „materiell sehr viel schlechter ausgestattet“ gewesen „als
das in der Bunderepublik“.
Jetzt werde „das staatliche Angebot“ aber „nicht mehr angenommen, die Meldequoten für
die Sonderschulen seien um 30 % zurückgegangen, die Eltern versuchten, das Kind auf der
Regelschule zu halten“, soll Baudisch dem Bericht von Naß entsprechend noch gesagt haben.
Und für die Zukunft sehe er – so habe Baudisch hinzugefügt – „eine stärkere Entwicklung der
Sonderschulen der DDR im Hinblick auf die Förderung Schwerbehinderter“. Zur Integrationsproblematik habe sich Baudisch – folgt man Naß – schließlich auch noch etwas detaillierter
geäußert. Nämlich mit der Feststellung, dass er (derzeit; G. E.) dafür wenig Chancen auf Erfolg
sehe, erst müsse vorher „die Regelschule verändert werden“ (Naß, 1990, S. 156f).

Wie vorhergesagt: Erhöhter Legitimationsdruck wird spürbar
Es ist nicht überliefert, welche Gründe genau es waren, die Regierungsschuldirektor Schneider
– wie oben erwähnt – dazu veranlasst hatten, bei dieser Versammlung des Landesbezirksverbandes Freiburg so dringlich nicht nur vor einem zu erwartenden Mangel an Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern zu warnen, sondern auch zu antizipieren, dass ein gesteigerter Legitimationsdruck auf die Sonderschulen zukommen werde.
Bewogen mag ihn dazu haben, wie wenig er selbst zusammen mit seinem jetzigen Amtschef
im Oberschulamt Freiburg, der vormalige Ministerialrat aus dem Kultusministerium Bruno
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Prändl, bei der Anhörung des Petitionsausschusses im ‚Fall‘ Harry Rempt die breite Öffentlichkeit mit den damals vorgetragenen Argumenten gegen den integrativen Schulversuch an
der Tiefenseeschule überzeugen konnten – einer Öffentlichkeit, die sich eher z. B. von den
Plädoyers der Professoren Jakob Muth und Ferdinand Klein beeindrucken ließ!
Es könnte aber auch sein – bleibt aber Spekulation – dass Regierungsschuldirektor Schneider
in der Lehrerzeitung Baden-Württemberg (darüber hinaus) auch einen Artikel gelesen hatte,
der, mit ‚Weiser‘ gezeichnet, dort im Mai 1989 erschienen war: Ein Bericht über einen Vortrag,
den der Heidelberger Pädagogikprofessor Wilms dort vor der GEW-Fachgruppe Sonderschulen zum Thema ‚Veränderung der Sonderschule – Beitrag oder Widerspruch zur Integration‘
gehalten hatte, wobei ihm, Schneider also, selbstverständlich bewusst gewesen war, welchen
Einfluss die Fachgruppe Sonderschulen innerhalb der GEW auf viele Sonderpädagogen mittlerweile gewonnen hatte!
Wilms hatte in diesem Vortrag nämlich – folgt man ‚Weiser‘ (Es handelt sich dabei entweder um Manfred oder um Petra Weiser, die beide, nebenbei gesagt, in jener Zeit eng mit Wilms
‚in Sachen Integration‘ kooperiert hatten. Siehe dazu z. B. Weiser, P., 1990; Weiser, P. u. Weiser,
M., 1991a) – zunächst „die widersprüchliche Situation der Sonderschulen“ nach seiner (hier
nicht weiter hinterfragten; G. E.) Überzeugung so beschrieben: „Auf der einen Seite sei vor
allem bei den Sprachbehindertenschulen eine Expansionstendenz festzustellen, auf der anderen Seite habe die größte Sonderschulart, die Lernbehindertenschule nicht nur aufgrund der
allgemein rückläufigen Schülerzahlen ca. 50% ihrer Schüler verloren und drohe immer mehr
zu einer ‚Abschiebestation‘ für ausländische Kinder zu werden“.
Dieses „uneinheitliche Bild der Sonderschullandschaft“ gehe nun – so habe Wilms hier anknüpfend dann argumentiert – „einher mit verzweifelten Versuchen der baden-württembergischen Schulverwaltung, alle Ansätze zur Integration abzublocken“. Dabei zeigte er sich sicher,
dass die „in sich widersprüchliche Erscheinungsweise der Sonderschulen“ aber „auch ein Zeichen dafür“ seien, „daß die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Systems der Aussonderung letztendlich zum Scheitern verurteilt“ wären (Weiser, 1989, S. 201).
Auf den damaligen Stand „der Diskussion innerhalb der Integrationsbewegung“ eingehend,
habe sich Wilms dem Bericht Weisers zufolge „von solchen Positionen, die die Sonderschule
sofort auflösen wollen, ohne daß Veränderungen in der Regelschule stattgefunden haben, die
die bestmögliche Betreuung Behinderter“ sicherten, aber distanziert.
Weiser teilt dann weiter mit, wie Wilms seinen eigenen Standpunkt, den er als radikalen Reformansatz verstanden wissen will, in diesem Kontext einordnete. Dieser radikale Reformansatz
schließe – so Weiser – „die Veränderung der Regelschule notwendig mit ein: ‚Auch die Kinder
der Regelschulen“ litten „unter den derzeitigen Schulbedingungen“. Daher komme „die Veränderung des Regelschulsystems unter integrativem Aspekt nicht nur den behinderten Kindern zugute‘,
sei – so der Artikel – die Überzeugung Wilms.
Dieser habe dann noch betont: „Die anzustrebende radikale Reform soll allen Kindern das
Recht auf soziale und schulische Integration sichern. Das Ziel der Integration sei dann erreicht,
wenn kein Kind mehr ausgesondert wird. Die schulische Aussonderung, auch mit dem Versprechen einer späteren Integration versehen, muß überwunden werden“.
Wilms habe dann noch davor gewarnt, „Integration als kostendämpfende Maßnahme im Bilvds - Landesverband Baden-Württemberg
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dungsbereich mißzuverstehen“, setzt Weiser an dieser Stelle noch hinzu. „Integration“ sei nämlich „ein humanes Anliegen, das personellen wie finanziellen Aufwand“ erfordere.
Schließlich sei Wilms bei seinem Heidelberger Vortrag auch noch der Frage nachgegangen,
was die Sonderschule denn für die Integration tun könne, lässt Weiser abschließend wissen.
Hierbei habe der Referent – so der Berichterstatter – die Sonderschule aufgefordert, „in die
Offensive zu gehen. Die Sonderschule müsse, so habe Wilms gefordert, ihr bisheriges Selbstverständnis, das in der Rechtfertigung des ‚berechtigten Ausschlusses‘ bestand, aufgeben. So
könne sie zur Gegenkraft zur Regelschule werden und – soweit dies möglich sei – Elemente einer integrativen Pädagogik vorwegnehmen. Die SonderschullehrerInnen (sic!)“ dürften
„also angesichts der Forderungen der Integrationsbewegung nicht in Resignation versinken“,
sondern müssten „im Gegenteil hochqualifizierte Arbeit leisten, um die Lern- und Integrationsfähigkeit aller SchülerInnen (sic!) zu beweisen und somit die Überflüssigkeit der Aussonderungspraxis dazustellen“ (Weiser, 1989, S. 201; Hervorhebungen von Weiser).
Was Wilms hier – wie in Anlehnung an Weiser referiert – vorgetragen hatte, waren Überlegungen, die er – in vielem ähnlich – auch früher schon geäußert hatte und auch danach vielfach
noch vortragen wird (siehe z. B. Wilms, 1985; Schober, 1992).
Jedenfalls hat Wilms schon 1985 – nachdem er auf eigenen Wunsch ein unterrichtspraktisches
Forschungsjahr an einer Sonderschule für Lernbehinderte durchgeführt hatte – betont, er sei
durchaus davon überzeugt, „daß man in der Sonderschule sehr viel für die Weiterentwicklung
des Integrationsprozesses“ tun könne, „ja, daß man gewisse Schritte in der Evolution der sozialen Integration von Behinderten zur Zeit überhaupt nur in der Sonderschule tun kann“.
Wilms ist dabei – wiewohl den „Päpsten der Behindertenpädagogik, treudeutsch unterstützt
von den ergebenen Skribenten der VDS (Verband deutscher Sonderschulen)-Kurie“ (Wilms,
1985, S. 26) keinesfalls gewogen – der Überzeugung, es „wäre z. B. die Aufgabe der Sonderschule, den Kindern und Jugendlichen, die Schule bisher nur als Ort ihres individuellen Versagens, die Schule und Lehrer bisher ausschließlich als eine Quelle von Terror und Streß, von
Langeweile und Diskriminierung kennenlernen konnten, eine neue Erfahrung von Schule
und schulischem Lernen zu ermöglichen, eine Erfahrung der Achtung und Wertschätzung
ihrer Persönlichkeit und ihrer Individualität, die Erfahrung, daß schulische Anforderungen
der Stärkung und Entwicklung ihrer Persönlichkeit und nicht ihrer Verächtlichmachung und
der Zerstörung jeglichen Bildungsbedürfnisses dienen, oder auch die Erfahrung der Kraft des
Kollektivs und der Parteilichkeit des Pädagogen zugunsten der Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen“ (Wilms, 1985, S. 27).
Aber gleichzeitig fordert Wilms auch, dass die Sonderschule auf dieses Weise „zur Anklägerin
der sog. Regelschule werden“ müsse „und nicht die Aufgabe eines stillschweigenden Erfüllungsgehilfen für ein System des sozialen Ausschlusses übernehmen“ dürfe.
„In dieser Weise“ – so fährt er fort – „müßte auch die Sonderpädagogik auf eine Revolutionierung der Allgemeinen Pädagogik drängen, müßte zu einer Umwälzung der allgemeinen
Didaktik und Methodik führen in Richtung“ einer – wie Georg Feuser es nenne – „‚Kind zentrierten basalen allgemeinen Pädagogik‘, die dann nicht mehr in der Form ‚subjektbezogen‘ ist,
daß sie sich zwar an die einen, aber gegen die anderen, sondern an alle“ richte.
So könne aus der Sicht von Wilms „auch die Sonderschule einen wesentlichen Beitrag für
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die Integrationsbewegung leisten, indem sie durch eine Pädagogik von hoher Qualität“ dokumentiere, „was und wie sog. lernbehinderte Schüler trotz der einschränkenden Bedingung der
institutionellen Verbesonderung lernen können“.
Dieses positive Statement noch toppend hisst Wilms dann eine rote Fahne und betont:
„In dieser Weise betriebe die Sonderschule die Rehabilitation ihrer Schüler in dem Sinne, daß
sie die Aussonderungspraxis sowie die Umstände ihrer Entstehung und Legitimation als einen ‚pädagogischen Justizirrtum‘, als Ausdruck ‚pädagogischer Klassenjustiz‘, als eine Form
öffentlich an Kindern begangenem Unrechts entlarvt“.
Wo Unrecht geschehe – so spinnt Wilms dann seine ‚Justizanalogie‘ weiter – tauche ja auch die
Frage nach dem Täter auf. „In der reinen ungetrübten Logik“ seiner Argumentation sei nun –
so ist er sich dabei völlig sicher – „nicht die Sonderschule der Täter“. Sie sammle „lediglich die
Opfer ein, aber sie produziert sie nicht“.
Mit dieser Feststellung sei die Sonderschule „allerdings noch nicht endgültig exkulpiert“
schränkt Wilms nunmehr aber doch stark ein. Denn die eigentliche Frage aus seiner Sicht
laute: „Erfüllt die Sonderschule nun tatsächlich ihren integrativen Auftrag, indem sie die Inhumanität des Bildungssystems, das nicht den Menschen dient, sondern den Herren, politisch
und pädagogisch an den Pranger stellt, oder stellt sich die Sonderschule doch noch in den
Dienst eines Systems der Selektion von angeblich nur begrenzt oder gar nicht bildungsfähigen
Schülern, etwa indem sie die alte Methode des Sitzenbleibens und des Zensurknüppels aus
ihrer Waffenkammer hervorholt oder indem sie in ausgeklügelten sonderschulinternen Modellen der äußeren Differenzierung ein verfeinertes innerschulisches System der Segregation
reproduziert oder indem sie – immer noch dem antipädagogischen Fetisch der homogenen
Leistungsgruppe nachjagend – auf den überholten Lernformen beharrt?“ (Wilms, 1985, S. 27).

Die GEW-Fachtagung ’89 mit der Thematik ‚Eine Schule für alle?‘: Der Landesvorsitzende
des VDS ist dabei
Der Bericht Weisers war – wie erwähnt – im Mai 1989 publiziert worden. Am 11. November
1989, also kurz bevor Schneider auf der Versammlung des Landesbezirksverbandes Freiburg
am 11. Dezember 1989 seine Befürchtungen wegen eines sich mutmaßlich noch steigernden
Rechtfertigungsdrucks vorbrachte, der auf die Sonderschulen zukommen werde, veranstaltete
die Fachgruppe Sonderschulen der baden-württembergischen GEW in Stuttgart ihre „Fachtagung ‚89“, bei welcher selbstredend auch die Legitimationsfrage eine gewisse Rolle spielte.
Dies wurde z. B. – aber nicht nur – dadurch sichtbar, dass man zu einer Podiumsveranstaltung
auch den jetzt im Kultusministerium als Nachfolger Prändls amtierenden „Herrn Studiendirektor Wenz“ einlud, der dann aber – nachdem er zunächst zugesagt hatte – ohne einen anderen Vertreter des MKS zu benennen, wieder zurückzog.
Dies löste Verärgerung aus und veranlasste den GEW-Chef Vergin, ihm einen erbosten Brief
mit folgendem Inhalt zu schicken:
„Sehr geehrter Herr Wenz,
mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen haben als Teilnehmer der GEW-Fachtagung am 11. November 1989 in Stuttgart
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mit Empörung zur Kenntnis genommen, daß Sie wegen eines dringenden anderweitigen Termins Ihre Absage an uns einen
Tag vorher über Ihre Sekretärin mitteilen ließen. Diese Absage erfolgte, obwohl uns bereits am 29. Juni 1989 eine Zusage
erteilt worden und die Veranstaltung auch als geeignete Maßnahme zur Fortbildung anerkannt worden war.
Wir sehen in der Art und Weise der Absage und in der Tatsache, daß das MKS sich nicht in der Lage sah, einen Vertreter
für Sie zu benennen, auch eine schwerwiegende Brüskierung der Podiumsteilnehmer, zusammengesetzt aus Parlamentariern der CDU, SPD, FDP und Grüne. Den Vertreterinnen und Vertretern des VDS, der LEBENSHILFE, des Verbandes
zur Förderung Lernbehinderter und der Eltern gegen Aussonderung sowie des Herrn Prof. Sander, Universität Saarbrücken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer appellieren durch mich mit allem Nachdruck an die Verantwortlichen im
Ministerium für Kultus und Sport, sich der Diskussion um die beste Schule für behinderte und von Behinderung bedrohte
Kinder nicht weiterhin zu verschließen und zu angemessenen Formen des Umgangs – auch mit der GEW – zurückzukehren.
Stuttgart, den 14. November 1989
Mit freundlichem Gruß
Siegfried Vergin“ (Vergin, 1990, S. 7).

Außer dieser ‚Einladung‘ der GEW an Wenz 1989, mit der man wohl von ihm als Repräsentanten des MKS auch eine Art Rechtfertigung der Sonderschulpolitik des Landes eingefordert
hätte, zeigte sich der Legitimationsdruck auf die ‚amtlich vertretene‘ Sonderpädagogik auf dieser Fachtagung auch noch in etwas anderer Einkleidung.
Anders als die etwas grob geratene Attacke z. B. von Jantzen (‚Schafft die Sonderschule ab!‘;
siehe Jantzen, 1981) am Beginn der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts, hatte die Argumentation der Sonderschulproblematisierer – zumindest in Teilen – jetzt ein subtileres Niveau
erreicht.
Ein Beispiel hierfür ist die Argumentation von Karin Zäh als Vertreterin von ‚Eltern gegen
Aussonderung von Kindern mit Behinderungen. Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen. Arbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg‘ bei der GEW Fachtagung ’89 ‚Eine Schule für alle?‘.
Sie antwortet dort zunächst auf ihre unmittelbare Vorrednerin Brigitte Lau vom ‚Landesverband zur Förderung Lernbehinderter Baden-Württemberg‘, die ihrerseits die Existenz von
Sonderschulen zum jetzigen Zeitpunkt durchaus bejaht und begrüßt hatte (siehe dazu: Lau,
1990) und führte aus:
„Ich fand es sehr eindrucksvoll, was Frau Lau gerade gesagt hat. Es ist genau das, was wir auch
anstreben. Eltern, die diesen Weg wählen und beschreiten wollen, müssen das Recht haben.
Aber wofür wir eintreten ist, daß auch wir das Recht und die Möglichkeit kriegen, unsere alternativen Vorstellungen einzubringen bzw. unsere Kinder auf diesen Weg zu schicken…
Unsere Vorstellungen und Forderungen lassen sich eigentlich recht gut mit dem Thema dieser
Veranstaltung zusammenfassen – allerdings dann ohne Fragezeichen. Wir wollen erreichen,
daß es auch in Baden-Württemberg neben den Sonderschulen – und ich betone es jetzt nochmal – neben den Sonderschulen, ein Angebot – und zwar ein qualifiziertes Angebot – für
unsere Kinder mit Behinderungen gibt, in der Regelschule im Stadtteil und in der Gemeinde
teilzunehmen. Wir befinden uns da ja im Einklang mit dem Veranstalter dieser Tagung. Auch
die GEW Baden-Württemberg fordert ja seit längerem, die sonderpädagogischen Kompetenzen in die Regelschule (zu bringen; G. E.) und daß es dort auch möglich sein muß, zieldifferent
lernen zu dürfen“ (Zäh, 1990, S. 40).
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Dann aber ging Zäh auch noch sehr angetan auf andere ihrer Vorredner ein und meinte mit
Bezug auf ein vorhergehendes Referat Alfred Sanders (Universität des Saarlandes), allerdings
ohne ‚rundum‘ mit den seinerzeitigen Reformbestrebungen des Saarlandes zufrieden zu sein:
Es „ist natürlich immer besonders eindrucksvoll; Herr Sander, was Sie zu sagen haben. Wir
von unserem Elternverein stehen inhaltlich natürlich voll dahinter“ (Zäh, 1990, S.41).
Zu dem, wohinter man seitens der von Zäh repräsentierten Eltern ‚voll stand‘, gehörten wohl
– im Kontext eines hier interessierenden gestiegenen Legitimationsdrucks, den die Sonderschulen seinerzeit zu spüren bekamen – die ‚Feststellungen‘ Sanders, dass in der Bundesrepublik nicht nur in den Bundesländern, die eine aktive Integrationspolitik betrieben, sondern
„überall im Sonderschulbereich“ sich „strukturelle Veränderungen“ anbahnten. Das Sonderschulwesen sei – so Sander – „in eine kritische Phase geraten“, wofür „in der Fachdiskussion“
hauptsächlich „folgende Gründe angeführt“ würden:
1. „Die Schülerzahlen sind enorm zurückgegangen, so daß die Sonderschulen ihre bisherige
Organisationsform an vielen Stellen schon aus quantitativen Gründen nicht mehr aufrechterhalten können.
2. Immer mehr Eltern behinderter Kinder widersetzen sich der Einschulung oder Umschulung
ihres Kindes in eine Schule für Behinderte – teils ohne Erfolg, aber zunehmend mit Erfolg.
3. Die Pädagogik der Regelschule entwickelt immer deutlicher den Anspruch, daß Kinder mit
besonderen Förderbedürfnissen auch in allgemeinen Schulen angemessen unterrichtet und
unterstützt werden können. Viele reformbereite Lehrerinnen und Lehrer in Grundschulen,
Hauptschulen und – soweit vorhanden – Gesamtschulen handeln danach und verzichten weitgehend auf Meldungen an die Sonderschule.
4. Die Sonderschulpädagogik hat, solange sie die herkömmliche Pflichtschule für Behinderte verteidigte, immer mehr Argumente verloren. Übrig geblieben sind Kompromiß-Konzepte
wie ‚Sonderschule als freiwillige Angebotsschule‘, oder ‚Sonderschule als Förderzentrum mit ambulanter Integrationsunterstützung‘.
5. Viele Sonderschullehrerinnen und -lehrer fühlen sich zunehmend verunsichert und mancherorts auch schon in die Ecke gestellt. Sie haben seinerzeit ihre persönliche Berufswahlentscheidung auch aus humanitären Motiven getroffen und erleben es heute, daß die Sonderschule vielfach nicht mehr als humanitäre Einrichtung angesehen wird. Denn im Sinne der großen
sozialen Bewegungen der Gegenwart ist Aussonderung prinzipiell inhuman.
6. Die bisherigen praktischen Erfahrungen und empirischen Untersuchungen zur schulischen
Integration zeigen, daß die pädagogische Förderung behinderter Kinder in Regelschulen
durchschnittlich zu mindestens gleichen Ergebnissen führt wie in Sonderschulen und daß die
nichtbehinderten Kinder in integrativen Klassen keineswegs benachteiligt werden. Warum
also an der Pflicht-Sonderschule festhalten?
Eine Lockerung der Sonderschul-Pflicht alleine genügt nicht, sondern sie muß einhergehen
mit gleichzeitiger Übertragung sonderpädagogischer Kompetenz in die Regelschulen.
Viele Sonderschullehrerinnen und -lehrer müssen ihren Arbeitsplatz ganz oder teilweise in
Regelschulen verlegen. Dann ist der Weg offen zur ‚einen Schule für alle‘“ (Sander, 1990a, S.
11ff; Hervorhebungen von Sander).
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Vielleicht hat Sander wegen seiner oben zitierten Abwertung, dass nämlich das, was die Sonderpädagogen täten, inhumane Aussonderung sei (und nicht ein Handeln, das besonders intensiv fördern wolle; G. E.) doch ein etwas schlechtes Gewissen bekommen, weshalb er am
Ende der GEW-Fachtagung ’89 – etwas milder gestimmt – noch extra herausstellte, er müsse
„vielleicht doch noch“ auf ein Problem eingehen, „das von verschiedenen Leuten angesprochen“ worden sei und darin bestehe, „daß die Sonderschule aus der Sicht der Integrationsbewegung oft schlecht beurteilt“ werde.
Dazu merkte er dann zunächst an: „Warum und wie die Sonderschulen entstanden“ seien, sollte man… nicht vergessen. Und hier anschließend räumt er jetzt bereitwillig ein:
„Als die Sonderschulen vor 100 Jahren, die ältesten schon vor 200 Jahren entstanden sind,
da waren sie tatsächlich eine ganz wichtige Maßnahme für die Integration von behinderten
Kindern, indem diese Kinder damals erstmals in irgend einer Form schulischer Bildung zugeführt wurden und oft genug von den Straßen – vom Betteln – weggeholt wurden oder aus den
reinen Armenfürsorgeanstalten, wo sie lediglich ein Dach und ein Kissen hatten, aber sonst
überhaupt nichts“ (Sander, 1990b).
Sander fährt dann fort:
„Die Sonderschulen haben also in ihrer Gründungsepoche tatsächlich einen wesentlichen
Fortschritt auch in humanitärer Hinsicht dargestellt. Das ist ganz klar. Und man kann deshalb
heute nicht sagen, Sonderschulen seien schon immer auf Aussonderung angelegt gewesen
und von daher abzulehnen gewesen. Aber das humanitäre Bewußtsein in einer Gesellschaft
ist ja keine konstante Größe, sondern ist Entwicklungen unterworfen. Was die Gründerzeit
vor 100 Jahren als humanitär betrachtet und empfunden hat, können wir heute, am Ende des
20. Jahrhunderts nicht mehr als den letzten Stand des humanitären Denkens oder der Bewußtseinsentwicklung betrachten. Es gibt auch innerhalb der Humanität eine Schärfung des
gesellschaftlichen Bewußstseins, und unter diesem Aspekt ist es zweifellos so, daß Nichtaussonderung heute als humanitärer denn Aussonderung betrachtet werden muß. Da führt sicher
kein Weg vorbei“ (Sander, 1990b, S. 45).
Immerhin: So völlig „inhuman“, wie bei seinem Referat zuvor (Sander, 1990a, S. 12), schien
Sander jetzt die besondere Förderung von behinderten Kindern und Jugendlichen durch besonders ausgebildete Lehrkräfte in Sonderschulen nicht mehr zu halten – nur eben als eine Art
‚zweite Wahl‘!
Aber festzustehen schien für ihn: Die moralisch Einwandfreieren sind die Integrationsbefürworter – auch dann, wenn sie, wie der baden-württembergische VDS (siehe unten) lediglich
vor der vorschnellen Aufgabe bewährter bestehender Strukturen warnten, weil die Voraussetzungen für die Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher in allgemeinen Schulen erst noch geschaffen werden müssten.
Die Stuttgarter Zeitung brachte in ihrer Ausgabe vom 13. November 1989 einen ausführlichen
Bericht über die Fachtagung ’89 zur Thematik ‚Eine Schule für alle?‘ der baden-württembergischen GEW und titelte: „Fachleute fordern vom Kultusministerium eine freie Schulwahl für
Eltern behinderter Kinder“, wobei das Blatt schon in der Überschrift zusätzlich noch wissen
ließ: „Tagung zur schulischen Integration: Regierungsvertreter sagte seine Teilnahme kurzfristig ab“.
vds - Landesverband Baden-Württemberg

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

171

Dieser Artikel vermittelt in Sachen ‚Legitimationsdruck auf Sonderschulen‘ ein sehr anschauliches Bild der seinerzeitigen Situation. Die baden-württembergische GEW hielt ihn für so
bedeutsam, dass sie ihn – zusammen mit einem Vorabdruck des Referates von Sander bei der
Fachtagung ‚Eine Schule für alle?‘ – in ihrem Blatt ‚Lehrerzeitung Baden-Württemberg‘ nochmals abdruckte (Redaktion Stuttgarter Zeitung, 1989, S. 540)
Schon eingangs des Berichts – der hier noch von der Chronologie des tatsächlichen Geschehens etwas abweicht – erfährt man von einer Äußerung des CDU-Abgeordneten Josef Rebhan
aus Wellendingen, dass er einmal, als gelernter Berufsschullehrer, eigenmächtig einen behinderten Jungen entgegen den Vorschriften in seine Klasse aufgenommen und erfolgreich gefördert habe. Trotzdem sei er aber „gegen eine Schule für alle“ – eine Meinung, mit der er, so die
Stuttgarter Zeitung, „allerdings allein auf weiter Flur“ gestanden hätte.
„Dass der Abgeordnete ohne Unterstützung“ geblieben wäre, mag nicht zuletzt daran gelegen
haben – so eine Mutmaßung der Stuttgarter Zeitung – dass das ja von der Partei Rebhans geführte „Kultusministerium seine Teilnahme an dieser… Veranstaltung langfristig zugesagt und
‚wegen einer anderen Verpflichtung‘ kurzfristig abgesagt hatte“.
Was mag aber zu Rebhans Isolierung vielleicht doch eher beigetragen haben – so muss man
hier einwenden –, dass er in seinen weiteren Ausführungen zur Sonderschule darauf verwiesen
hatte, „viele Eltern“ hielten die Sonderschule durchaus „für die beste Förderung“. Sie habe „sich
bewährt“ und auch „ihre Möglichkeiten“ seien noch gar nicht überall ausgeschöpft“.
Dass Rebhan im Zuge seiner Ausführungen ohne ‚Wenn und Aber‘ auch bekannte, er halte
„Gerhard Mayer-Vorfelder für den besten Kultusminister der Bundesrepublik“ (was zu Tumult
artigen Lachausbrüchen führte)“, hat ihm dann gewiss noch zusätzlich Sympathien gekostet
(Redaktion Stuttgarter Zeitung, 1989, S. 540).
Schließlich kehrt die Stuttgarter Zeitung zur (ungefähren) Chronologie der einzelnen Beiträge
bei der GEW-Fachtagung zurück und referiert eingehend die Statements der einzelnen Teilnehmer – so zunächst den Vortrag von Sander (siehe oben) und dann eine Stellungnahme des
gelernten Sonderschullehrers Hublow in dessen Funktion als Mitglied des Landesvorstandes
der baden-württembergischen Lebenshilfe für geistig Behinderte, der um „mehr Differenzierung und Nachdenklichkeit in der öffentlichen Diskussion“ gebeten habe.
Hublow sprach der Stuttgarter Zeitung zufolge von „‘eindeutigen Defiziten in den Sonderschulen für geistig Behinderte‘ und von ‚beeindruckenden Erlebnissen‘ in Fällen, in denen Behinderte und Nichtbehinderte miteinander gelernt hätte. Er forderte, den Willen der Eltern ernst
zu nehmen und ihnen Alternativen zu bieten“. Vom Kultusministerium insbesondere forderte
Hublow darüber hinaus noch, ‚verschiedene Formen von Integration zuzulassen‘“.
Ähnlich – so die Stuttgarter Zeitung weiter – hätte sich auch „Brigitte Lau vom Verband zur
Förderung Lernbehinderter“ ausgesprochen. Sie hätte zwar eingeräumt, dass sie selbst sich
habe überzeugen lassen müssen, wie sich ihr lernbehinderter Sohn „in der Sonderschule weitaus besser entwickelt habe als vorher in der Normalschule, aber in anderen Fällen könne es
auch umgekehrt sein“. Insofern müsste man „allen eine Chance geben“ und jedes Kind „solle
das bekommen, was richtig für es ist“, habe Lau dann unter dem Beifall „des vollbesetzten
Saales im Gewerkschaftshaus“ noch hinzugefügt.
An dieser Stelle kommt die Stuttgarter Zeitung noch einmal auf die Einlassungen Rebhans
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zurück und lässt zu dem schon oben Gesagten noch ergänzend wissen, dass der CDU-Abgeordnete durchaus einen Sonderschullehrermangel eingestanden habe, aber trotzdem insistiert
hätte, er halte eine Schule für alle nicht für machbar. Trotzdem habe er versprochen: „Wir sind
aufgeschlossen für alle Entwicklungen. Wenn Ergebnisse vorliegen, die erfolgreicher sind für
die Kinder als die bisherigen, dann sind wir die Letzten, die nicht bereit sind mitzumachen“.
Ungeachtet dieser Konsilianz erntete Rebhan auch hier Widerspruch von den anderen Vertretern der Landtagsfraktionen – so von dem SPD-Mann Norbert Zeller, aber auch von dem Vertreter der GRÜNEN (und späteren Ministerpräsidenten), Winfried Kretschmann, auf dessen
durchaus plausible Hintergrundanalyse bei dieser Fachtagung schon einmal im Teil V dieser
Artikelserie eingegangen worden war (siehe dort; G. E.).
Auf die rhetorisch gemeinte Frage: „Warum kommen wir hier (in Sachen Integration; G. E.)
nicht voran?“, hatte Kretschmann seinerzeit nämlich die einleuchtende Antwort gegeben,
dass das „natürlich“ am Kultusminister Mayer-Vorfelder liege! Ergänzend allerdings meinte
er sinngemäß dazu allerdings noch, er glaube letztlich nicht, dass der Kultusminister „diesen Integrationsbemühungen irgendwie abgeneigt ist“. Vielmehr gehe es darum: „Wenn er uns
hier einen Schritt entgegenkäme, würde das eine Lawine auslösen“. Das sei „der Punkt“. Er
– Kretschmann – meine vielmehr, „daß insgesamt in der CDU eigentlich die Integrationswünsche auf diesem Gebiet am größten sind. Aber wenn man hier die Schleusen“ aufmache, dann
gingen „sie in allen anderen Bereichen auch auf. Anders könne „man sich überhaupt nicht
erklären,… daß deshalb so rigoros zugemacht“ werde. „Denn in keinem anderen Land – außer jetzt wieder mit dem Wagner in Hessen“ – werde „mit solchem Eifer an dieser Drei- bzw.
Viergliedrigkeit des Schulsystems festgehalten“ (Kretschmann, 1990, S. 25ff; gemeint ist von
Kretschmann der damalige hessische Kultusminister Wagner, der seit 1987 dort amtierte und
z. B. von dem Nachrichtenmagazin ‚Der Spiegel‘ unter der Überschrift ‚Harter Knochen‘ als
jemand dargestellt wurde, der in Hessen als „rechter Scharfmacher“ eine „schulische Gegenreform“ betreibe; siehe dazu: Der Spiegel, 1988, S. 80ff).
Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen betonte Kretschmann dann auch noch, dass man
in Baden-Württemberg eigentlich „sehr günstige Reformbedingungen“ hätte, „weil wir Sonderschulen haben“. Das „Vorhandensein von Sonderschulen“ ermögliche nämlich „überhaupt
erst den sanften Weg der Freiwilligkeit, des langsamen Einstiegs, die Wahlfreiheit der Eltern“.
Und das hieße: „das, wovon wir wegwollen – nämlich von den Sonderschulen – ermöglicht
zugleich, daß wir davon wegkommen. Gäbe es sie nicht, dann wären das radikale Einschnitte,
die wir machen müßten“. Das sei „aber nicht möglich“. Es herrsche hier die Möglichkeit – so
Kretschmann – „ganz sanft unter dem Gesichtspunkt der Elternfreiwilligkeit einzusteigen in
diese Reform“.
Zum Schluss seiner Ausführungen hob Kretschmann dann nochmals hervor: „Noch einmal:
Ich kann es mir nur so erklären, daß die CDU-Regierung und die CDU einfach diesen Dammbruch befürchten. Sie haben Angst davor, daß dann die Gliedrigkeit des Schulwesens, die Aussonderung, das dreigliedrige Schulsystem überhaupt, ins Rutschen kommt, wenn es hier anfängt. Und deshalb denke ich, sollten wir uns in der Diskussion mit denen, die das behindern
– das ist eben die Regierungsfraktion und der Kultusminister – darauf konzentrieren, sie zu
überzeugen, daß dieser sanfte Einstieg möglich ist und mit Erfolg woanders betrieben wird.
Danke.“(Kretschmann, 1990, S. 27).
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pekt der Argumentation Kretschmanns, wenn sie ihn sagen lässt, alles „hänge nur an diesem
Kultusminister‘. Dessen Weigerung (z. B. Schulversuche zur Integration zu akzeptieren; G. E.)
begründe sich vor allem aus seiner Angst, das gesamte Schulsystem gerate ins Wanken, wenn
einmal ein erster Schritt vollzogen sei“.
Nach den Abgeordneten Rebhan, Zeller und Kretschmann äußerte sich noch der Abgeordnete
Rainer Graf von der FDP positiv zur Integrationsproblematik. Er habe dabei – so die Wahrnehmung der Stuttgarter Zeitung – nochmals auf den „Bonner Bildungsrat“ verwiesen, der
sich seinerzeit für „die schulische Integration ausgesprochen habe“.
Resümierend meint die Stuttgarter Zeitung nach der Auflistung dieser affirmativen Stellungnahmen allerdings –und bedauerlicherweise sehr verkürzt – „Skepsis war noch am ehesten
aus den Worten von Erich Hohwieler vom Verband Deutscher Sonderschulen herauszuhören,
der die Eingliederung nur bei sonderpädagogischer Betreuung, ähnlich wie im Saarland, für
möglich hält“ (Redaktion Stuttgarter Zeitung, 1989, S. 540).

Der Landesverbandsvorsitzende präsentiert bei einer Podiumsdiskussion anlässlich der
GEW-Fachtagung ‚89 eine Stellungnahme des baden-württembergischen VDS ‚zur Frage der gemeinsamen Beschulung Behinderter und Nichtbehinderter‘, die allerdings nicht
‚voll‘ überzeugt
Mit den Worten „In Baden-Württemberg wurde in einem langjährigen Prozeß ein differenziertes Sondersystem entwickelt, das an den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Lernens
der einzelnen Behindertengruppen orientiert ist“, begann der baden-württembergische VDSLandesvorsitzende bei der in Rede stehenden Podiumsdiskussion 1989 seine Ausführungen,
von denen eben schon, im Zusammenhang mit dem Bericht der Stuttgarter Zeitung über die
„Fachtagung ‘89“ der GEW, gesagt worden war, sie seien dort bedauerlicherweise nur sehr
verkürzt dargestellt worden.
‚Übersehen‘ hat die Stuttgarter Zeitung nämlich, dass Hohwieler mit seinen Einlassungen auch
eine ‚Stellungnahme des baden-württembergischen VDS zur Frage der gemeinsamen Beschulung Behinderter und Nichtbehinderter‘ präsentierte, mit welcher er dessen Position zu dem
damaligen Zeitpunkt verdeutlichen wollte.
Im Juni 1990 wurde diese Stellungnahme dann in der „Dokumentation der Fachtagung ’89
der GEW Baden-Württemberg – Fachgruppe Sonderschulen‘ publiziert (Hohwieler, 1990b).
Allerdings veröffentlichte sie Hohwieler zuvor auch schon im Heft 1/1990 der ‚Sonderschule in
Baden-Württemberg‘ (Hohwieler, 1990).
Beide Texte sind nicht völlig wortgleich, unterscheiden sich aber in ihren wesentlichen Aussagen überhaupt nicht (Im Folgenden wird stets auf den in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ veröffentlichten Text rekurriert; G. E.).
Bemerkenswert ist allerdings jetzt schon, dass in beiden Fällen Hohwieler zwar als Vorsitzender für den baden-württembergischen VDS spricht, sich aber dabei nicht auf Beschlüsse
irgendwelcher Gremien (z. B. Geschäftsführender Vorstand, Gesamtvorstand) beruft oder berufen kann!
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Hohwieler führte im Einzelnen bei seiner von ihm vorgetragenen und publizierten ‚Stellungnahme des VDS Baden-Württemberg zur Frage der gemeinsamen Beschulung Behinderter
und Nichtbehinderter‘ aus:
„Der VDS hat als Fachverband für Behindertenpädagogik seinen Einfluß wo immer dies notwendig und möglich war, bei der Entwicklung der sonderpädagogischen Hilfen geltend gemacht und seine und Vorstellungen eingebracht.
Für die Einführung der Schulpflicht für geistig behinderte Kinder zum Beispiel hat sich der
Verband schon früh stark gemacht und im Jahre 1965 dieses Ziel auch erreicht. In Kooperation
mit den Entscheidungsträgern im Bereich der Schulverwaltung und den politischen Kräften
des Landes gelang es in vielen kleinen Schritten, den heutigen Standard der sonderpädagogischen Förderung zu erreichen.
Vor allem die in den letzten Jahren ermöglichte Kooperation der Sonderschulen mit den allgemeinen Schulen entwickelt sich gut.
Die Frühförderung Behinderter (sic!) und von Behinderung bedrohter Kinder durch sonderpädagogische Beratungsstellen wurde entscheidend verbessert und ist heute flächendeckend
möglich.
Für alle Sonderschultypen sind neue Bildungspläne fertiggestellt oder derzeit in Arbeit. Im Bildungsplan der Schule für Lernbehinderte sind die Intensionen des VDS weitgehend verwirklicht worden. Beispielhaft seien der Verzicht auf Klassenvorgaben zugunsten von Stufenplänen
und die fächerverbindende Grundkonzeption genannt.
Die Verwaltungsvorschrift zur Umschulung bietet vielfältige Möglichkeiten flexibler und offener Beratung von Eltern und Gewähr für die Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten der
Regelschule vor einer eventuellen Umschulung in die Sonderschule.
Wie ist das sonderpädagogische Fördersystem zu bewerten?
Die Entwicklung der Sonderpädagogik in Baden-Württemberg ist positiv zu sehen.
In den Sonderschulen wird viel getan für eine Förderung, die der jeweiligen Behinderung angepaßt ist. In den verschiedenen Sonderschultypen kann sich die pädagogische Arbeit ganz auf
die Kinder mit dieser Behinderung konzentrieren.
Auch die Förderung geistig behinderter Schüler hat sich in der bisherigen Weise bewährt.
Ein Großteil der Eltern ist deshalb mit den Sonderschulen und der Arbeit in diesen Schulen
einverstanden und zufrieden.
Der VDS ist allerdings auch der Meinung, daß noch mehr Möglichkeiten geschaffen werden
müssen, um die schulischen und außerschulischen Kontakte zwischen behinderten und nichtbehinderten Schülern zu verbessern. Die Verwaltungsvorschrift zur Kooperation bietet hierzu
einen Rahmen. Im letzten Schuljahr waren 813 Sonderschullehrer in der Kooperation eingesetzt.
Bedauerlicherweise fehlen zur Zeit in vielen Schulen die notwendigen Lehrerstunden, um das
Angebot der Veraltungsvorschrift voll ausschöpfen zu können.
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Der Kooperation von Schulen G mit allgemeinen Schulen steht übrigens nichts im Wege, auch
wenn dieser Schultyp nicht ausdrücklich in der Verw. V. (Verwaltungsvorschrift; G. E.) genannt wird. In der Praxis gibt es viele Beispiele für das gute Gelingen dieser Kooperationen.
Den Frühforderungsmaßnahmen kommt besondere Bedeutung zu. Mit der Verwaltungsvorschrift vom 24.12.1986 sind die Bedingungen erheblich verbessert worden.
An die Sonderschulkindergärten werden infolge zunehmender Zahlen schwer geistig behinderter und dringend förderungsbedürftiger Kinder erhöhte Anforderungen gestellt, die bei
den bestehenden Gruppengrößen und der zu geringen Personalausstattung nicht mehr erfüllt
werden können. Diese personelle Situation ist nicht mehr haltbar.
Welche Konsequenzen zur Weiterentwicklung der Sonderpädagogik sieht der VDS?
1. Kooperation
Der VDS geht vom Grundsatz der Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit sonderpädagogischer Förderung in der Sonderschule und in der allgemeinen Schule aus.
Das beinhaltet, daß für beide Aufgabenfelder Stunden in ausreichendem Umfang ausgewiesen
werden. Die Förderung beeinträchtigter Schüler in allgemeinen Schulen darf nicht zu Lasten
sonderpädagogischer Förderung in den Sonderschulen gehen.
Zusätzliche Lehrerstunden müssen daher zweckgebunden im Organisationserlaß ausgewiesen
werden. Dabei sind die notwendigen Lehrerstunden sowohl nach der Anzahl der zu betreuenden Schulen als auch nach der Schülerzahl zu berechnen.
2. Frühberatung/Frühförderung
Der VDS macht sich stark für die Schaffung von Verbundsystemen (Beratungsstellenverbund)
in welchen die ganze Breite sonderpädagogischer Kompetenz vertreten ist und in denen auch
interdisziplinär gearbeitet wird. Nur so kann eine objektive Beratung von Eltern und zielgerichtete Förderung der Kinder gewährleistet werden.
3. Sonderschulkindergärten
Die Richtlinien für die Arbeit in Sonderschulkindergärten (Verwaltungsvorschrift vom
24.7.1984) muß so geändert werden, daß die Gruppengrößen gesenkt und der Anteil der Erziehungskräfte pro Gruppe erhöht wird.
4. Gemeinsame Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder
Sie ist nach Auffassung des VDS nur möglich, wenn die Rahmenbedingungen geklärt werden.
Dazu gehören:
- Schaffung eines ausgewogenen Verhältnisses von Klassengröße und Anteil von behinderten
Kindern in der Klasse in der Regelschule
- ständige Förderung der Klassen im Zwei-Pädagogen-System: Team-Teaching (Lehrer/Sonderschullehrer)
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- fachliche Kompetenz des Sonderpädagogen für die ihm anvertrauten Kinder (mit u. U. verschiedenen Behinderungen)
- Veränderung der Grundschule in Organisation und Unterrichtskonzeption, räumlicher und
sachlicher Ausstattung
- Klärung des schulischen Verlaufs in der Sekundarstufe. I
- Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung
- in den Unterricht integrierte Therapiemaßnahmen
- Supervision und spezifische Fortbildung für die pädagogischen und therapeutischen Mitarbeiter (Belastungsfähigkeit der Lehrer!)
Der VDS betont ferner:
1.

Neben der Klärung der genannten Rahmenbedingungen ist sicherzustellen, daß eine
ausreichende Anzahl ausgebildeter Sonderschullehrer zur Verfügung steht. Eine
kostenneutrale sonderpädagogische Versorgung der behinderten Schüler in den allgemeinen Schulen ist nicht möglich. Im Gegenteil: Nur eine Aufstockung der personellen (und der sachlichen) Ressourcen kann den bestehenden Standard aufrechterhalten.
Der Ausbildung von Sonderschullehrern ist daher Vorrang einzuräumen

2.

Sonderschulen sind unverzichtbar. Dies räumen auch die meisten Befürworter integrativer schulischer Maßnahmen ein. Die Sonderschule darf aber nicht zu einer
Restschule werden, in der die langfristig Förderbedürftigen oder stark Verhaltensauffälligen unter sich sind (Schule ohne Lobby).

3.

In der Praxis erweist es sich als richtig, die Sonderschulen schrittweise in Angebotsschulen zu verwandeln. Auf diesem Wege werden wir weitergehen.

4.

Dem VDS erscheint es außerdem vorstellbar, in Einzelfällen behinderte Kinder in
die Grundschule aufzunehmen. Allerdings ist zu fragen: Sind dann die Rahmenbedingungen so beschaffen, daß sie eine sonderpädagogische Betreuung des Kindes ermöglichen? Die besondere Betreuung muß gewährleistet sein. Sonst hätten wir doch
nur ein ‚bißchen Integration’. Professor Georg Feuser sagt dazu: ‚Ein bißchen Integration, wenn sie unverzichtbaren pädagogischen oder organisatorischen Basiselementen nicht entspricht, ist eben nicht besser als gar keine Integration, sondern sie
ist falsch und eben keine Integration‘ (Hohwieler, 1990, S. 8ff; Hervorhebungen von
Hohwieler).

Was hier Hohwieler zuletzt zugestanden hat, entspricht im Kern einem ‚Ja‘ zu dem, was die
Eltern Rempt in Freiburg angestrebt hatten. Aber dieses ‚Ja‘ seitens des baden-württembergischen VDS – nunmehr abgegeben trotz aller vorangegangenen gegenteiligen Bestrebungen des
jetzigen Oberschulamtspräsidenten in Freiburg und vormaligen Ministerialrats im Kultusministerium Bruno Prändl –, kommt jetzt zu spät: Die Initiative der Rempts war jetzt – nachdem
der Fachverband sich bis dahin gegenüber dem ‚Nein‘ seines prominenten Mitglieds Bruno
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Prändl nicht klar festlegen wollte oder konnte – schon gescheitert.
Im „Geschäftsbericht des Vorstandes 1989–1991“ für die Hauptversammlung am 14./15. März
in der Kirchlichen Akademie der Lehrerfortbildung in Obermarchtal fand die eben referierte
Festlegung des Landesverbandes ausdrücklich Erwähnung. Zu lesen war dort:
„Unter der Fragestellung ‚Eine Schule für alle?‘ veranstaltete die GEW eine Fachtagung, an
der der Vorsitzende des VDS teilgenommen und den Standpunkt des VDS vertreten hat. Es
war an der Zeit bei dieser Gelegenheit die Auffassung des Fachverbandes zur gemeinsamen
Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Schüler klarzumachen und die notwendigen
Rahmenbedingungen aufzuzeigen. Diese Klarstellung wurde allgemein anerkannt, auch von
Kollegen, die inhaltlich nicht unseren Standpunkt teilen. Es ist deutlich zu spüren, daß sich die
Diskussion versachlicht hat (Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Baden-Württemberg (1991, S. 30).
Karin Zäh von der baden-württembergischen ‚Eltern gegen Aussonderung‘ sah das allerdings
in einem ebenfalls 1991 publizierten Text mit der Überschrift „Haltungen von Parteien, Verbänden und Gremien zur schulischen Integration in Baden-Württemberg‘ etwas anders.
Sie meinte dort nämlich, dass „die Haltung von Lehrerverbänden bzw. der Gewerkschaft“
leider nicht als einheitlich zu beschreiben sei. „Während die GEW eindeutig auf Seiten der
Integrationsbewegung ist, viele richtungsweisende Veranstaltungen dazu durchführt und qualifizierte Vorschläge, die leider vom Kultusministerium ignoriert werden, für die praktische
Durchführung von Integrationsklassen macht“, ziere „sich der VDS gewaltig, es der Gewerkschaft gleichzutun“.
U. a. beklagt Zäh, dass man seitens des VDS „den Brotkorb für Integrationsklassen“ so hoch
gehängt, „daß integrationswillige Eltern mit ihren Kindern darunter verhungern. Mit anderen
Worten, die vorab zu erfüllenden Bedingungen sind auf absehbare Zeiten in unserem Bundesland nicht zu erfüllen, und somit gibt es auf absehbare Zeiten auch keine Integrationsklassen
in Baden-Württemberg“.
Dass Zäh diese Einschätzung wahrscheinlich nach der Lektüre der von Hohwieler abgegebenen VDS-Stellungnahme bei der eben erwähnten GEW-Tagung getroffen haben dürfte – und
ihr im Grunde misstraute – belegt der Schlussabschnitt ihres Artikels, wo sie meint:
„Zur Begründung für diese Haltung mußte einmal mehr Georg FEUSER herhalten, als der
Vorsitzende des VDS ihn mit seinem Ausspruch zitierte: ‚Ein bißchen Integration, wenn sie
unverzichtbaren pädagogischen und organisatorischen Basiselementen nicht entspricht, ist
eben nicht besser als gar keine Integration, sondern sie ist falsch und eben keine Integration‘
(Zäh, 1991, S. 41; Hervorhebung von Zäh).
Auf der Innenseite des Rückumschlags des Hefts 3/1990 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ erschien – mit einem ‚Eye-Cacher‘ „VDS-aktuell“ und der Überschrift „Sonderpädagogik muß flexibel sein“ – eine offensichtlich auf Werbewirksamkeit bedachte Auflistung
von Arbeitsschwerpunkten des baden-württembergischen VDS in der Gegenwart und in der
zurückliegenden Zeit.
Dem Leser präsentiert man sich dabei mit folgender Zusammenstellung von wichtigen einzelnen Aspekten, welche der von Hohwieler abgegebenen Stellungnahme in vieler Hinsicht
vds - Landesverband Baden-Württemberg

178 100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII
entsprechen:
„Über unsere aktuelle Arbeit:
- Der VDS setzt sich für die Weiterentwicklung von Fördermaßnahmen bei lernbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen ein. Diese sollen realistisch und anwendbar sein.
- Der VDS verfolgt interessiert neue Wege in der Sonderpädagogik, diskutiert diese und ist
bemüht, sie in die Praxis umzusetzen.
- Der VDS strebt an, ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen in der Frühförderung
behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder aufzubauen.
- Der VDS bietet seinen Mitgliedern die Fachzeitschriften SONDERSCHULE in BADENWÜRTTEMBERG, ZEITSCHRIFT für HEILPÄDAGOGIK, Sonderpublikationen.
- Der VDS führt FORTBILDUNGSTAGUNGEN durch.
Der VDS hat sich eingesetzt für
- die Revision der Bildungspläne für die Sonderschulen.
- das erstarkte Elternrecht im Rahmen von Umschulungsverfahren.
- die landesweit eingeführte Kooperation zwischen Sonderschule und Kindergarten, Grundund Hauptschulen und Berufsschule.
- die Namensänderung der Schule für Verhaltensgestörte in SCHULE FÜR ERZIEHUNGSHILFE.
Der VDS sieht mit Sorge:
- Die Gefahr der ersatzlosen Streichung sonderpädagogischer Förderung zu Gunsten einer
Kosten neutralen Beschulung in allgemeinen Schulen.
- das Problem der beruflichen Förderung behinderter Jugendlicher.
- der gravierenden Mangel an qualifizierten Sonderschullehrern.
Der VDS meint:
- Sonderschulen sind wichtige Institutionen der Hilfe und haben sich bewährt.
- Die Unterrichtung behinderter Kinder in Grundschulen und weiterführenden Schulen erfordert eine völlige Veränderung der dortigen Rahmenbedingungen.
- Alle Möglichkeiten der Begegnung zwischen behinderten und Nichtbehinderten auch außerhalb der Schulen sind wahrzunehmen und auszubauen (Landesverband Baden-Württemberg
im Verband deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik, 1990, S. 205;
Hervorhebungen wie im Original).
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Die Stellungnahme des baden-württembergischen VDS ‚zur Frage der gemeinsamen Beschulung Behinderter und Nichtbehinderter‘ und andere ‚Empfehlungen‘ bzw. ‚Forderungen‘
Mitte der neunziger Jahre publizierte Gérard Bless vom Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg/Schweiz erstmals sein Buch mit dem Titel ‚Zur Wirksamkeit der Integration.
Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen
zum Lernfortschritt‘, dem weitere (unveränderte) Auflagen noch folgen sollten. (siehe: Bless,
1995, 2002 bzw. 2007).
Dieses Buch war im Rahmen eines Projekts des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung mit dem Thema ‚Die Integration schulleistungsschwacher
Kinder durch heilpädagogische Stützmaßnahmen‘ entstanden und enthält 11 kommentierte
Empfehlungen (Bless, 2007, S. 174ff), die allerdings auch schon zuvor – 1991 – an anderer
Stelle schon einmal veröffentlicht worden waren (Haeberlin, Bless, Moser, u. Klaghofer, 1991).
Nunmehr werden sie von Bless – außer dass er sie erneut mitteilt – noch etwas aktualisiert.
Diese Empfehlungen sind die folgenden:
1. „Der Heil(Sonder)pädagoge soll höchstens sechs Regelklassen betreuen müssen. Anzustreben ist für Integrationsklassen jedoch das Zwei-Lehrer-System.
2. Schon vor der Einrichtung von Integrationsklassen muss sichergestellt sein, dass gut ausgebildete Heil(Sonder)pädagogen und erfahrene Regelschullehrer, die Bereitschaft zur Kooperation zeigen, zur Verfügung stehen.
3. Die Eltern aller Schüler einer Integrationsklasse müssen im Rahmen von Elternabenden auf die Bejahung des Integrationsgedankens vorbereitet und während des Schuljahres regelmäßig zu Information und Aussprache eingeladen
werden.
4. Für die in den Integrationsklassen tätigen Regelklassenlehrer und Heil(Sonder)pädagogen sind regelmäßige Möglichkeiten zu Beratungstreffen und zum gemeinsamen Besuch von Fortbildungsveranstaltungen zu schaffen.
5. Den in Integrationsklassen tätigen Heil(Sonder)pädagogen und Regelklassenlehrern muss ein bedeutend größerer
Freiheitsraum bezüglich Stundenplänen und Arbeitsweisen eingeräumt werden, als die im separierenden Schulwesen
der Fall ist.
6. Der Heil(Sonder)pädagoge soll während mehr als der Hälfte seiner Betreuungsarbeit regelklassenintegriert arbeiten
dürfen. Äußere Differenzierungsformen müssen inhaltlich mit dem Regelklassenlehrer koordiniert werden.
7. Die Idee eines für alle Schüler einer Klassenstufe verbindlichen Lernzielkatalogs muss aufgegeben werden; in Integrationsklassen muss lernzieldifferenter Unterricht zugelassen sein.
8. Für Integrationsklassen müssen administrative Vorschriften ausser Kraft gesetzt werden, welche eine typologisierende Abklärung verlangen. An ihrer Stelle sollen konkrete Fördervorschläge für ein bestimmtes Kind in einer bestimmten Klasse gemacht werden.
9. Die anderen Lehrer und Schüler eines Schulhauses sollen regelmässig über die Tätigkeit in den Integrationsklassen
informiert werden.
10. Als Ziel sollen grosszügige Rahmenbedingungen für integrationsfähige Schulklassen und Schulhäuser angestrebt
werden, in welchen grundsätzlich keine Behinderungsform einen Ausschlussgrund darstellt.
11. Die Integrationsfähigkeit der Schule muss durch eine integrationsfähige Frühförderung und einen integrationsfähigen Kindergarten vorbereitet werden“ (Bless, 2007, S. 174f; siehe auch: Haeberlin, Bless, Moser u.

Klaghofer, 1991, S. 336-337; Hervorhebung auch bei Bless).
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Mehr als zwanzig Jahre nach der erneuten Veröffentlichung dieser ‚Empfehlungen‘ durch Bless
(1995) und zehn Jahre nach dem Erscheinen der unveränderten dritten Auflage seines Buches ‚Zur Wirksamkeit der Integration‘ 2007 publizierte in der Buchreihe ‚Inklusion praktisch‘
Traugott Böttinger seine kleine Schrift ‚Exklusion durch Inklusion? Stolpersteine bei der Umsetzung‘ – ebenfalls mit einschlägigen Empfehlungen, die aber bei ihm „Zehn Forderungen zur
Gestaltung schulischer Inklusion“ heißen.
Seine Liste liest sich wie folgt:
1. Anerkennung des Spannungsfeldes zwischen Inklusion und Exklusion sowie v. a. zwischen dem Leitbild der Inklusion und der Wettbewerbs- und Leistungsorientierung der Gesellschaft.
2. Ausgehen vom Wohl aller Schüler. Sowohl mit als auch ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, v. a. in Bezug auf
soziale Ausgrenzung im Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung.
3. Schulfinanzierung über ein Throughput-Modell mit ergänzenden Sozialindizes um unzureichende pauschale Ressourcenvergaben zu korrigieren.
4. Einrichten regionaler Kompetenz- und Ressourcenzentren, um den Einsatz von Sonderpädagogen in Regelschulen
effektiver gestalten zu können.
5. Erhöhen der Durchlässigkeit des Schulsystems, in dem Schulwechsel leichter möglich sind und die innere bzw.
äußere Selektivität verringert wird.
6. Integration verpflichtender inklusiver Ausbildungsinhalte in die Studiengänge für Regelschullehrkräfte.
7. Verpflichtende Inhalte zur (sonderpädagogischen) Intervention und Förderung bei Verhaltens- und Teilleistungsstörungen für alle Lehramtsstudierende.
8. Verpflichtende Studieninhalte oder Fortbildungsangebote zur schulischen Kooperation und Team-Teaching für
Sonderpädagogen und Regelschullehrkräfte.
9. Verpflichtende Praktika in inklusiven Settings für Studierende von Förder- und Regelschullehrämtern.
10. Verbesserung der Rahmenbedingungen der Regelschulen: ausreichend Stunden für den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst pro Schüler für Diagnostik und Förderung bereitstellen und Regelschulen bei der Beschulung von
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf hinreichend unterstützen (z. B. durch Differenzierungslehrkräfte)“

(Böttinger, 2017, S.129).

Ungeachtet mancher eher geringfügig erscheinender Differenzen zwischen den ‚Katalogen‘
von Bless (bzw. von Haeberlin, Bless, Moser und Klaghofer) und Böttinger einerseits, und den
vom baden-württembergischen VDS 1989 (bzw. 1990) präsentierten Positionspapiers andererseits, sind bei einem Vergleich aber auch beachtliche Intersektionen unverkennbar!

Ein im Grund richtungsweisender Beschluss auf der 34. Hauptversammlung des VDS, die
vom 18. bis zum 20. Mai 1989 in Kiel stattfand, als eventueller Anstoß für Hohwielers Positionsbestimmung bei der GEW-Fachtagung ’89?
In Kiel fand 1989 die 34. Hauptversammlung des VDS statt, bei deren Eröffnung auch Prändl
und Wenz zugegen waren (Haselmann, 1989c). Ihr lagen insgesamt 42 Anträge zur Beschlussfassung vor. 30 dieser Anträge wurden angenommen und 11 zur Bearbeitung an Gremien des
Verbandes zur Bearbeitung überwiesen.
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Zu den angenommenen Anträge gehörte auch jener mit der Nummer 10, der mit ‚Flächendeckendes Angebot an Sonderpädagogik‘ überschrieben war und mit der bislang in BadenWürttemberg ‚amtlich gefahrenen‘ Politik nicht gerade kompatibel war. Er lautete:
„Der Verband setzt sich dafür ein, daß in der aktuellen Entwicklung schulischer Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher bundesweit ein flächendeckendes und wohnortnahes Angebot in Sonder- und Allgemeinen Schulen erhalten bzw.
geschaffen wird.
Damit soll eine Wahlmöglichkeit für die Unterrichtung behinderter Schülerinnen und Schüler
in Sonder- oder Allgemeinen Schulen geschaffen werden, unabhängig von Art und Schweregrad einer Behinderung.
Ausdrücklich eingeschlossen in dieses Wahlangebot sind somit die behinderten Kinder und
Jugendlichen, die einer zieldifferenten Unterrichtung in der gemeinsamen Unterrichtssituation mit nichtbehinderten Mitschülern bedürfen (z. B. lernbehinderte und geistigbehinderte
Schüler). Dabei sind gleichzeitig die notwendigen pädagogischen und sachlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und institutionell sicherzustellen.
Zu den notwendigen Rahmenbedingungen gehört bei zieldifferentem Unterricht neben der gegenüber den Regelklassen reduzierten Frequenz integrativer Lerngruppen deren Führung im
Zwei-Pädagogen-System, wobei einer der beiden Pädagogen ein Sonderpädagoge sein muß“
(Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik, 1989, S. 598).
Für die Baden-Württemberger unter Anführung ihres Vorsitzenden Hohwieler galt es dort z.
B. als ein bemerkenswerter Erfolg, dass bei den Wahlen deren Referent für Krankenpädagogik,
Jürgen Orts, zum stellvertretenden Bundesreferenten gewählt wurde.
Insgesamt war der baden-württembergische Landesverband bei der Kieler Hauptversammlung
„mit 23 Delegierten vertreten. So neben dem Vorsitzenden Hohwieler und dem Pressereferenten des Bundesverbandes Haselmann auch die vier Landesbezirksvorsitzenden Artur Bossert
(Karlsruhe), Günter W. Brehm (Freiburg), Herbert Heck (Stuttgart) und Christel Mann (Tübingen) nebst den ‚restlichen‘ Baden-Württembergern von „Sönke Asmussen, Schriesheim“ über
– z. B. – „Dieter Ecker, Überlingen“, „Fritz Federmann, Walddorfhäslach“, „Karin Hopfensitz,
Heilbronn“, „Marianne Leclerque, Karlsruhe“, „Dr. Manfred Schraag, Bad Wurzach-Arnach“,
„Michael Tempel, Reutlingen“, „Josef Wild, Emmendingen“ bis zu „Kurt Zulic, Plochingen“
(Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik (1989, S. 651).
Thomas Stöppler berichtet in der Sonderschule in Baden-Württemberg außer über Punkte,
die in erster Linie Bundesangelegenheiten betrafen, speziell auch über solche Sachverhalte, die
unmittelbar Baden-Württemberg berührten, so z. B. darüber, dass „der Antrag unseres Landesverbandes, der VDS möge sich dafür einsetzen, daß in den Sehbehindertenschulen der Bereich des Mobilitätstrainings an Schulen für Sehbehinderte unterrichtlich abgesichert werden
kann“, angenommen worden war – „nach sachlich und fachlich fundierter Diskussion“! Für
„die Bewegung der Sehbehinderten in öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Wege zur Schule
und von der Schule zurück in das Elternhaus“ sei „dieses Training“ nämlich „sehr wichtig“.
Ferner informiert Stöppler noch darüber, dass „Anträge des Landesverbandes Hessen zur
Gentechnologie“ den Delegierten zu schaffen gemacht hätten. In diesem Kontext sei dem „Votum unseres Landesverbandes, diese Thematik erst einmal in den Landesverbänden und deren
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Untergliederungen diskutieren zu können“, mehrheitlich stattgegeben worden. Die Thematik
verlange „tatsächlich unsere ganze Aufmerksamkeit“, ist sich Stöppler dann auch sicher. „Der
Geschäftsführende Vorstand unseres Landesverbandes“ wolle „in der nächsten Zeit in dieser Angelegenheit auf die Arbeitskreise“ zukommen, lässt er dann abschließend noch wissen
(Stöppler, 1989b, S. 139f).
Ein Hinweis auf den doch fundamental wichtigen und auch angenommenen Antrag Nr. 10
fehlt bei diesem Kurzbericht merkwürdigerweise völlig.
Auch in einem „Rückblick auf die Hauptversammlung in Kiel 1989“ des von Baden-Württemberg gestellten Bundespressereferenten Bernd Haselmann kommt eine der Bedeutung des
angenommenen Antrags Nr. 10 entsprechende Erwähnung im Grunde nicht vor. Dessen eigentliche Forderungen eher niedrig hängend, schreibt Haselmann lediglich, die „Bearbeitung
der Anträge bei dieser Hauptversammlung sei gekennzeichnet gewesen, „durch das Bemühen,
sonderpädagogische Förderung über die Institution Sonderschule hinaus zu erweitern,

Differenzierungsformen und neue Alternativen zu entwickeln“. So hätten Anträge,
zum Ausbau kinder- und jugendpsychiatrischer Versorgung, zur Einrichtung von Schul-

sozialarbeit, zur Intensivierung vorschulischer, ambulanter sonderpädagogischer Förderung
und die Forderung nach einem Angebot von Ganztagsschulen für Förderschulen/Schulen für
Lernbehinderte jeweils einstimmige Mehrheiten“ erzielt.
„Zunehmend“ sei „in einzelnen Formulierungsversuchen auch deutlicher“ geworden, „daß
sonderpädagogische Förderung als Alternative im Sinne eines Wahlangebots in Sondereinrichtungen oder im Sinne gemeinsamen Unterrichts in der allgemeinen Schule angeboten werden sollte“, ist dann aber für Haselmann dann doch noch ein Punkt, den er nicht unerwähnt
lassen kann.
Schließlich bleibt ihm im vorliegenden Diskussionszusammenhang noch zu ergänzen: „Die
Anträge zur beruflichen Integration Behinderter bezogen sich auf Gleichstellung, Erweiterung
des Angebots außerhalb beschützender Werkstätten, einen gesetzlichen Mindestlohn und den
Einbezug Schwerstbehinderter in einen sinnstiftenden Arbeitsprozeß“ (Haselmann, 1989d,
S. 642).
Aufgrund der Informationen, welche die Verbandsmitglieder von dem damaligen Pressereferenten im Landesverband Baden-Württemberg Thomas Stöppler in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg’ und in der Zeitschrift für Heilpädagogik von dessen Vorgänger Haselmann
übermittelt bekamen, könnte man den Eindruck gewinnen, dass im gesamten Landesverband
der Antrag Nr. 10 von vorne herein als wenig bedeutsam und wenig verpflichtend (ab)qualifiziert worden sei – nicht zuletzt auch in Übereinstimmung mit den seinerzeit obwaltenden bildungspolitischen Vorgaben des Kultusministeriums unter der Ägide Mayer-Vorfelders
und exekutiert von dessen sonderpädagogischen Fachleuten mit – nunmehr – Klaus Wenz als
Frontmann!
Im gesamten Landesverband Baden-Württemberg?
Nein, es gab da doch noch einen Landesverbandsvorsitzenden, jenen des Landesbezirks Stuttgart nämlich, der hier anders dachte: Herbert Heck aus Kirchheim/Teck!
Er war es, der noch vor der Fachtagung ‘89 der GEW-Fachgruppe Sonderschulen mit dem
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Thema ‚Eine Schule für alle?‘, nämlich für den 8. November 1989, einem Mittwoch – die Mitglieder seines Landesbezirksverbands in die Möglinger Furtbachschule zu „unserer diesjährigen Versammlung“ einlud und gleichzeitig ankündigte „Referent ist Herr Klaus Wenz vom
Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg“ und die Thematik sei „Die Förderung
behinderter Kinder und Jugendlicher in Baden-Württemberg in sonderpädagogischen und
allgemeinen Bildungseinrichtungen“ (Heck, 1989, S. 210).
Bei der Veranstaltung selbst konnte Heck dann annähernd 50 Kolleginnen und Kollegen begrüßen.
„Durch ihre Anwesenheit“ – so heißt es in einem etwas später erschienenen Bericht – hätten
auch „Herr Dinges vom Oberschulamt Stuttgart, die Geschäftsführerin des Landesverbandes,
Koll. Hopfensitz, sowie der Landespressereferent und der 2. Vorsitzende, die Kollegen Höppler
(sic! Recte: Stöppler; G. E.) und Hinz, ihr Interesse an dem Thema“ der Veranstaltung bekundet.
Leider sei aber „der Vorsitzende des Landesverbandes, Koll. Hohwieler, terminlich verhindert“, bedauert dann der Berichterstatter noch.
Dann erfährt man, dass zunächst Kollege Heck einen „Kurzbericht über die Bundeshauptversammlung des VDS in Kiel“ abgegeben habe. Er sei dabei „auf einige behandelte Themenschwerpunkte und Anträge“ eingegangen und habe dann „insgesamt eine positive Bilanz der
HV“ gezogen.
„Trotz der innerhalb der Landesverbände stark auseinandergehenden Meinungen zu bestimmten sonderpädagogischen Problemen sei es doch zu zahlreichen gemeinsamen Beschlüssen
bzw. Stellungnahmen gekommen, die den VDS als weitgehend geschlossenen Verband erscheinen“ ließen.
„Besonders ging Heck“ nun „in diesem Zusammenhang auf den Antrag Nr. 10 ein, der ein
‚flächendeckendes, wohnortnahes Angebot an Sonderpädagogik in sonderpädagogischen und
allgemeinen Einrichtungen‘ fordere und ausdrücklich darauf hinweise, „daß in dieses Angebot
auch behinderte Kinder und Jugendliche eingeschlossen“ seien, die ‚einer zieldifferenten Unterrichtung mit Nichtbehinderten bedürfen‘“ (Heck, 1990, S. 14f).
Nun war „Kollege Wenz“ an der Reihe. Er stellte seinem an Hecks Ausführungen anschließendem Referat zunächst noch „einige Bemerkungen voraus“, in denen er aber mit keinem Wort
auf das zentrale Anliegen des Landesbezirksvorsitzenden einging – nämlich die Relevanz

des in Kiel beschlossenen Antrags Nr. 10 für Baden-Württemberg den Mitgliedern des
nordwürttembergischen Landesbezirksverbandes zu verdeutlichen.
Mit seinen Vorbemerkungen war Wenz im Gegensatz dazu offensichtlich bemüht – wenigstens
stellt es sich dem Schreiber dieser Zeilen so dar – dem Kieler Antrag Nr. 10 geschickt dadurch
seine Brisanz zu nehmen und ihn zu ‚entschärfen, dass er auf ihn in seinen Vorbemerkung
gar nicht eigens einging, sondern gleich auf sein jetziges ‚offizielles‘ Thema ‚Die Förderung
behinderter Kinder und Jugendlicher in Baden-Württemberg in sonderpädagogischen und
allgemeinen Bildungseinrichtungen‘ zu sprechen kam und – dabei sehr allgemein bleibend
– zunächst meinte, es handele „sich hier sowohl um ein risikofreudiges als auch um ein risikoreiches Thema, zu dem der VDS als Fachverband Stellung nehmen, Beiträge leisten und es
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vorantreiben müsse“.
„Das Problem der Integration“ sei „obwohl derzeit aktuell“– so Wenz dann weiter – „ein langfristiges Thema“. Schon 1973 hätte „sich der Arbeitskreis Grundschule damit beschäftigt. Für
diese Problematik habe derzeit „niemand ein allgemein gültiges Rezept“. Mit der Feststellung,
Integration sei auch „kein Arbeitsgegenstand, sondern eine langfristige Leitidee“, schloss der
Referent dann seine Vorbemerkungen ab (Heck, 1990, S. 15).
Im ersten Teil seines eigentlichen Referats dann „zog Wenz eine Bilanz des bestehenden Fördersystems in Baden-Württemberg. Unter dem Stichwort ‚gute Geschäftsgrundlage’ erwähnte
er u. a. spezifisch ausgeprägte Bildungsangebote für bestimmte Zielgruppen (z. B. Entwicklungsförderung), ein speziell strukturiertes Bildungsangebot (z. B. für G-Schulen) und die
Durchlässigkeiten der Sonderschulen untereinander und gegenüber den allgemeinbildenden
Schulen. Als ebenfalls ‚gute Geschäftsgrundlage’ bezeichnete Wenz ferner – so der Berichterstatter – „die Anstrengungen, Behinderte und Nichtbehinderte in Begegnungen und gemeinsamen Projekten zusammenzuführen“ (in Baden-Württemberg gab es seinerzeit ca. 200 solcher Projekte).
Besonderes Gewicht maß Wenz dann „der Entwicklung der Kooperation zu, durch die sonderpädagogische Hilfen über die Sonderschulen hinaus getragen“ würden. In diesem Zusammenhang habe Wenz auch „an das flächendeckende Netz von Beratungsstellen in BadenWürttemberg“ erinnert, erfährt man aus dem Bericht über diese Mitgliederversammlung des
Landesbezirksverbands Stuttgart anschließend auch noch.
Wenz schloss dann „den ersten Teil seines Referates mit der Feststellung, Baden-Württemberg
spiele in der Integrationsdiskussion absolut keine Außenseiterrolle“. Bestätigt würde dies „z. B.
durch die Tatsache, daß hier weniger Schüler Sonderschulen besuchten als in anderen Flächenstaaten“ (Heck, 1990, S. 16).
Im zweiten Teil seines Vortrags „ging Wenz auf Verbesserungsmöglichkeiten des bestehenden
sonderpädagogischen Systems ein und erwähnte dabei folgende Bereiche:
- Verbesserungen im Bereich der schulischen Förderung (Weiterentwicklung der Formen der
Kooperation und der Arbeitskontakte zu den Grundschullehrern).
- Verbesserungen im Ausbildungsbereich (Bsp: Verbesserung der Kompetenz aller Lehrer im
Bereich von Individualisierungs- und Differenzierungsfähigkeiten. Damit wird die Schule integrationsfähiger).
- Weiterentwicklung des Arbeitskontaktes Sonderschule – Allgemeine Schule im Sinne einer
Lehrerbildung ‚vor Ort‘ (Stichwort: Weitergabe von ‚Know-how‘)“.
In seinem anschließenden dritten Teil des Referats „stellte Wenz Überlegungen zur Grundstruktur des sonderpädagogischen Fördersystems und zu langfristigen Weiterentwicklungsaufgaben an“. Er meinte – folgt man dem Bericht von Heck – neben einer „Weiterentwicklung
gelte es, zunächst das Vorhandene, die Grundlagen zu bedenken. Die tragende Institution sei
die Sonderschule. Diese sei jedoch mit den heute vielfältigen Förderungsaufgaben in vielen
Fällen überfordert. Auch eine weiterreichende Professionalisierung der Lehrer reiche allein
nicht aus. Diese Maßnahmen müßten durch unterstützende ‚Mobile Dienste‘ ergänzt werden.
Als Anhaltspunkte nannte „Wenz dann die ‚Stuttgarter Lehrerwerkstatt‘ und das ‚Konstanzer
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Trainingsmodell‘.
Solche zentralen Dienste sollten schulartenübergreifend sein, also den Lehrern der allgemeinen Schulen zur Verfügung stehen. Der entscheidende Punkt bei der Weiterentwicklung sei,
daß die Integrationskraft der allgemeinen Schule gesteigert werde. Andererseits sei aber die Integrationskraft des allgemeinen Systems auch nicht unbegrenzt“, schränkte der Referent dann
sofort wieder ein. Damit sei allerdings auch „weiterhin die Notwendigkeit eines differenzierten
Sonderschulwesens gegeben“, war dann das abschließende Fazit von Wenz gewesen, berichtet
Heck (Heck, 1990, S. 16).
„Kollege Heck“ war es dann auch, der „Herrn Wenz für seine umfassenden Ausführungen und
für sein klares Bekenntnis zum bestehenden Sonderschulwesen in Baden-Württemberg“ sehr
herzlich dankte.
Die „anschließende angeregte Diskussion“ – so erfährt man aus Hecks eigenem Bericht dann
noch – hätte gezeigt, „daß Kollege Wenz mit seinem Referat sowohl informiert als auch auf
offene Probleme aufmerksam gemacht hatte“ – allerdings ohne dass er, so muss hier ergänzt
werden, auch nur annähernd auf das zu sprechen gekommen war, was man nach den einführenden Worten Hecks bei dieser Mitgliederversammlung des Landesbezirksverbandes Stuttgart hätte erwarten dürfen, nämlich die Art und Weise, wie man gedenke, im Kultusministerium Baden-Württembergs mit dem bei der Kieler Hauptversammlung beschlossenen Antrag
Nr. 10 umzugehen!

Exkurs: Ergänzungen zu Winfried Kretschmanns ‚Hintergrundanalyse‘ mit Blick auf die
konsequente Ablehnung von Integrationsversuchen in Baden-Württemberg im Allgemeinen und dem Projekt an der Freiburger Turnseeschule im Besonderen
Schon im Teil VI (siehe dort!) dieser Artikelserie war auf eine in Baden-Württembergunter
dem wertkonservativen Kultusminister Mayer-Vorfelder verfochtenen „bildungspolitischen
Wende“ hingewiesen worden, die von manchen Kennern der Szene auch als eine Komponente
hin zu der von Bundeskanzler Kohl in seiner Regierungserklärung von 1983 seinerzeit propagierten ‚geistig-moralischen Wende‘ gesehen wurde (siehe z. B. Vergin u. Wunder, 1986),
nachdem zuvor, in den siebziger Jahren, schon viel von einer ‚Tendenzwende‘ geredet worden
war, für die oft der damalige baden-württembergische Kultusminister Hahn als wichtiger Protagonist genannt wird (siehe z. B. Hoeres, 2013).
Von Spöttern oftmals verkürzt dadurch charakterisiert, dass man diese von Mayer-Vorfelder
ausgerufene und aus seiner Sicht notwendige Wende auf dessen Klagen darüber zurückführt,
dass Kinder nur noch mit Mickymaus und Sprechblasen unterrichtet würden, Lehrer aussähen, als ob sie gerade aus dem Busch kämen, mit ausgefranzten Jeans und Turnschuhen, und
Kinder zwar wüssten, wie man Liebe mache, „aber nicht wie’s geschrieben wird“ (siehe dazu:
Der Spiegel, 1983, S. 19), ist das eine Darstellung der damaligen Dynamik, die viel zu kurz
greift!
Ein wichtiger Aspekt der bildungspolitischen Vorstellungen der CDU Baden-Württembergs,
wie sie sich unter dem Einfluss Mayer-Vorfelders verfestigten oder genauer herauskristallisierten – so u. a. auf deren Donaueschinger Landesparteitag am 04.07.1981 und danach auf
einem Bildungspolitischen Kongress der CDU am 28.08.1982 in Stuttgart – bestand nämlich
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in einem klaren Bekenntnis zu dem bestehenden dreigliedrigen Schulsystem, das, folgt man
Gerhard Klein (siehe Teil IV), in Wirklichkeit ja ein fünfgliedriges ist.
Verbundenen mit diesem ‚Bekenntnis‘ war selbstredend die konsequente Ablehnung einer
(eventuellen) flächendeckende Einführung der Gesamtschule.
Wie beispielsweise Lukesch meint, sei seinerzeit durchaus bekannt gewesen, „daß sich die
Landesregierung – unabhängig von den Ergebnissen etwaiger Untersuchungen – ‚gegen die
Einrichtung von Gesamtschulen ausgesprochen und die Diskussion über Gesamtschulen für
beendet erklärt‘ hatte (Wiehe, 1986)“ (Lukesch, 1986, S. 128).
Schon der frühere baden-württembergische Kultusminister (und spätere Bundespräsident; G.
E.) Roman Herzog hatte im gleichen Monat, in dem auch die Genehmigung für eine aufgrund
von Vereinbarungen notwendigerweise durchzuführenden Vergleichsuntersuchung erteilt
wurde, öffentlich gemacht, „daß die Gesamtschule nach wie vor von einem falschen Ansatz
ausgeht“ (Herzog, 1979, S. 2)“. Und sein „Nachfolger im Amt setzte diese Einschätzung, bevor
noch Ergebnisse vorlagen, mit der Bemerkung fort: ‚Für mich ist die Auseinandersetzung über
die Gesamtschule in Baden-Württemberg beendet… Die Regierung hat ein klares Bekenntnis
zum gegliederten Schulsystem abgelegt. Die Entscheidung ist gefallen, die Diskussion wird
hier nicht mehr aufleben‘ (Mayer-Vorfelder, 1983)“ (Lukesch, 1986, S. 128; Lukesch bezieht
sich hier auf ein Interview des Nachrichtenmagazins ‚Der Spiegel‘ mit Mayer-Vorfelder: siehe
dazu: Der Spiegel, 1983, S. 141; G. E.).
Genau diese zugespitzte Ausrichtung auf ein mehrgliedriges Schulsystem prägte nun nicht nur
Anfang der achtziger Jahre, sondern, wie oben referiert, auch noch später, all das, was der
Sonderschulfachmann im Kultusministerium Bruno Prändl, der bis 1987 auch Bundesvorsitzender des VDS war, entsprechend der politischen Vorgaben seines Ministers Mayer-Vorfelder
öffentlich und mit Nachdruck im Bereich der Sonderpädagogik in Baden-Württemberg verfocht und in dienstlichen Belangen strikt durchsetzte. So wie z. B. im ‚Fall‘ Harry Rempt! Und
zwar keineswegs widerwillig, sondern offensichtlich auch aufgrund eigener Überzeugung.
Insofern ist es auch völlig zutreffend, wenn Kretschmann – wie oben schon referiert – bei der
GEW-Fachtagung ’89 die Integrationsdiskussion in einen Zusammenhang mit der Gesamtschuldiskussion stellt und auf die selbstgestellte rhetorische Frage „Warum kommen wir hier
(in Sachen Integration; G. E.) nicht voran?“ selbst feststellte, dass das „natürlich“ am Kultusminister Mayer-Vorfelder liege!
Und völlig zutreffend, das sei hier wiederholt, schätzt er auch dessen Befürchtungen ein, die
darin bestünden, eine Lawine auszulösen, wenn „er uns hier einen Schritt entgegen“ käme.
Denn wenn „man hier die Schleusen“ aufmache, dann gingen „sie in allen anderen Bereichen
auch auf. Anders könne „man sich überhaupt nicht erklären,… daß deshalb so rigoros zugemacht“ werde. „Denn in keinem anderen Land… werde „mit solchem Eifer an dieser Dreibzw. Viergliedrigkeit des Schulsystems festgehalten“ (Kretschmann, 1990, S. 25ff).
Die in Baden-Württemberg seinerzeit politisch Verantwortlichen hätte dabei ‚ausgezeichnet‘,
„lieber selbst das Heft in der Hand“ behalten zu wollen, als „sich aufgebaute Illusionen durch
fundierten Sachverstand in Frage stellen zu lassen“, urteilt Lukesch am Ende seines „Resumees“,
das er nach einer vernichtenden Analyse der eben erwähnten, vom Land Baden-Württemberg
in Auftrag gegebenen, und unter der Leitung des Gesamtschulgegners (und CDU-Mitglieds)
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Kurt Aurin von der Universität Freiburg (siehe dazu: Aurin et al., 1996a; 1986b) durchgeführten vergleichenden ‚Gesamtschulstudie‘ zog (Lukesch, 1986, S. 128) – eine Charakterisierung,
die man unschwer auf das Handeln des MKS gegenüber Forderungen, doch Schulversuche zur
Integrationsproblematik zuzulassen, übertragen kann.
Ein solches analoges Denken liegt nicht zuletzt deshalb nahe, weil die Grundschule, um die es in den achtziger Jahren
des letzten Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Integrationsproblematik im Schulbereich meist noch ging, ja im
Kern eine Art Gesamtschule war (und heute noch ist) – nur eben (noch) ohne jene behinderten Kinder, bei deren
Förderung man eine eventuelle Zielgleichheit – zu Recht oder zu Unrecht – nicht annehmen zu können glaubte.
Im Übrigen gilt: Genügend Sachverstand selbst zu haben, war man sich im MKS meist völlig sicher! Insofern wird es
auch verständlich, dass die Beauftragung von Aurin mit einer vergleichenden Schulsystemuntersuchung „von Anfang
an in dem Ruch“ stand, „daß hier ‚Ergebnisse’ produziert werden sollten“, die lediglich „die Schulpolitik des badenwürttembergischen Kultusministers bestätigen sollten. Es war dabei bekannt, daß durch das parteipolitische Engagement des Leiters der Studie, Prof. Dr. Kurt Aurin, ein dezidierter Gesamtschulgegner den Untersuchungsauftrag
erhalten hatte“ (Lukesch, 1986, S. 128).
Lukesch kritisiert an der von Aurin verantworteten Studie aber nicht nur diesen Sachverhalt, sondern auch schwerwiegende Mängel in deren ‚handwerklichen‘ Teil – so z. B. die mangelnde Einhaltung forschungsmethodischer Standards.
Bei aller Berechtigung dieser Kritik soll hier aber nicht unerwähnt bleiben, dass sich Aurin – übrigens ein Fan der
Montessori-Pädagogik – in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Suche nach
und der ‚Erschließung‘ von ‚Begabungsreserven‘ in Baden-Württemberg große Anerkennung erworben hatte
(siehe hierzu z. B.: Aurin et al., 1966a; 1966b).
Die ‚Rigorosität‘, von der Kretschmann hier spricht, ist auch noch von anderen bemerkt worden.
So trafen sich z. B. einem Bericht im Hefts 1/1990 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ zufolge schon am 24.
November 1989, also kurz nach der GEW-Fachtagung ’89, in Stuttgart, „Mitglieder des Landesvorstandes der Lebenshilfe, u. a. der Landesvorsitzende Herr Huss und Vorstandsmitglied Herr Hublow“ (Hublow hatte ebenso wie
Hohwieler bei der GEW-Fachtagung auf dem Podium gesessen; G. E.), mit „Mitgliedern des Geschäftsführenden
Vorstandes des VDS“. In einem „mehrstündigen Gespräch“ wurden dabei „zentrale Probleme der Sonderpädagogik in
Baden-Württemberg ausführlich diskutiert“ (S. 7).
Ein Schwerpunkt dieses Gesprächs „bildete der aktuelle Stand der Integrationsdiskussion“. An dieser Stelle verwies, so
erfährt man aus dem Verbandsblatt, „der VDS auf die Stellungnahme des ersten Landesvorsitzenden Erich Hohwieler“, welcher, wie oben dargestellt, diese Stellungnahme bei der GEW-Fachtagung ‚Eine Schule für alle?‘ präsentiert
hatte, während von den „Vertretern des Landesverbandes der Lebenshilfe, der ja zahlreiche Eltern“ vertrete, „eine
verhärtete Position des Ministeriums – vor allem in der Frage von Modellen des gemeinsamen Unterrichts im Geistigbehindertenbereich“ – kritisiert worden sei (S. 8).
Die ‚Rigorosität‘, welche Kretschmann beim MKS in Sachen Integration feststellte, und die ‚verhärtete Position, vor
allem in der Frage von Modellen‘ bei dieser Problematik, die der Landesverband der Lebenshilfe wahrnahm, entsprechen nun durchaus dem konsequenten und zielstrebigen Vorgehen Mayer-Vorfelders und seines Ministeriums gegen
bildungspolitische Bestrebungen, die das von der CDU favorisierte mehrgliedrige Schulsystem auch nur in Ansätzen
in Frage stellen oder stellen könnten.
So hatte z. B. im Februar 1988, also in dem Jahr, in welchem dann im November der Petitionsausschuss des Landtages
das Begehren des Ehepaars Rempt endgültig ablehnen wird, das GEW-Blatt ‚Lehrerzeitung Baden-Württemberg‘ Anlass, sich empört über einen Beschluss der Landtagsmehrheit zu echauffieren, welcher darin bestand, dass er nach Ansicht der Gewerkschaftler zwar eine gesetzliche Festschreibung der drei noch bestehenden Gesamtschulen in BadenWürttemberg gebracht hatte (Herdt, 1988, S. 70), aber gleichzeitig auch das „Ende einer Epoche der Schulreform“ (rx
= Rux, 1988, S. 65. Es handelte sich hier um die Staudinger Gesamtschule Freiburg, die Internationale Gesamtschule
Heidelberg und die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried; G. E.).
Angestrebt hatten Gewerkschaftsleute nämlich nicht nur die gesetzliche Verankerung der drei schon bestehenden
Gesamtschulen als ‚Schulen besonderer Art‘, sondern die Aufnahme der Schulart Gesamtschule als solche in den
Gesamtkatalog der in Baden-Württemberg existierenden Schularten. Sogar eine Aufnahme in das Schulgesetz als Angebotsschule habe das MKS abgelehnt!
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Bei Holfelder u. Bosse kann man hierzu erfahren, dass die jetzigen – in §107 enthaltenen – Vorschriften, durch die
Schulgesetznovelle von 1988 neu in das Schulgesetz deshalb eingefügt werden mussten, weil die Versuchsphase mit
den bis dahin bestehenden Gesamtschulen, „die alle als Schulversuche nach §22 geführt“ worden seien, nunmehr abgeschlossen worden wäre, aber „das Schulgesetz die Gesamtschule als eigene Schulart“ nach §4 nicht vorgesehen hätte.
Betroffen seien damit die drei „als integrierte Gesamtschulen weitergeführten Schulen, während die „übrigen Gesamtschulen in „das Regelschulwesen“ überführt würden, „was zum Teil schon weitgehend geschehen“ sei. Für die Ersteren
aber fehlten ohne die jetzige Neuregelung nach §107 die nach §1 notwendigen gesetzlichen Grundlagen (Holfelder u.
Bosse, 1988, S. 324).
Ursula Herdt meinte u. a. dazu dann noch ergänzend, dass bei ihrem Vorgehen sich die Landesregierung nicht damit
begnügt hätte, „durch eine restriktive Schulgesetzänderung die Entwicklung der Gesamtschulen als eigene Schulart
in Baden-Württemberg zu verhindern“ sondern darüber hinaus ja „in einer Rechtsverordnung der pädagogische und
schulorganisatorische Freiraum der bestehenden Gesamtschulen eingegrenzt“ werden solle.
Der Entwurf einer solchen Ordnung liege – so Herdt – den „betroffenen Schulen und dem Landtag erst seit kurzem
vor“. Er regle „die äußere Differenzierung, die Aufnahme der Schüler, die Bildung von Kursen und Klassen, die Abschlüsse so minutiös und ausschließlich, daß zumindest zwei der bestehenden Gesamtschulen in einigen wesentlichen
Merkmalen bedroht sind und zum anderen überhaupt kein Spielraum für die Schulart Gesamtschule bleibt: Das Korsett um sie herum ist so eng geschnürt, daß sie sich weder selbst weiterentwickeln noch Impulse für das traditionelle
Schulwesen weitergegeben werden können“.
Diese Rechtverordnung schreibe somit das Ergebnis einer (vom MKS durchgesetzten; G. E.) Entwicklung fest, die die
Gesamtschulen in Baden-Württemberg Stück für Stück an die traditionellen Schularten angeglichen, ihre gesamtschulspezifischen Merkmals eingeebnet“ habe, bedauert Herdt dann noch (Herdt, 1988, S. 70).
Wie rigoros Mayer-Vorfelder bei seinem Problemlösungsversuch in dieser Frage vorgegangen bzw. wie verhärtet sein
Standpunkt im Grunde hier war, kann man auch daraus ersehen, dass bei einer dem Landtagsbeschluss vorangehenden Anhörung sogar der sonst mit dem Kultusministerium eher konform gehende baden-württembergische Landesverband des VBE ein Votum für „eine schulgesetzliche Verankerung der Gesamtschule als Angebotsschule“ abgegeben
hatte (Herdt, 1988, S. 71). Aber nicht einmal das wollte man seitens des Kultusministeriums, wie schon gesagt, zugestehen. Nur eine Aufnahme in das Schulgesetz als ‚Schulen besonderer Art‘, die z. B. von der Diplomökonomin Silvia
Schwarz-Jung noch 2006 als die „Exoten in Baden-Württemberg“ etikettiert werden, war akzeptabel (Schwarz-Jung,
2006, S. 9). Ganz ‚hinten‘ im Schulgesetz kommen sie vor, bei den Schlussbestimmungen. Und nicht dort, wo alle
anderen seinerzeit in Baden-Württemberg existierenden Schularten aufgelistet sind!
„Die ‚prominenteste‘ unter den drei noch bestehenden Gesamtschulen in unserem Land“ sei wohl die Freiburger
Staudinger Schule“, heißt es eingangs eines Artikels von Rolf Wiehe im Heft 4/1988 der Lehrerzeitung Baden-Württemberg, den der Schulleiter dieses Instituts im Zusammenhang mit der eben skizzierten Schulgesetzänderung unter der Überschrift ‚Wir können die vorgesehene Regelung nicht akzeptieren. Die Freiburger Gesamtschule und das
Schulgesetz‘ dort veröffentlicht hatte (S. 71; siehe dazu: Wiehe, 1988).
Schon Ende 1986 hatte Martin Halter in der Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ unter der Überschrift „Experiment beendet“
einen Aufsatz publiziert, der hier aus zwei Gründen kurz referiert werden soll. Einmal deshalb, weil aus ihm die
Gründe für die ‚Prominenz‘ der Freiburger Gesamtschule ersichtlich werden kann. Und zum anderen, weil mit diesen
Gründen gewisse Parallelen – und zwar nicht nur zeitliche – zu den Vorgängen um die Initiative des Ehepaars Rempt
ersichtlich werden – einschließlich einer Entsprechung bei den strukturell ähnlich abwehrenden Reaktionen des Kultusministeriums auf diese das mehrgliedrige Schulsystem aus dessen Sicht in Frage stellenden ‚Ärgernisse‘.
Halter informiert in seinem Artikel vom 19. Dezember 1986 zunächst darüber, dass es in Baden-Württemberg „einmal acht Gesamtschulen“ gegeben habe. Schulversuche im Probelauf seien es gewesen. Und von Anfang an hätte das
„Damoklesschwert des ‚befristeten Modellversuchs‘ über ihnen gehangen.
„Nun, da eine Neufassung des Landesschulgesetzes“ anstehe, wolle „Kultusminister Mayer-Vorfelder die Frist beenden. Die drei noch übriggebliebenen Gesamtschul-Experimente sollen im kommenden Frühjahr als ‚Schulen mit
besonderem Angebot‘ im Gesetz festgeschrieben werden – freilich nicht, ohne vorher eingreifende Strukturveränderungen zu erdulden“ (Diese ‚Festschreibung‘ fand dann aber erst im Februar 1988 durch den oben schon erwähnten
Landtagsbeschluss statt; G. E.).
In der Staudinger Gesamtschule im Freiburger Arbeiterviertel Haslach habe dies – so Halter – „zu einem regelrechvds - Landesverband Baden-Württemberg
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ten Aufstand geführt“. Zu hoch, fürchteten „Lehrer, Eltern und Schüler einhellig“, sei „der Preis für die ministerielle
Bestandsgarantie“.
Zum besseren Verständnis dafür blickt Halter jetzt zunächst zurück und lässt wissen: „Integrierte, differenzierte Gesamtschulen sind auf dem Höhepunkt der ‚Bildungsreform‘ in allen Bundesländern eingerichtet worden, um das dreigliedrige Schulsystem durchlässiger zu machen. Im CDU-regierten Musterländle sind sie immer ein Fremdkörper
geblieben – eher lustlos gewährte Zugeständnisse an eine ideologisch verdächtige ‚Chancengleichheit‘. Dennoch: Als
Ende der sechziger Jahre in Freiburg eine überparteiliche Bürgerinitiative eine Gesamtschule für Haslach forderte,
gab der damalige Kultusminister Wilhelm Hahn grünes Licht für das ungeliebte Experiment. Die Besonderheiten der
Gesamtschule im ‚sozialen Problemgebiet‘ Haslach: eine ganztägige pädagogische Betreuung der fast 1 600 Schüler
und eine für Baden-Württemberg einmalige demokratische Schulverfassung… Nicht zuletzt deshalb bewährte sich,
wie auch der Kultusminister nie leugnete, das Freiburger Modell. Fast die Hälfte aller Schüler, weit mehr als in den
Regelschulen, erreichte einen höheren Schulabschluß, als ihnen prognostiziert war. Kein Wunder, daß die StaudingerSchule so attraktiv wurde, daß Eltern selbst vor Adressen-Schummeleien nicht zurückschreckten, um ihre Kinder dort
anmelden zu können.
Gleichwohl stand die Schule, die Ministerpräsident Hans Filbinger schon 1976 eine ‚sozialistische Mißgeburt‘ gescholten hatte, von Anfang an unter einem starken Anpassungs- und Legitimationsdruck. Als die Bildungspolitiker nach der
‚Tendenzwende‘ Leistungen anstelle demokratischer Wagnisse favorisierten, gerieten die baden-württembergischen
Gesamtschule in die Defensive. Nach und nach verloren sie an Grund. Fünf von einst acht Gesamtschulen haben
sich ‚ganz ohne Druck und auf natürlichem Wege‘, wie das Kultusministerium mit Genugtuung vermerkt,
zu Regelschulen zurückgebildet. Des offiziellen Gutachtens des Erziehungswissenschaftlers und CDU-Mitglieds Kurt
Aurin, der den Gesamtschulen schlechte Noten ausstellte, hätte es nicht mehr bedurft. Mayer-Vorfelder hatte schon
1983 klargestellt, daß für ihn die Diskussion um die Gesamtschulen ‚beendet‘ sei“ (Halter, 1986).
Schulleiter Rolf Wiehe hätte deshalb wohl kaum überrascht sein können, „als ihm das Kultusministerium in Gestalt
des Ministerialdirigenten Manfred König in einem Gespräch“ – Wiehe nenne „es mit verhaltenem Zorn lieber ‚Regelungsbescheid‘, Elternsprecher Ivo Hess“ erinnere „sich gar an einen ‚Befehlsempfang‘ – die Bedingungen für die
Aufhebung des Versuchsstatus eröffnete“.
Hierzu gehört u. a., dass nunmehr die Schüler „die Entscheidung über ihre Bildungslaufbahn, die ‚Spätzünder‘ bislang
bis zum neunten Schuljahr hinausschieben konnten, künftig schon in der siebten Klasse treffen“ müssten. Sie hätten,
so sei hierzu Königs Argument gewesen, „wie die Regelschüler ein Recht darauf, ‚rechtzeitig aufs Gleis gesetzt zu werden‘. König habe befunden: ‚Man kann doch nicht ewig an denen herumdoktern‘“.
Nach dieser – und weiterer Vorgaben (z. B. Abschaffung der kollegialen Schulleitung, keine weitere Finanzierung der
sozialpädagogischen und psychologischen Betreuung durch das Land) durch das Kultusministerium war der Schulfriede gestört.
„An Sympathie- und Solidaritätsadressen herrschte kein Mangel“, schrieb dazu Halter. „Alle Fraktionen des Gemeinderats bis hin zur anfangs noch schwankenden CDU“ hätten „den ‚Staudingers‘ Unterstützung zugesagt“. Weiter habe
sich die Stadt „‚ächzend‘ (SPD-Oberbürgermeister Böhme) bereit erklärt, als Erste Hilfe die vom Land gestrichenen
Sozialarbeiter-Stellen aus der eigenen Tasche zu finanzieren“… Und 22 000 Unterschriften hätten die ‚Staudingers’ „für
ihr Anliegen nach einer zweitägigen ‚Mahnwache‘ vor dem Oberschulamt übergeben können“.
Allerdings zeigte sich das Kultusministerium davon wenig beeindruckt, wie für Halter auch einige König zugeschriebenen Äußerungen belegen sollen (siehe Halter, 1986).
Jedenfalls traten schließlich „in einem Sonderzug mehr als 1 200 Eltern, Lehrer und Schüler zu einem Schulausflug
besonderer Art nach Stuttgart an, um – unter anderem – mit Sketschen und Musikeinlagen, einem Protestmarsch und
Parolen (‚CDU – Laßt uns Staudis bloß in Ruh‘) ihren Unmut kundzutun (Halter, 1986).
Wenn eben von einer ungefähren zeitlichen (und in Teilen auch räumlichen) Parallelität gesprochen wurde, die sich
zwischen den in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts wieder heftiger gewordenen Auseinandersetzungen in Baden-Württemberg um den (zu Ende gehenden) ‚Schulversuch Gesamtschule‘, mit einem Schwerpunkt in Freiburg, und den Auseinandersetzungen um den jetzt – ebenfalls in Freiburg – angestrebten Schulversuchs
mit der ‚Integration‘ eines schulpflichtig werdenden geistigbehinderten Kindes in eine Grundschule feststellen lässt
(so z. B. die Rigorosität des Kultusministeriums mit seinem strikten Beharren auf dem mehrgliedrigen Schulsystem,
lokale überparteiliche Unterstützung und großer Rückhalt beider Anliegen in der Bevölkerung, Unterstützung auch
durch alle direkt betroffenen Eltern), so muss jetzt noch ergänzend auf einen weiteren – und bisher wenig oder gar
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nicht beachteten – Sachverhalt in diesem Kontext aufmerksam gemacht werden, der zwar noch genauer untersucht
werden müsste, von dem man aber jetzt schon begründet vermuten kann, dass er gleichfalls einen gewissen Einfluss
gehabt haben könnte – nämlich die seinerzeit wahrscheinlich im Vorfeld schon ‚angedachte‘, oder vielleicht auch,
wenn auch noch nicht formal, schon ‚geregelte‘ Besetzung der Stelle des Oberschulamtspräsidenten in Freiburg mit
Bruno Prändl in der Nachfolge des in den Ruhestand gehenden Karl Friedrich Kindler anfangs 1989 (zu Kindler und
zu dieser Option: siehe auch oben).
Aus dem Typoskript einer Transkription der Redefassung einer ‚Live-Sendung des damaligen Südwestfunks mit Hörern und Experten‘, die am Mittwoch, dem 16. November 1988 von 13 Uhr bis 16 Uhr 15 zum Thema ‚Gemeinsam
leben – Gemeinsam Lernen. Über die Integration Behinderter in die Regelschule‘, mit veranlasst auch von dem Freiburger ‚Fall‘ Harry Rempt, im Mittelwellenprogramm ausgestrahlt worden war, kann man nämlich von Prändl selbst
– und für viele sicher völlig überraschend – erfahren, dass er seinerzeit im Kultusministerium, außer für den Sonderpädagogikbereich, auch noch für die Gesamtschulen zuständig gewesen war.
Als Experten im Studio nahmen an der Sendung außer „Ministerialrat Bruno Prändl (Stuttgart)“ noch die Professoren
Ulrich Bleidick (Hamburg), Helga Deppe-Wolfinger (Frankfurt) und Jakob Muth (Bochum) teil.
Diese Experten stellten sich nun eingangs der Sendung der Reihe nach selbst vor, wobei Prändl wissen ließ:
„Ja, ich bin im Kultusministerium in Stuttgart als Ministerialrat tätig und dort Referent für die vorschulische und schulische Bildung behinderter Kinder und Jugendlicher. Im Referat, in dem ich tätig bin, wird auch die Realschule bearbeitet,
und ich habe als Referent auch die Gesamtschule in Baden-Württemberg in meiner Zuständigkeit. Ich war vorher Lehrer
und Sonderschullehrer, war Schulleiter, habe 1963 in Stuttgart als erster Lehrer geistig behinderte Schüler unterrichtet,
noch bevor es in Baden-Württemberg für diese Kinder eine Schulpflicht gab. Wir haben da am Nachmittag im Feuerwehrhaus begonnen. Ebenfalls (sic!; wahrscheinlich ‚Jedenfalls‘; G. E.) komme ich von der Lehrerei her in die Verwaltung
und bin seit 20 Jahren in der Zuständigkeit, die ich vorher genannt habe“ (Liede, 1988, S. 5; Der vermutete Fehler geht
wahrscheinlich auf einen Transkriptionsfehler zurück; G. E.).
Die Zuständigkeiten schon seit 20 Jahren, die Prändl am Schluss seiner Vorstellung anspricht, betreffen allerdings
nur jene für den sonderpädagogischen Bereich, sicher aber nicht jene für die Gesamtschule, auch wenn die Bereiche
‚Sonderschulen‘ und ‚Schulen besonderer Art‘ eine gewisse Affinität haben mögen.
Wann genau Prändl diese Zuständigkeit auch für Gesamtschulen übertragen bekam ist jedenfalls noch völlig unklar
und bedarf noch weiterer Recherchen. Dabei könnte sich sehr wohl herausstellen, dass Prändl dieses Aufgabengebiet
erst nach der Verabschiedung des geänderten Schulgesetzes durch den Landtag im Februar 1988 zugewachsen war, wo
im zweiten Absatz des jetzt neuen §107 das Kultusministerium ausdrücklich zum Erlass einer Rechtsverordnung ermächtigt worden war, welche die Organisation, die Aufnahme der Schüler sowie die Bildung von Kursen und Klassen
regeln sollte (siehe dazu z. B. Herdt, 1988, S. 70).
Diese ‚Verordnung des Ministeriums für Kultus und Sport über die Schulen besonderer Art‘ trat dann auch schon am
01. August 1988 in Kraft und schränkte die ‚Beinfreiheit‘ der betroffenen Schulen deutlich ein.
Von der Sachlage her war es ja plausibel, dass Prändl, als zuständiger Fachmann im Kultusministerium ohnehin für
den ‚Fall‘ Harry Rempt zuständig, schon im Vorfeld seiner offiziellen Ernennung zum Präsidenten des Oberschulamtes Freiburg sein künftig ‚weiteres Feld‘ mit der ‚schwierigen‘ Staudinger-Gesamtschule Freiburg insgesamt vorab
schon so bestellen konnte, wie es die politischen Vorgaben verlangten und er selbst es persönlich gleichfalls für richtig
hielt. Dabei war davon auszugehen, dass die Aufsicht über die ‚Schulen besonderer Art‘ ohnehin beim zuständigen
Oberschulamt liegen würden. Und in der Tat: So kam es auch: Im §13 dieser Verordnung wurde diese Regelung
festgeschrieben, wobei das Oberschulamt allerdings befugt war, Aufgaben der Schulaufsicht auch an das Staatliche
Schulamt zu delegieren.

Von einer selbsternannten „Enquete-Kommission“
Seit Herbst 1989 arbeitete auch die selbsternannte ‚Enquete-Kommission zur Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in Baden-Württemberg‘ um „ein Gutachten zur schulischen Integration“ dieses Personenkreises zu verfassen, das dann allerdings erst am 19. Februar
1991 der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte.
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Dass vorher schon großes Interesse an der Arbeit dieser ‚Enquete-Kommission‘ bestand, belegt
ein Bericht von Petra Weiser über ein Gespräch der ‚Fachgruppe Sonderschule Rhein-Neckar‘
der GEW, den sie im Dezember 1990 publizierte (Weiser, P., 1990, S. 566). Darauf wird hier
aber nicht näher eingegangen werden.
Petra und Manfred Weiser, die dann die Herausgabe des Abschlussberichts in Buchform gemeinsam verantworten sollten (Weiser u. Weiser, 1991a), informierten schon kurz nach dessen öffentlicher Vorstellung an der Volkshochschule Heidelberg im Rahmen einer größeren
Veranstaltung über dessen Zustandekommen und seinen Inhalt in der Lehrerzeitung BadenWürttemberg (Weiser u. Weiser, 1991b) – ein Ereignis, das auch der ‚Sonderschule in BadenWürttemberg‘ einen (eher kurzen) Bericht wert war.

Von einigen Neben- und Nachwirkungen des ‚Falls‘ Harry Rempt
Unter der Überschrift „Eine Schule für alle: ‚Enquete-Kommission legt Bericht vor‘“ informierte – wie eben schon angedeutet – im Heft 2/1991 die Zeitschrift ‚Sonderschule in BadenWürttemberg‘ (S. 123) darüber, dass diese „Initiative von Eltern und Lehrern zur Verwirklichung einer integrativen Schule“ (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 7) nunmehr der Öffentlichkeit
eine Publikation vorgestellt habe, die von Petra und Manfred Weiser im Röhrig-Verlag unter
dem Titel ‚Eine Schule für alle‘ herausgegeben worden sei.
Um auch zur weiteren Diskussion im VDS anzuregen, zitiert die ‚Sonderschule in BadenWürttemberg‘ dann auch einige Auszüge aus der Schrift der „sich selbst“ – so das Mitteilungsblatt des baden-württembergischen VDS mit Recht – als ‚Enquete-Kommission‘ bezeichnenden Gruppierung (S. 123).
Diese Kommission selbst lässt nun zu ihrer Entstehung und ihren Zielsetzungen wissen, dass
sie sich im Herbst 1989 als ‚Enquete-Kommission zur schulischen Integration behinderter
Kinder und Jugendlicher in Baden-Württemberg‘ auf „Betreiben der ‚Initiative zur schulischen
Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in Baden-Württemberg‘ in Zusammenarbeit
mit ‚Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg – Eltern gegen Aussonderung von Kindern mit Behinderung‘“ gegründet habe.
Dazu wird noch extra angemerkt, „daß sich diese Initiative als Reaktion auf die Ablehnung
des Antrags auf integrative Beschulung im Fall Harry Rempt gebildet“ hatte und aus Persönlichkeiten bestehe, „die in der Integrationsbewegung Baden-Württembergs mitarbeiten oder
ihr nahestehen“. In ihrer Zusammensetzung zeige sich „die Bandbreite der Bewegung“, die
man daran ablesen könne, dass „zur Erstellung des Gutachtens betroffene Eltern mit (Sonder-)
Pädagogen und Wissenschaftlern“ zusammengearbeitet hätten (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 7).
Die Enquete-Kommission arbeitete – so die beiden Weisers – als „außerparlamentarisches“
Gremium. Bewusst habe man auf Versuche verzichtet, „die Kommission über den Landtag
einsetzen zu lassen. Damit sollte verhindert werden, daß die Frage der Integration von Kindern mit Behinderungen in die Mühlsteine der parteipolitischen Auseinandersetzungen“ gerate. Integration sei nämlich „ein Thema, das unabhängig von parteipolitischen Profilierungen
diskutiert werden“ müsse.
Von dem von ihnen herausgegebenen Bericht lassen Petra und Manfred Weiser wissen, dass er
vds - Landesverband Baden-Württemberg

192 100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII
„in ehrenamtlicher Tätigkeit“ entstanden sei – „mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen“. Er gebe „den aktuellen Stand der Diskussion und die im Zusammenhang damit stehenden Forderungen der Integrationsbewegung in Baden-Württemberg wieder“.
Das „einigende Band der MitarbeiterInnen“ sei „die Überzeugung, daß integrative Bildung
und Erziehung auch in Baden-Württemberg durchgesetzt werden“ müsse. Integration beinhalte, „daß kein Kind wegen seiner Behinderung ausgesondert werden“ dürfe. Integration sei
„als unteilbares Menschenrecht einzufordern; wer das Menschenrecht auch nur in einem Fall
infrage“ stelle, untergrabe „das Recht insgesamt“. Es gebe – so fahren die Weisers dann fort –
„keine Grenzen der Integration, die mit der Konstitution, der Entwicklungs-, Lern- oder Leistungsfähigkeit der Kinder begründet werden könnte“. Dies jedenfalls sei „durch Erfahrungen
in den anderen Bundesländern (der ehemaligen BRD; G.E.) und der EG-Staaten hinreichend
belegt“. Baden-Württemberg sei hingegen „das einzige Bundesland (innerhalb der ‚alten‘ BRD;
G. E.), das bisher konsequent alle Versuche zur schulischen Integration behinderter Kinder
und Jugendlicher abgelehnt hat“ (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 7f).
Dann klären Petra und Manfred Weiser ihre Leser noch darüber auf, dass Integration „auf
einem Menschenbild“ gründe, das „die prinzipielle, unanfechtbare Gleichheit aller Menschen
nicht in Gegensatz“ sehe „zur Akzeptanz ihrer Verschiedenheit“. Die „Vielfalt menschlicher
Erscheinungsformen“ werde „unter integrativer Perspektive eine Bereicherung der Schule, die
die Mannigfaltigkeit des Lebens den Kindern vermitteln will“. Schule werde „so zur ‚Werkstätte
der Menschlichkeit‘ (Comenius)“, sind sie sich dabei sicher!
Dann aber beklagen Petra und Manfred Weiser, in Baden-Württemberg würden behinderte
Kinder und Jugendliche weiterhin – ungeachtet des Elternwillens und unangefochten von den
bereits vorhandenen Erfahrungen mit integrativer Beschulung aus anderen Bundesländern – in
Sondereinrichtungen eingewiesen“. Damit würden „sowohl den behinderten wie den nichtbehinderten Kindern Lernmöglichkeiten verwehrt. Behinderte wie Nichtbehinderte“ entwickelten dadurch, so wird man aufgeklärt, „spezifische Identitäten, die von Einseitigkeiten geprägt“
seien, welche „das Bewußtsein und die Erfahrung der Aussonderung mit“ einschlössen.
„In den Zukunftsvorstellungen der baden-württembergischen Landesregierung“ spielten nun
„die sich verändernden ökonomischen Bedingungen eine zentrale Rolle“, sind sich die Weisers
bei ihren weiteren Ausführungen sicher.
„Auf die Herausforderungen der Zukunft“ solle nämlich „Baden-Württemberg bestens vorbereitet werden“, wobei die prognostizierten Entwicklungen „ihren Niederschlag“ auch im
Bildungsbereich fänden, „dessen Aufgabe die Vermittlung der notwendigen Schlüsselqualifikationen“ sei.
Als eine Art Highlight zur Lösung dieser Problematik zitieren die beiden Weisers in diesem
Zusammenhang dann „Prof. Helga Deppe-Wolfinger“, die dazu in ihrem „Referat auf der Eröffnungskongress der Enquete-Kommission“ folgende – und die Weisers offensichtlich tief beeindruckende – Feststellung getroffen habe: „In den integrativen Klassen werden diese Sozialisationsleistungen in besonderem Maße gefördert. An die Stelle des gleichschrittigen Lernens
tritt Beweglichkeit hinsichtlich des Lernstoffes und des Lerntempos, alle Kinder werden auf
ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau flexibel gefördert. Durch die Betonung des handelnden
Unterrichts wird Ganzheitlichkeit im Sinne einer Integration von kognitivem, affektivem und
sozialem Lernen gefördert“ (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 8).
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Abschließend äußern die beiden Weisers dann noch ihre feste Überzeugung, dass die integrative Schule „die Schule der Zukunft“ sein werde. Auch Baden-Württemberg werde „sich dieser
Erkenntnis auf Dauer nicht verschließen können“ (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 8).
In der Information über den Bericht der ‚Enquete-Kommission‘ in der Sonderschule in BadenWürttemberg wird auch dessen Grobgliederung mitgeteilt. Diese besteht aus insgesamt fünf
Abschnitten, wovon die ersten vier wie folgt überschrieben sind:
- Analyse der gegenwärtigen Situation und ihrer Entstehungsbedingungen.
- Grundfragen schulischer Integration.
- Bildungspolitische Aspekte schulischer Integration.
- Betroffene widersetzen sich der schulischen Aussonderung.
Am Ende des ‚Berichts der Enquete-Kommission zur schulischen Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in Baden-Württemberg‘ steht dann abschließend eine ‚Programmatische
Erklärung‘ dieser Gruppierung, welche mit der Überschrift ‚Die nächsten Schritte auf dem
Weg zur schulischen Integration von Kindern mit Behinderungen in Baden-Württemberg‘
versehen wurde.
Sie geht aus von dem §11 der Landesverfassung und erwähnt weiter die §§1, Abs. 1 und 15
des seinerzeit geltenden Schulgesetzes, wobei man einen gewissen Widerspruch zwischen dem
verfassungsmäßig garantierten Recht der Eltern auf Mitbestimmung bei der Erziehung und
Bildung ihrer Kinder einerseits und der Pflicht zum Besuch einer Sonderschulen beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen andererseits glaubt feststellen zu müssen. Es heißt dort
nämlich, dass „eine solche Auslegung der Verfassung“ dazu führe, „daß behinderte Kinder
und Jugendliche“
- „aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen werden und sich als ausgegrenzt erleben,
- eine spezifische Identität als ‚Behinderte‘ in einem realitätsfernen, oft sehr künstlichen Schonraum erwerben,
- durch lange Transportwege und Heimunterbringung zusätzlichen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt sind“ (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 223).
Für die betroffenen Eltern sei zu konstatieren,
- dass sie einer „erheblichen Einschränkung ihres Rechts auf Erziehung unterworfen“ seien,
- „ihre Kinder nachmittags häufig nicht zuhause haben oder nur an Wochenenden mit ihnen
zusammen sein können“ und
- „oft in der Nachbarschaft isoliert“ würden (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 223)
Als Bedeutsam für nichtbehinderte Kinder listet die ‚Programmatische Erklärung‘ dann auf,
sie könnten
- „die Existenz Behinderter als einen normalen Teil der Gesellschaft kaum erfahren und akvds - Landesverband Baden-Württemberg

194 100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII
zeptieren lernen“ und
- sich „Formen eines selbstverständlichen Umgangs mit Behinderten nicht“ aneignen (Weiser
u. Weiser, 1991a, S, 224).
Aufgrund dieser Sachverhalte – so die ‚Programmatische Erklärung‘ dann weiter, sei „der Forderung Geltung zu verschaffen, daß die allgemeine Schule eine Schule für alle Kinder sei, wo
selbstverständlich auch Kinder und Jugendliche mit körperlichen, seelischen und geistigen Besonderheiten die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung zuteil“ werde.
Dies erfordere „eine Konzeption von Schule, in der die Kinder und Jugendlichen nicht den
Vorgaben von Lehrplänen und Lehrformen, angepaßt werden, sondern in welcher Inhalte und
Formen schulischer Lernangebote auf die lebendige Vielfalt der unterschiedlichen Voraussetzungen aller Kinder der gesamten Lerngruppe abzustimmen“ seien.
Erste Schritte zu einer solchen Veränderung der Schule – so die ‚Programmatische Erklärung‘
weiter – „sollten darin bestehen, für behinderte Kinder und Jugendliche – wann und wo immer dies erforderlich wird – die notwendigen konzeptionellen, institutionellen, personellen
und materiellen Rahmenbedingungen für erfolgreiches gemeinsames Lernen mit Nichtbehinderten zu schaffen, z. B. durch
- differenzierende Lernangebote und kooperative Arbeitsformen (Projektlernen),
- individualisierende Lernerfolgskontrollen und Leistungsrückmeldungen,
- Verzicht auf Repetition und Umschulung,
- Reduzierung von Klassenstärken,
- Einsatz entsprechend ausgebildeten Lehrpersonals und notwendiger Fachkräfte im therapeutischen und pflegerischen Bereich,
- technische und bauliche Hilfen“ (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 224).
Zugleich – so wird jetzt in der ‚Programmatischen Erklärung‘ ergänzt – müssten „Lehrkräfte
aller Schularten in ausreichender Zahl auf diese Aufgaben in Aus-, Fort- und Weiterbildung
vorbereitet werden“.
Zu Verändern sei auch der Aufgabenbereich der Sonderpädagogik.
Eine Liste führt hier an:
- „SonderschullehrerInnen sollten in allgemeinen Schulen eingesetzt werden, um gemeinsam
mit RegelschullehrerInnen behinderte Kinder zu unterrichten, Eltern und Lehrkräfte zu beraten, pädagogische Hilfen zu koordinieren usw.
- Sonderschulen sollten sich zu Förderzentren weiterentwickeln, von denen aus punktuelle
Hilfen und Beratungen für die pädagogische Förderung einzelner behinderter Kinder und Jugendlicher erfolgen können.
- Als alternatives Angebot ist auch die Förderung in der Sonderschule unter stets zu verbesvds - Landesverband Baden-Württemberg
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sernden konzeptionellen, materiellen und personellen Rahmenbedingungen zu gewährleisten:
Eine integrative Praxis ist auch in Sonderschulen denkbar und machbar. Sie kann der allgemeinen Schule wichtige Impulse geben“ (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 225).
Die ‚Programmatische Erklärung‘ schließt dann mit dem Statement,
- den Eltern sei das „Wahlrecht einzuräumen, ob ihr behindertes Kind an der allgemeinen
Schule oder in einer Sonderschule die ihm zustehende Erziehung und Ausbildung erfahren
soll “.
- Ferner seien „die notwendigen zusätzlichen Finanzmittel in den Haushalten des Landes und
der Kommunen bereitzustellen“ und
- „die rechtlichen Grundlagen (Schulgesetz, Verwaltungsvorschriften) zu ergänzen und zu
modifizieren“.
Bei der Realisierung dieser Desiderate auch in Baden-Württemberg, so klingt es dann noch
in der ‚Programmatischen Erklärung‘ optimistisch an, könnte „auf die vielfältigen Erfahrungen anderer Bundesländer zurückgegriffen werden. Für die flächenhafte Umsetzung“ werde
„ein stufenweises Vorgehen vorgeschlagen. Eine kultusministerielle Arbeitsgruppe aus VertreterInnen der Schulverwaltung, der betroffenen Verbände, der Wissenschaft, der allgemeinen
Schulen und Sonderschulen sowie der Interessenvertretung betroffener Eltern“ sollte „den Integrationsprozeß in Baden-Württemberg im Sinne eines ‚Runden Tisches‘ koordinieren und
unterstützen“ (Weiser u. Weiser, 1991a, S. 225).
Die hier referierte ‚Programmatische Erklärung‘ der ‚Enquete-Kommission‘ war sicher auch
Anlass dafür, dass am Ende der Information über deren gerade erschienenen Bericht im Mitteilungsblatt des baden-württembergischen VDS noch ausdrücklich betont wurde:
„Der Landesverband verweist an dieser Stelle nochmals auf die Veröffentlichung seiner Position zur schulischen Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in ‚Sonderschule in
Baden-Württemberg‘ Heft 1/1990. Eine differenzierte und sachliche Diskussion dieses Themas
ist dringend erforderlich“ (Landesverband Baden-Württemberg im Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik, 1991, S. 123).
Dieser Hinweis des Landesverbandes auf sein Positionspapier von 1990 (siehe dazu Hohwieler,
1990), der seinerzeit durchaus auch als eine Art ‚Aufruf ‘ verstanden werden konnte, ist sicher mit dadurch begründet, dass man seitens des VDS zwischen dem eigenen Positionspapier
und den hier angesprochenen Texten der Enquete-Kommission durchaus bestimmte Schnittmengen sah – frappante Schnittmengen, die man ebenso mit Blick auf die eingangs referierte
Prändl’sche ‚Quasiregierungserklärung‘ von 1983 bzw. 1984 entdecken könnte.
Was diese hier angesprochenen Berührungspunkte zwischen dem Positionspapier des badenwürttembergischen VDS und den Festlegungen der Enquete-Kommission angeht, äußerst sich
hierzu zumindest Karin Zäh in ihrem Beitrag unter der Rubrik ‚Analyse der gegenwärtigen
Situation und ihrer Entstehungsbedingungen‘ allerdings eher skeptisch (Zäh, 1991, S, 41f). Ein
schwer nachvollziehbares Faktum!
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Kritische Bemerkung zu dem ‚dicken‘ Lob aus Elternmund für „die“ GEW als „eindeutig
auf Seiten der Integrationsbewegung“ (Zäh, 1991) stehend
Das oben schon referierte ‚dicke‘ Lob von Karin Zäh für „die“ GEW, welche „eindeutig auf
Seiten der Integrationsbewegung“ stünde (Zäh, 1991, S. 41), kann missverstanden werden!
In Baden-Württemberg zumindest war es vor allem der Landesfachgruppe Sonderschulen, für
die das zutraf, was Zäh (siehe oben) so positiv herausgestellt hatte, nicht aber unbedingt die
Landesfachgruppe Grundschulen der baden-württembergischen GEW.
Als Beleg dafür mag gelten, dass sich im März 1990 „Mitglieder der Landesfachgruppenausschüsse Grund- und Sonderschulen in Stuttgart zu einer gemeinsamen Sitzung“ trafen.
„Schwerpunkt war nämlich dort erstaunlicherweise „die Frage: Wie können Kolleginnen und
Kollegen aus Grundschulen motiviert werden, an einer gemeinsamen Fachtagung mit dem
Schwerpunktthema ‚Förderung der Gemeinsamkeit aller Kinder in der Bildungspolitik‘ teilzunehmen“ (Schulze, 1990, S. 227).
Schon eingangs informierte zwar bei diesem Treffen der „Vorsitzende des Fachgruppenausschusses Sonderschulen, Kollege Trost, darüber, daß Professor Jakob Muth von der Universität
Bochum (also keineswegs ein Sonderpädagoge; G. E.) bereits zugesagt habe, das Hauptreferat
auf der Fachtagung zu übernehmen“.
Hiervon offensichtlich nicht besonders beeindruckt führte demgegenüber „die Vorsitzende
der Landesfachgruppe Grundschulen, Kollegin Westermann“, aus, „daß vielfältige Probleme
die Arbeit an den Grundschulen erschwerten. Aus diesem Grund stehe die Integrationsproblematik nicht an erster Stelle in der Grundschule“. Eher verstände man dort „zur Zeit die ‚Integration‘ als zusätzliche Belastung. Zu große Klassen mit bis zu 30 Schülern und zunehmend verhaltensgestörte Schüler erschwerten die unterrichtliche Arbeit der Grundschule“. Außerdem
vermisse man dort die „‘volle Halbtagsschule‘ (Vormittagsbetreuung) bzw. die Ganztagesschule
als Angebotsschule ebenfalls“ (Schulze, 1990, S. 227; Hervorhebungen von Schulze).
Hierauf reagierte Kollege Trost“, indem er „die bisherigen Bemühungen der LFG-Sonderschulen zum Thema ‚Integration‘“ ansprach – „unter anderem auch die Sonderschultage zu diesem
Thema“.
Er erwähnte dabei einerseits „die rege Teilnahme der Eltern an der Fachtagung 89 ‚Eine Schule
für alle?‘, die dadurch die Wichtigkeit der ‚Integration‘ als gesellschaftliche Aufgabe unterstrichen“ hätten. Andererseits betonte Trost hingegen aber auch – und offensichtlich mit Bedauern, dass „er bisher einen entsprechenden Zuspruch der GrundschullehrerInnen“ vermisst
habe.
Demgegenüber wurde „aus dem Kreis des Fachgruppenausschusses Grundschulen“ eingebracht, dass „das Thema ‚Integration‘“ auch „bei den Sonderschullehrern nicht beliebt“ sei. „Es
sei nur ein Thema der GEW!
Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Sonderschulen legten nunmehr dar, was den (sic!)
Begriff ‚Integration‘“ überhaupt meine. „Integrationspädagogik wolle“ – so führten sie aus –
„die soziale Ausgrenzung der Behinderten in der Schule beenden. Für die Bewältigung dieser
Aufgabe müsse sich die Schule durch eine verstärkte Individualisierungspädagogik verändern.
Dies wäre auch eine Antwort auf die Probleme der Grundschule“, betonten sie dabei.
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„Weitere Rahmenbedingungen für die ‚Integration‘ wären z. B. die ‚Kleine Klasse‘ und
Teamteaching. Da die Sonderschule für die Grundschule gegenwärtig in erster Linie eine
Entlastungsfunktion ausübe, entstehe der Eindruck, daß die Probleme sich in der Grundschule
durch ‚Integration‘ häufen könnten. Die Vorstellung müsse jedoch sein, daß auf gemeinsame
Probleme gemeinsam Antworten durch die ‚Integration‘ und durch die Zusammenarbeit gesucht werden müßten“.
„Seitens der Fachgruppe Grundschulen wurde demgegenüber „mehrheitlich die Auffassung
vertreten, die Zusammenarbeit in Form von ‚Kooperation‘ zu verstärken“.
Dies gab dann beiderseits „Anlaß zur Kritik“. Vorgebracht wurde hier, „daß für die ‚Kooperation‘ zu wenig Stunden zur Verfügung ständen, ja, daß der Umfang der bereits geleisteten
kooperativen Zusammenarbeit gegenwärtig erheblich eingeschränkt werde“.
„In diesem Sinne befand“ dann die Fachgruppe Grundschulen, daß für eine „gemeinsam zu
gestaltende Fachtagung neben dem Begriff ‚Integration‘ auch der Begriff ‚Kooperation‘ auszufüllen sei. Reformpädagogische Konzepte als Antwort auf die pädagogische Problemlage der
Grundschule sollten auf der Fachtagung gemeinsam erörtert werden“.
Der Bericht schließt dann mit der Feststellung, grundsätzliches „Fazit aus dem Gespräch“ sei,
dass „die FG Grundschule“ die „Zusammenarbeit mit der Sonderschule verstärken“ wolle, aber
– so wurde nachdrücklich betont – „mehr in Richtung ‚Kooperation‘. Mit dem Begriff ‚Integration‘“ verbänden „sich noch zuviele Ängste und Zweifel“. Und diese „wären nur abzubauen,
wenn vermehrt Schulversuche das Anliegen der ‚Integration‘ dokumentieren könnten. An solchen Schulversuchen“ fehle es zur Zeit aber noch, vor allem in Baden-Württemberg“ (Schulze,
1990. S. 227: Hervorhebungen von Schulze).

Von weiteren Beispielen für Legitimationsdruck auf die Sonderschulen
Im Februar 1992 veröffentlichte die Lehrerzeitung Baden-Württemberg einen Artikel von Thomas Rihm und Manfred Weiser über die „Zweite Veranstaltung der Stiftung Rehabilitation in
der Reihe: ‚Leben mit Behinderung‘“ unter der Überschrift „Realutopie ‚Eine Schule für alle‘“,
die kurz zuvor stattfand. „250 interessierte ZuhörerInnen“ (sic!) hatten sich dabei im „Hörsaal der Stiftung Rehabilitation in Neckargemünd“ eingefunden, um eine „Podiumsdiskussion
zwischen Prof. Dr. Georg Feuser (Universität Bremen) und Prof. Gerhard Klein (sic!) (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Abteilung Reutlingen) zu verfolgen“ (Rihm u. Weiser, 1992,
S. 70).
Feuser – von 1971 bis 1987 Referent des VDS-Bundesverbandes für Geistigbehindertenpädagogik und „ein Vertreter der Forderung nach einer umfassenden Integration von Behinderten“
– begann „seinen Vortrag mit der These, daß Deutschland (1991/92; G. E.) sich auf dem Weg
zur Integration befinde. „Die Mauer ist weg‘“, habe er – folgt man Rihm und Weiser – gemeint.
Und hinzugefügt, dass „die so verstandene Integration“ allerdings nicht genutzt werde, „um
auch auf dem Feld der Integration von Behinderten voranzukommen. Im Gegenteil sei die
erste bildungspolitische Großtat auf dem Gebiet der DDR nach der Einheit die Gründung
von Gymnasien gewesen“. Diejenigen aber, welche diese Schulart besuchten, „seien aber x-mal
ausgelesen und verlesen; deshalb seien auch Gymnasien Sonder-Schulen“ (Rihm u. Weiser,
1992, S. 70).
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Feuser habe dann in seinen weiteren Ausführungen darauf beharrt, dass es in Deutschland „eigentlich nur Sonderschulen“ gebe. Ja „selbst Gesamtschulen seien keine Integrationsschulen,
da es auch hier zu Formen äußerer Differenzierung komme, da auch hier nach der Vorgabe
leistungshomogener Gruppen gearbeitet würde“ – habe der Referent geklagt. Dagegen setzte
er selbst nunmehr „die Realutopie einer ‚Schule für alle‘; der Begriff Utopie meine ja gerade
‚Auf dem Weg sein‘ hin zu einem besseren Land“. In „diesem Sinne werde Integration ein nie
endender Prozeß sein, wird immer wieder aufs Neue erkämpft werden müssen“, folge daraus
für Feuser (Der hier von Feuser verwendete Terminus ‚Realutopie‘ ähnelt sehr dem Begriff
‚konkrete Utopie‘ bei Ernst Bloch, worauf aber bei Rihm u. Weiser nicht hingewiesen wird –
wohl weil Feuser selbst zu Bloch keinen Bezug hergestellt hatte, auch nicht in einem Text, den
er zuvor schon publiziert hatte und sich mit dem jetzigen Vortrag in weiten Teilen deckte; siehe
dazu: Feuser, 1989, aber auch schon Feuser, 1981; von Bloch war in Teil V dieser Serie schon
kurz die Rede gewesen; zum Begriff ‚konkrete Utopie‘ siehe z. B.: Bloch, 1985).
In einem engen Zusammenhang „mit dem beschriebenen Ausleseprozeß“ habe dann – so
Rihm und Weiser – „der zweite Schwerpunkt“ der Ausführungen des Referenten gestanden:
„die neue Euthanasiediskussion“. Noch nie sei „die Debatte um die Euthanasie Behinderter in
der Geschichte der Bundesrepublik“ so scharf geführt worden, „wie in den letzten Jahren“ habe
Feuser hier konstatiert.
„Die sogenannte Bioethikdiskussion gehe um die Grenzen der Förderung und Rettung des
Lebens. Die 1500 Kinder, die im letzten Jahren (sic!) ‚liegengelassen worden‘ sind, diejenigen,
denen die üblichen lebensrettenden Hilfen verweigert worden sind, seien ein Indiz dafür, daß
die neue Behindertenfeindlichkeit als reales gesellschaftliches Problem zu begreifen sei“, habe
Feuser hier noch, folgt man Rihm und Weiser, ergänzt. Und „man müsse sich vergegenwärtigen, daß es in dieser Diskussion nicht um humanes Sterben gehe, sondern um die Entsorgung
von teuer zu versorgenden Menschen“.
Gegen diese Tendenzen habe Feuser dann die Integration gestellt „als umfassende Teilhabe
aller Menschen in allen Bereichen. Integration bedeute nämlich für ihn „das Annehmen
jedes einzelnen, bedeute heute, für das Lebensrecht der Behinderten zu kämpfen“.
Jetzt kam in einem dritten Punkt seines Referats Feuser „auf das Verhältnis von Integration
und Kooperation“ zu sprechen, wobei er sich zunächst von einem Integrationsbegriff distanziert habe, „der lediglich zielgleiche Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderung
erlaube.
Das ‚gnädige Gestatten zielgleicher Integration ist verfassungswidrig‘“, war nämlich in diesem
Punkt Feusers sichere Überzeugung. Im Falle der zielgleichen Integration würden, so sein Argument, „den behinderten Kindern und ihren Eltern ein Recht“ bloß „‚gnädigerweise‘ zugestanden, das sie – folgt man dem verfassungsmäßigen Auftrag – ohnehin haben müßten“.
Konsequenterweise bezeichnete Feuser hier anschließend Kooperation „als einen engeren Zusammenschluß von Systemen, „die nichts oder wenig miteinander zu tun haben“. Vor allem
führe Kooperation, so der Referent, „dann zur Sackgasse, wenn das Ziel der Integration nicht
genau angegeben werde; Integration bedeute aber, daß niemand wegen Art oder Schweregrad
seiner Beeinträchtigung ausgeschlossen“ bleibe.
Wenn Kooperation „nicht unter dieser Zielvorgabe arbeite, bestehe die Gefahr, daß sie zum
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Schleier werde, der die weiterhin praktizierte Aussonderung von Kindern mit Behinderungen
verhüllt“.
Integration mache nämlich „Schluß mit der Atomisierung der Behinderten, stelle nicht mehr
die Beeinträchtigungen der Behinderten in den Vordergrund, sondern ihre Fähigkeiten“. Die
„Atomisierung der Behinderten, die Zerlegung in ‚Defektbereiche‘“ führe dazu, so Feusers Kritik, „daß die Behinderten wie Dinge behandelt werden. Durch die ‚Besonderung der Besonderten‘ gehe die Betrachtung der Ganzheitlichkeit und Individualität der Behinderten verloren“,
war hier sein offensichtlich ohne jeden Selbstzweifel vorgetragenes Argument.
Der Referent habe hier dann noch seine Überzeugung mit einem Beispiel zugespitzt konkretisiert, lassen Rihm und Weiser an dieser Stelle ihres Artikels noch wissen: „In der Therapie“,
so habe Feuser gesagt, gehe „es dann nicht mehr um Werner, der zufällig Spastiker ist, sondern
um den Spastiker, der zufällig Werner heißt“ (Rihm u. Weiser, 1992, S. 70; alle Hervorhebungen
von Rihm u. Weiser).
Bei dieser Argumentation Feusers wird neben Bloch auch die Sichtweise jenes anderen Wissenschaftlers erkennbar, dem neben diesem – wie schon gesagt – bescheinigt wird, im zwanzigsten
Jahrhundert den Begriff ‚Utopie‘ für die Sozialwissenschaften neuerlich attraktiv gemacht zu
haben: Karl Mannheim! Der hatte z. B. in seinem Buch ‚Ideologie und Utopie‘ u. a. gemeint,
das völlige Verschwinden der Utopie bringe eine Sachlichkeit hervor, „in der der Mensch selbst
zur Sache wird“ (siehe dazu: Mannheim, 1985; S. 224f).
Rihm und Weiser berichten dann weiter, der „Referent“ habe im Weiteren seiner Darlegungen
darauf bestanden, dass Integration anerkenne „nicht jeder“ könne „im gleichen Moment zur
gleichen Zeit, dasselbe Ziel erreichen. Insofern erfordere Integration eine innere Differenzierung, die die Kooperation am gemeinsamen Gegenstand, dem Lerninhalt.
Jeder Schüler, jede Schülerin müsse den Gegenstand, den Lerninhalt auf seine/ihre Art und
Weise wahrnehmen können. So würde die Entwicklungslogik der einzelnen und nicht die Vorgaben des Lehrplans zur Richtschnur des Lernens“.
In „seiner vierten These wies Feuser“ dann noch – wie Rihm und Weiser mitteilen – „auf die
Jahrhunderte alte Geschichte der Integration hin. Seit der Aufklärung gebe es die Forderung
nach einer allgemeinen, humanen und basalen Pädagogik!, habe er dazu bemerkt. Und diese Forderungen seien „in der Reformpädagogik“ auch „immer wieder aufgegriffen worden.
In dieser reformpädagogischen Tradition“ stünden nun auch „zentrale Forderungen der Integration. Die Schulreform für alle beinhalte“ nämlich „die Forderung nach einer eklatanten
Veränderung der Rahmenbedingungen im allgemeinen Schulwesen. So müsse man endlich
wegkommen von einer bloßen Kenntnisanhäufung zu wirklichem Erkenntnisgewinn“. Und
dies „sei nur zu realisieren, wenn der traditionelle Fächerkanon abgeschafft würde und eine
Didaktik umgesetzt würde, die sich an Klafkis Konzept der ‚Schlüsselprobleme‘, der zentralen
gesellschaftlichen Probleme orientiere. SchülerInnen und LehrerInnen (sic!) seien darin gemeinsam Lernende“.
„‘Wenn wir uns den Herausforderungen des 20. Jahrhunderts stellen wollen, gibt es keine Alternative zur Integration“, habe Feuser am Schluss seiner Ausführungen insistiert, berichten Rihm
und Weiser dann noch in ihren Ausführungen zu dem Vortrag des Bremer Professors (Rihm u.
Weiser, 1992, S. 70; Hervorhebungen von Rihm und Weiser).
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Ausgehend von seiner These, „nach der Sonderschulen auch in absehbarer Zeit notwendig sein
würden, interpretierte Prof. Klein – seit 1955 Mitglied des baden-württembergischen VDS –
die im Rahmen des Kooperationserlasses (in Baden-Württemberg seit 1987; G. E.) „mögliche
Zusammenarbeit zwischen Sonderschulen und Grund- bzw. Hauptschulen als einen ersten
Schritt in Richtung einer umfassenden Integration“, erfährt man nunmehr von Rihm und Weiser im Anschluss an deren Informationen über den Feuser’schen Vortrag.
Das von Gerhard Klein „mitbetreute Projekt ‚Gemeinsam Leben – Gemeinsam Handeln‘ (zusammen mit Prof. Nestle; siehe dazu z. B. Lehrerzeitung Baden-Württemberg, 1989, S. 419) sei
ein praktisches Beispiel dieser Möglichkeiten.
In Anlehnung an die ‚Kontakthypothese‘ versuche das Projekt Angebote zu machen, im Rahmen derer sich Nichtbehinderte und Behinderte auf freiwilliger Basis, möglichst häufig und
ohne Leistungs- bzw. Konkurrenzdruck begegnen können; dies schließe mit ein, daß schulische Kernfächer aus den Kooperationsprojekten ausgeklammert“ blieben, erfährt man dann.
Und Klein ergänzte nach dem Bericht von Rihm und Weiser noch: „Die Angebote richten sich
an alle Altersstufen und schließen nahezu alle Lebensbereiche (Kindergarten, Schule, Vereine,
Feste und Feiern etc.) mit ein. Durch das gemeinsame Planen und Durchführen der Aktivitäten sollen sich die Wertsysteme der Nichtbehinderten langsam relativieren und dadurch die
Isolation der Behinderten überwunden werden“.
Insgesamt seien „in den letzten vier Jahren ca. 360 Kooperationsprojekte in ganz Baden-Württemberg durchgeführt“ worden. Zur Zeit würden aber „zur Verfügung stehenden Ressourcen
nur unzureichend ausgenutzt“, bedauert Klein dann noch.
„Im Gegensatz zu Prof. Feusers These, nach der schulische Integration vor allem auch (Grund-)
Schulreform bedinge bzw. voraussetze, habe Prof. Klein dem Bericht Rihms und Weisers zufolge die Auffassung vertreten, „daß die Veränderung des rechtlichen Rahmens erst als Folge
der Praxis zu erreichen sei“. Er habe aus diesem Grund deshalb vorgeschlagen, erst einmal die
Handlungsspielräume des Schulsystems voll auszuschöpfen, um so – gewissermaßen von den
Rändern der Gesellschaft her – die auch von ihm für notwendig erachtete Schulreform schrittweise durchzusetzen“.
Schließlich ließ Klein noch wissen, er bevorzuge „diese pragmatische Vorgehensweise umso
mehr, da seines Erachtens wichtige Probleme im Rahmen integrativen Unterrichts noch nicht
gelöst scheinen“.
So stelle er „die umfassende Unterrichtung aller Behinderten und Nichtbehinderten an gemeinsamen Lerninhalten in Frage“, konkretisiert er seinen Standpunkt – und lehnt damit eindeutig die vorhin skizzierte didaktische Konzeption Feusers ab.
Als Begründung für diese klare Ablehnung der Feuser’schen Didaktik führt Klein dann exemplarisch an, Behinderte „könnten in einem Unterricht auf hohem kognitiven Niveau nur als
Verlierer aus der Konkurrenz mit Nichtbehinderten hervorgehen, Kooperation an gemeinsamen Lerninhalten sei“ zwar wichtig, „zu bedenken gebe er aber, daß Art und Anzahl der
gemeinsamen Handlungsfelder begrenzt seien“. Er warnte dann noch davor, „ausschließlich
die Wahrnehmung auf Integrationsklassen bzw. -versuche zu richten“: Es berge seines Erachtens ein solches Verhalten nämlich „die Gefahr, daß die Sonderschulen dadurch noch stärker
isoliert würden“, war dabei die Begründung Gerhard Kleins.
vds - Landesverband Baden-Württemberg

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

201

Wie abschließend Rihm und Weiser wissen lassen, gab es im Anschluss an die beiden Vorträge
von Feuser und Klein in Neckargemünd noch „eine lebhafte Diskussion“, die das hohe Interesse an der Thematik noch einmal unterstrich.
„Bei aller Unterschiedlichkeit“ hätten Feuser und Klein dabei allerdings in „der Forderung
nach einer grundlegenden Schulreform“ übereingestimmt (Rihm u. Weiser, 1992, S. 71; Hervorhebungen von Rihm u. Weiser).
Es war z. B. der beim baden-württembergischen VDS hochangesehene Didaktiker Werner
Nestle gewesen, der, wie gesagt, mit Gerhard Klein zusammen das Reutlinger Projekt ‚Gemeinsam leben – Gemeinsam handeln‘ verantwortete, welcher, dabei sogenannte lernbehinderte
Schülerinnen und Schüler fokussierend, in einem Aufsatz, erschienen in der strikt prointegrativen Zeitschrift ‚Humane Schule‘ (Mitteilungsblatt des Bundesverbandes der Aktion Humane
Schule; G. E.), bei der Skizzierung dessen, was sich ändern müsse, um speziell die Grund- und
Hauptschule ‚sonderschulfähig‘ zu machen, in diesem Punkt zuvor schon ziemlich konkret
geworden war – ohne übrigens dabei der Schule für Lernbehinderte ihre Berechtigung absprechen zu wollen (oben war schon davon die Rede gewesen, dass auch der Abgeordnete
Zeller im Zusammenhang mit der von der SPD-Fraktion angestrebten Änderung des badenwürttembergischen Schulgesetzes auf diesen Artikel Nestles hingewiesen hatte).
Nestle geht dementsprechend von der für ihn unverzichtbaren Forderung aus, „daß sich die
allgemeine Schule mit ihren Anforderungen und Angeboten auch den behinderten Schülern
mit ihren besonderen Stärken und Schwächen“ anpassen müsse. Er vertiefte dabei Aspekte,
welche z. B. Kanter zuvor schon in einem allerdings etwas breiter angelegten Aufsatz mit dem
Titel „Die Sonderschule regelschulfähig, die Regelschule sonderschulfähig machen. Perspektiven aus Modellversuchen‘‘ (Kanter, 1985), auch schon angerissen hatte.
Nestles jetziger Aufsatz trug den Titel ‚Pädagogische und didaktische Voraussetzungen für
die gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher‘, der
genau mit dem Titel eines Vortrags übereinstimmte, den er am 02. November 1988 in Ulm
im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung auf Landesbezirksverbandsebene gehalten hatte
– einer von jenen vier Veranstaltungen, die der baden-württembergische VDS anstelle der zunächst in Ludwigsburg geplanten und dann wegen ‚technischer Schwierigkeiten‘ ausgefallenen
Zentralveranstaltung zu dem Thema ‚Sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen und
an allgemeinen Schulen‘ angesetzt hatte. Davon war oben schon die Rede gewesen.
„Um sonderschulfähig zu werden“ – so Nestle nunmehr – „müßte sich die allgemeine Schule
vor allem“ in ganz „bestimmten Bereichen weiterentwickeln“. Und diese Bereiche listet er dann
auch auf.
- „Differenzieren und Integrieren (1)
- mehr Schülerorientierung – weniger Wissenschaftsorientierung (2)
- Sonderpädagogische Unterrichtsgestaltung (3)
- Sonderpädagogische Förderung und Therapie (4)
- Sonderpädagogische Kompetenz auch für Lehrer und Lehrerinnen der allgemeinen Schule
(5)“ (Nestle, 1989, S. 15).
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Zu (1) führt Nestle dann aus:
„In den Modellschulen zur Integration behinderter Kinder ist die Innere Differenzierung ein
wichtiges Unterrichtsprinzip. Aber dieser Begriff wird oft dogmatisch verengt verwendet. Ich
möchte deshalb im Folgenden auf die Notwendigkeit einer offenen und dialektischen Betrachtungsweise dieses Begriffs aufmerksam machen:
Beim Differenzieren geht es der Tendenz nach darum, die Individualität eines Schülers zu
fördern; es geht also um das, was Pestalozzi ‚Individualbesorgung‘ nannte. Diese ‚Individualbesorgung‘ berücksichtigt die Verschiedenheit der Schüler mittels unterschiedlicher, den individuellen Voraussetzungen angemessener Lernangebote.
Aber dieses Individualisieren und Differenzieren gliedert die Klassengemeinschaft auf und
vereinzelt die Schüler. Durch eine übertriebene Innere Differenzierung heben sich die Vorteile
der Integration wieder auf: Innere Differenzierung kann Außenseiter schaffen, Randständigkeit verursachen, egoistisches Handeln und elitären Dünkel fördern.
Dagegen wird beim integrierten Erziehen und Unterrichten das Gemeinsame, Einheitliche
und Ganzheitliche der Lerngruppe hervorgehoben. Integrierte Schularbeit kann auf behinderte und nichtbehinderte Schüler eine entwicklungsfördernde und bereichernde Wirkung
ausüben und die negativen Eigenheiten beider Gruppen nivellieren. Integriertes Lernen fördert bessere Sozialbeziehungen innerhalb der Schulklasse und kann vor allem für behinderte Schüler leistungsfördernd wirken. Diese Form der Erziehung ist notwendig zur rechtzeitigen Einübung des späteren Zusammenlebens und Zusammenarbeitens von behinderten und
nichtbehinderten Menschen. Allerdings muß bei der integrierten Erziehung und beim integrierten Unterricht gefragt werden, ob hier die berechtigten Anliegen eines jeden Individuums
verwirklicht werden können“ (Nestle, 1989, S. 15).
„Beide Prinzipien, das Differenzierung und Integrieren innerhalb der Schulklasse“ hätten
„Vor- und Nachteile“ fährt Nestle nunmehr fort. Deshalb dürfe keines verabsolutiert werden.
Zwischen beiden Prinzipien sei „eine Synthese zu fordern, etwa in der Form, daß gemeinsame
Arbeit ermöglicht, aber differenzierte Aufgaben und Beiträge der Schüler akzeptiert“ würden.
So könnten die Vorteile beider Prinzipien erhalten und die Nachteile „weitgehend aufgehoben
werden“. Eine solche Arbeit setze allerdings „komplexe Lernsituationen mit vielen Handlungsmöglichkeiten voraus“.
Am Beispiel des Anlegens eines Biotops verdeutlicht Nestle dann, wie hier vorgegangen werden könnte. Gleichzeitig warnt er aber auch und stellt fest:
„Wenn eine allgemeine Schule solche komplexen Handlungsmöglichkeiten nicht anbieten
kann und/oder die Behinderungen der Schüler eine solche integrative Zusammenarbeit nicht
ermöglichen, sollte nach meiner Meinung von einer Einschulung behinderter Schüler in die
allgemeine Schule abgesehen werden. Bloße Addition der behinderten Schüler im Klassenzimmer ist keine Lösung“ (Nestle, 1989, S. 15f).
Zu seiner zweiten Forderung, nämlich ‚Mehr Schülerorientierung – weniger Wissenschaftsorientierung‘, kommend, meint Nestle zunächst, der „Trend, die Inhalte des Unterrichts aus
den Wissenschaften abzuleiten, schlug Anfang der 70er Jahre bis in die Vorschule durch. Diese Fehlentwicklung“ sei aber „inzwischen in Vorschule und Grundschule, aber noch nicht in
der Hauptschule korrigiert“ worden. Dies belegt Nestle dann mit einem Beispiel aus dem Bilvds - Landesverband Baden-Württemberg
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dungsplan für die Hauptschule in Baden-Württemberg und schlägt als Alternative ein projektorientiertes Lernen vor, bei dem die einzelnen Fächer nicht mehr Selbstzweck wären, sondern
eher eine dienende Funktion bekämen.
Zu seiner Forderung ‚Sonderpädagogische Unterrichtsgestaltung‘ meint Nestle zunächst,
wenn „lernbehinderte Schüler in der allgemeinen Schule zusammen mit den anderen Schülern
erfolgreich lernen sollen“, müsse „in der allgemeinen Schule anders als es oft praktiziert wird,
unterrichtet werden:
- „mehr handlungsorientiert
- mehr erfahrungsorientiert
- mehr Medien zur Aktivierung der Schüler, besonders auch zum Experimentieren und Spielen
- mehr Spielen und künstlerisches Gestalten“.
Mit Beispielen aus den Gebieten ‚Spielen und künstlerisches Gestalten‘ sowie ‚Sachrechnen‘
konkretisiert Nestle auch hier seine Desiderate.
Schließlich meint er in diesem Kontext noch, dass auch – wie er es nennt – bestimmte „organisatorische Maßnahmen“ erforderlich seien um die „Sonderschulfähigkeit der allgemeinen
Schule“ zu sichern. Hierzu rechnet Nestle:
-„Freiarbeit
- Gesamtunterricht (Unterstufe)“, woraus dann die Kulturtechniken zu entwickeln und basale
Erfahrungen zu bilden wären sowie Arbeitsformen und -techniken einzuüben seien.
- „Projektunterricht (eher auf der Mittel- und Oberstufe)
- Epochenunterricht
- Kurse, Training, Übung, z. B. Nähkurse, Computerkurse, Tanzkurse, Bau von Flugmodellen
u. a.
- es sollten mehr außerschulische Lernorte aufgesucht werden (Nestle, 1989, S. 16f).
Zu seinem Desiderat ‚Sonderpädagogische Förderung und Therapie‘ meint Nestle, es müsse
für eine gelingende Integration gewährleistet sein, „daß
- besondere Fördermaßnahmen insbesondere für Mathematik und Deutsch sichergestellt sind
(auch die Medien und Materialien),
- verhaltensauffällige Kinder besonders betreut werden,
- intensive Elternarbeit möglich ist“.
Man müsse sich auch fragen, „ob die Schule bzw. der Schulträger bereit“ seien, „die materiellen und personellen Ressourcen für sonderpädagogische Aufgaben in den allgemeinen Schulen zur Verfügung zu stellen“, ist ein weiterer Punkt, auf den dann Nestle hinweist. Außerdem
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sei zu klären, „ob die Eltern lernbehinderter Kinder die notwendige Durchsetzungsfähigkeit in
den Gremien der allgemeinen Schulen haben“ (Nestle, 1989, S. 17).
Zur Frage ‚Sonderpädagogische Kompetenz auch für Lehrer und Lehrerinnen der allgemeinen
Schule‘ geht die Argumentation Nestles von der Feststellung aus, dass es „nie zu den Selbstverständlichkeiten des Alltags gehört“ habe, „behinderte Menschen zu tolerieren, zu akzeptieren
oder sie sogar zu integrieren“.
„Diese Tatsache“ resultiere „primär aus den gesellschaftlichen Wertvorstellungen und der daraus entwickelten leistungsorientierten Lebenshaltung der meisten Menschen. In einer Gesellschaft mit hohen Leistungsnormen“ würden „Behinderte oft als ‚Minus- und Mankovariante‘
(W. Hofmann) des ‚normalen‘ Menschen gesehen. Die Behinderung“ werde „als negative Abweichung und primär als Problem des Subjekts gesehen“. Hätten nun „die Bezugspersonen,
also die Lehrer und Schüler in der allgemeinen Schule latent oder offen dieselbe Einstellung“, so
werde „der beeinträchtigte Schüler auf seine Behinderung fixiert. Eine Integration in unserem
Sinne“ werde „unter diesen Voraussetzungen nicht möglich sein. Erst wenn die Bezugspersonen in der allgemeinen Schule davon“ ausgingen – so Nestle – „daß die Unterschiede der Schüler nur andere Ausgangslagen auf der Basis grundlegender Gemeinsamkeit“ seien, könnten
„auch beeinträchtigte Schüler ohne Einbußen an Lebensrecht am Leben der allgemeinen Schule teilnehmen. Die allgemeine Schule“ müsse „ihr latentes Idealbild vom beschädigungsfrei
ausgestatteten und unbegrenzt lernfähigen Kind als dem idealen Schüler aufgeben und auch
die oft schwierigen Ausgangslagen ihrer eigenen Schüler mehr beachten. Diese Bewußtseinsänderung“ sei eine wichtige Voraussetzung dafür, „daß die allgemeine Schule sonderschulfähig
wird“. Solle „die allgemeine Schule sonderschulfähig werden“, müsse „sie Behinderungen auch
als Schulproblem sehen und ihre Anforderungen und Arbeitsformen auch auf ihre behinderten Schüler und Schülerinnen einstellen“. Dabei sei „zu beachten, daß die allgemeine Schule
auch vielen als nicht behindert geltenden Schülern und Schülerinnen nicht“ entspreche.
Hinsichtlich erforderlicher ‚spezieller Kompetenzen‘ der Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinen Schulen meint Nestle, hierzu gehörten
- „Fähigkeiten und Kenntnisse zur Wahrnehmung von Lernschwierigkeiten
- Zusammenarbeit mit Sonderschullehrern! (Nestle, 1989, S. 17).
Abschließend fasst Nestle dann seine Sichtweise der in Rede stehenden Problematik wie folgt
zusammen:
1.

„Die allgemeine Schule muß sonderschulfähig werden. Das heißt, die Schule muß
sich vor allem den behinderten Kindern anpassen und nicht umgekehrt.

2.

Zwischen den allgemeinen Schulen und Sonderschulen sollten Kooperationen entwickelt werden, z. B.: bei Festen und Feiern, bei Schullandheimaufenthalten und Ausflügen, bei Arbeitsgemeinschaften, durch Zusammenarbeit der Lehrer, beim Förderunterricht.

3.

Entscheidungen für den Besuch bestimmter Schulen kann man nicht global fällen.
Sie sind nur als Einzelfallentscheidung möglich. Kriterium sollte sein, daß der konkrete Schüler die Schule besucht, bei der er seinen Voraussetzungen und Möglichkeiten entsprechend am besten erzogen und gebildet werden kann“ (Nestle, 1989, S. 17f).
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Oben war mit Bezug auf einen Vortrag von Wilms gesagt worden, der Referent hätte hier Überlegungen zur Kenntnis gebracht, die er – in vielem ähnlich – auch schon früher, aber vielfach
auch danach noch geäußert hätte (siehe z. B. für das Erstere: Wilms, 1985).
Als Beispiel für Letzteres kann ein Vortrag am 20. Juni 1991 in Ravensburg gelten, wo Wilms
auch als Mitglied der ‚Enquete-Kommission zur schulischen Integration behinderter Kinder
in Baden-Württemberg‘ auftrat, die „Anfang 1991 ihren Bericht ‚EINE SCHULE FÜR ALLE‘“
veröffentlicht hatte. „Veranstaltet wurde der Abend von der GEW (OV Ravensburg) und der
örtlichen Elterninitiative ‚Arbeitsgruppe für Integration behinderter Kinder‘“ (Schober, 1991,
S. 371).
Eine Vertreterin dieser Elterninitiative stellte zunächst dann auch diese Arbeitsgruppe vor
„und machte das Anliegen betroffener Eltern behinderter Kinder deutlich, die ihr Kind so
normal wie möglich im familiären und nachbarschaftlichen Rahmen aufwachsen lassen und
erziehen wollen. Dazu gehöre ihrer Meinung nach“ eben „auch der gemeinsame Besuch des
Regelkindergartens und der Regelschule mit den anderen Kindern des Wohngebiets“ (Schober,
1991, S. 371).
Wilms selbst berichtete anschließend dann in seinem Vortrag – sehr positiv – über einen von
ihm begleiteten Modellversuch einer integrativen Kindertagesstätte in Weinheim, „der im
Herbst 1989 nach einer halbjährigen Vorlaufzeit“ begonnen hatte (Siehe dazu auch den ausführlichen Bericht von Wilms im Heft 2/1991 in der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘
über dieses vom Fachbereich Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
wissenschaftlich begleitete Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg; Wilms, 1991).
Nur am Rande sei hier angemerkt, dass auch Kornmann, sich übrigens auch der erwähnten selbsternannten EnqueteKommission zurechnend, seit 1987 schon die Begleitung eines Integrationsvorhabens des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Landeskirche in Baden übernommen hatte und hierüber 1991 auf Einladung der GEW-Fachgruppe
Sonderschulen Kreis Rhein-Neckar referierte (Galster, 1991, S. 27). Das Vorwort zu einem Bericht über dieses Integrationsvorhaben mit der Überschrift ‚Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen. Projekt Behinderte (sic!) und nichtbehinderte Kinder in ev. Kindergärten Heidelberg 1987 - 1991‘ schrieb pikanterweise der damalige Vorsitzende des
Diakonischen Werkes Baden, „Minister Gerhard Weiser“, der seinerzeit als Landwirtschaftsminister gleichzeitig auch
Mitglied der baden-württembergischen Landesregierung war (siehe dazu: Weiser, G., 1991, S. 3).
„Zur Perspektive dieses Projekts äußerte“ Kornmann seinerzeit nämlich „den Wunsch, dieses auch in der Grundschule fortzusetzen“. Er musste allerdings dann darauf hinweisen, „daß von der baden-württembergischen Landesregierung alle Bestrebungen, behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam zu beschulen, abgeblockt“ würden
(Galster, 1991, S. 27).

In seinem Ravensburger Vortrag ließ Wilms nach seinen Ausführungen zu dem Weinheimer
Kindergartenprojekt dann mit Blick auf die schulische Integration wissen, hier liege zwar Baden-Württemberg „weit hinter den anderen Ländern zurück“, doch gebe es ja durchaus „die
Chance, aus den Erfahrungen manch anderer Bundesländer zu lernen: So sei z. B. in einigen
Integrationsprojekten der Fehler gemacht worden, die Integration auf die rein äußerliche Annahme behinderter Kinder zu reduzieren und die Bedeutung gemeinsamen Lernens zu vernachlässigen“.
Schober zufolge habe Wilms anschließend dann noch herausgehoben, dass sich hier „das Problem der integrativen Didaktik – vor allem im Hinblick auf stärker geistig Behinderte – noch
nicht ausreichend gelöst sei“ (Schober, 1991, S. 371).
Integrativer Unterricht bedeute nach Wilms aber – so Schober weiter – „zieldifferentes Arbeivds - Landesverband Baden-Württemberg
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ten: Alle Schüler arbeiten entsprechend ihrer intellektuellen Fähigkeiten auf unterschiedlichem
Niveau am gleichen Thema oder Lerngegenstand“, und „Unterrichtsformen wie Freiarbeit,
projektorientierter und fächerübergreifender Unterricht seien hierfür besonders geeignet“
(Man beachte hier die Ähnlichkeiten bzw. die Unterschiede mit bzw. zu der Position Feusers
einerseits und zu Klein und Nestle andererseits; G. E.).
Unverzichtbar seien auch „veränderte Rahmenbedingungen wie kleinere Klassen, Zwei-Lehrer-System etc.“, was zeige, dass Integration eben nicht immer kostenneutral sein könne, habe
der Referent dann noch hervorgehoben.
Wilms nannte es dann „einen Fehler, daß immer wieder zwischen ‚integrationsfähigen‘ und
‚integrationsunfähigen‘ Behinderten unterschieden werde (teilweise auch ein Resultat des Integrationsplätze-Mangels).“ Integration sei aber „unteilbar und schließe grundsätzlich schwerer
Behinderte mit ein.“ Sie dürfe „allerdings auch nicht aus ideologischen Gründen zum Zwang
werden“ habe Wilms dann – folgt man Schober – durchaus eingeräumt und klar festgestellt. Es
„gehe immer in erster Linie um das Kind und um pädagogisch verantwortbare Entscheidungen“ (Schober, 1991, S. 371; Hervorhebungen von Schober).
Abschließend erfährt man von Schober dann noch. Dass Wilms am Ende seiner Ausführungen auch noch zu der Frage, wie schulische Integration in Baden-Württemberg realisiert werden könne, Stellung bezogen habe.
Es sei – so habe Wilms hier gemeint – „momentan nicht sinnvoll“, in Baden-Württemberg
„eine flächendeckende Integration im ‚Hau-Ruck-Verfahren‘ zu verordnen“. Dazu fehle „seiner
Meinung nach noch eine breite Basis der Bereitschaft, gerade auch unter den Lehrern“. Die
„momentan realistischere Alternative sei“ dagegen „der Weg über Schul- bzw. Modellversuche an den Orten, wo die Bereitschaft da sei und die entsprechenden Rahmenbedingungen
einschließlich wissenschaftlicher Begleitung und Supervision geschaffen werden“ könnten“
(Schober, 1991, S. 371; Hervorhebung von Schober).

Besonders brisante Kontroversen
Es war z. B. Manfred Weiser, der anfangs der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts dazu beizutragen versuchte, u. a. die Vorstellungen von Wilms und Feuser breiter bekannt zu machen und
dabei auch noch eigene Überlegungen mit einbrachte.
So hielt er 1991 in Aalen auf Einladung der Aktion Humane Schule einen Vortrag zu dem
Thema ‚Integration behinderter Kinder in das allgemeine Schulwesen‘, der auf großes Interesse
stieß – bei „Eltern behinderter Kinder, Lehrerinnen und Lehrern“, wobei „vor allem SonderschullehrerInnen“ vertreten gewesen seien (Steimle, 1992, S. 46).
Hervorgehoben werden soll hier vor allem, dass Weiser in seinem Vortrag die Legitimation
der Sonderschule insbesondere auch dadurch hinterfragt haben soll, dass er – dem Bericht
Steimles zufolge – „eine sehr grundsätzliche und ablehnende Wertung der Tradition des Hilfsschulwesens“ vornahm und dabei betont haben soll, dass in dieser Tradition auch jetzt noch
„vielfach die gleichen Selektionsideen“ vorherrschten, „die im Dritten Reich zur brutalen Konsequenz der Euthanasie geführt“ hätten.
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Diese „kritische geschichtliche Wertung der Funktion der Sonderschulen als Absonderungseinrichtungen“ hätte nun – folgt man Steimle weiter – „eine ganze Reihe von Sonderschullehrern“ aufgebracht, „die sich ganz und gar nicht in diese Tradition stellen lassen wollten und im
Prinzip an dem getrennten Sonderschulwesen festhalten wollten“ (Steimle, 1992, S. 46).
Während das Mitteilungsblatt des baden-.württembergischen VDS, die ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘, hiervon keine Notiz nahm, führten die Behauptungen Weisers in dem Gewerkschaftsblatt ‚Lehrzeitung Baden-Württemberg‘ zu einer heftigen Diskussion.
Zunächst soll in diesem Kontext ein Leserbrief des Sonderschulrektors Kurt Kuntz aus Ludwigsburg zitiert werden. Dieser Kollege – übrigens ein prominentes VDS-Mitglied, bekannt
besonders deshalb, weil er über viele Jahre bei den Vertreterversammlungen des baden-württembergischen Landesverband als Wahlleiter fungierte – schrieb nämlich das Folgende:
„Die Frage der Integration Behinderter in die Regelschule wird in den letzten Jahren zunehmend
diskutiert; eine große Zahl von Argumenten sprechen für bzw. gegen die jeweilige Regelung.
Der von dem Kollegen Manfred Weiser jedoch zur Begründung seiner Ansicht, Sonderschulen
aufzulösen, angeführte Vergleich des Umschulungsverfahrens mit Selektionsmethoden des Dritten Reiches ist der Gipfel standespolitischer Taktlosigkeit und kollegialer Geschmacklosigkeit. Zugleich zeigt Herr Weiser, daß er nicht die Spur einer Ahnung von den Gräueltaten dieses Regimes
besitzt.
Er beleidigt damit die Menschen, die seinerzeit von dem furchtbaren Geschehen betroffen waren.
Was muß im Hirn eines Menschen vorgehen, wenn er Euthanasietendenzen mit Verfahren vergleicht, die das Ziel haben, Kinder ihren Anlagen gemäß zu bilden und zu erziehen, sie auf das
Leben nach der Schulzeit vorzubereiten?
Mit dem angeführten Vergleich diskriminiert er alle Lehrkräfte, die an dieser Schulart unterrichten und das Aufnahmeverfahren durchführen, alle Mitarbeiter an der Verwaltungsvorschrift von
Kultusministerium, Oberschulamt und aus der Praxis der Schule.
Auch ich selbst fühle mich als Lehrer und Schulleiter, der demnächst 40 Jahre an der Hilfs-, Sonder-, Förderschule unterrichtet und jahrelang das Umschulungsverfahren durchführte bzw. für
die Durchführung verantwortlich war, durch diese unqualifizierten Aussagen in höchstem Maße
diffamiert.
Welches waren für Herr Weiser die Motive, Sonderschullehrer zu werden, war es die höhere Gehaltsgruppe? Das Land sollte von ihm die gesamten Ausbildungskosten zurückverlangen.
Ich bitte die Redaktion der LZ keine Berichte von Tagungen mehr zu bringen, in denen Herr Weiser als Referent aufgetreten ist. Es ist schon zuviel, wenn auch nur der kleinste Personenkreis seine
persönlich-absurden Gedanken über sich ergehen lassen muß.
Die Setzmaschine sollte streiken, wenn seine Formulierungen eingegeben werden; seine Offenbarungen sind die Druckerschwärze nicht wert.
K. Kuntz, Ludwigsburg“ (Kuntz, 1982, S. 98).
Auf diesen Leserbrief von Kuntz sprang – neben anderen Unterstützern und ebenfalls in der
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Lehrerzeitung Baden-Württemberg – Professor Wilms dem heftig kritisierten Manfred Weiser
bei und meinte dort u. a., dass „der Hilfs-, Sonder- und Förderschulpädagoge Kuntz aus Ludwigsburg das Integrationsthema lediglich als Aufhänger“ benutzt habe, „um einen Kollegen zu
demontieren“. Derartige „Ergüsse im Stil des ‚Stürmers‘ (den Herr Kuntz, wenn er schon mehr
als 40 Jahre lang Aussonderungsverfahren durchführt, eigentlich noch kennen müßte)“ würden „in der LZ (Lehrerzeitung; G. E.) normalerweise“ ja „nicht veröffentlicht. Dass es diesmal
dennoch geschah“ müsse – so Wilms – „Gründe haben“.
Und die glaubt er auch zu kennen: Vielleicht sei der Leserbrief von Kuntz – so mutmaßt er
dann im Stil eines Verschwörungstheoretikers und ohne einen eventuellen ‚Auftraggeber zu
nennen – „eine Auftragsarbeit“ gewesen. Es hätte nur noch gefehlt, „ehrlicherweise“ auch noch
„die Kopfgeldprämie“ anzugeben.
Auf den Sachverhalt, dass Wilms in diesem Leserbrief gleichzeitig noch eine Stellungnahme
des – wie Kuntz – auch im baden-württembergischen VDS aktiven Winfried Monz heftig attackierte, der in der Lehrerzeitung Baden-Württemberg (Monz, 1992b, S. 99) ein von ihm mit
verantwortetes frühes Außenklassenprojekt (siehe dazu: Monz u. Heiden, 1993) gegen heftige Vorwürfe des Vergin damals als GEW-Vorsitzenden nachgefolgten Rainer Dahlem verteidigt hatte („Kultusministerin betreibt Etikettenschwindel“; siehe GEW, 1992, S. 53), muss im
vorliegenden Kontext außer Acht bleiben (U. a. hatte Wilms gefragt, ob Monz vielleicht mit
seinem Engagement für dieses Außenklassenprojekt „die wohlgefällige Zustimmung seiner
Obrigkeit und damit die Beförderung seiner Karriere im Blick“ gehabt haben könnte; siehe
Wilms, 1993, S. 130).
Ferner kann hier nicht auf die insgesamt rege Leserbriefdiskussion zur Thematik ‚Eine Schule
für alle‘ in der Lehrerzeitung Baden-Württemberg im vollen Umfang eingegangen werden.
Zunächst soll deshalb lediglich noch auf einzelne Punkte einer Zuschrift von Alfred Baumgartner aus Mannheim rekurriert werden, der einleitend u. a. meinte:
„Auf die seit Jahren an Aggressivität ständig zunehmenden Attacken in Form von sprachlichen
Umdeutungen und Diffamierungen, neuerdings sogar durch Herstellung einer geistigen Verbindung zum Dritten Reich von Seiten zweier Wortführer der Integrationsbewegung, Herrn Weiser
und Wilms, hat nun endlich einmal ein betroffener Lehrer reagiert. Zugegebenermaßen mit teilweise nicht mehr vertretbaren Aussagen, aber immerhin betroffen. Aggression erzeugt eben…
Gegenaggression.
Endlich nun ein Anlaß für Prof. Wilms, den… unverstandenen antifaschistischen Schulmeister zu
spielen und nebenbei in Stil und Inhalt aber auch (in; G. E.) gar nichts dem ‚Stürmer‘ oder dem
‚Neuen Deutschland‘ nachzustehen. Die auf einfältige politische Verschwörungsphantasien deutende Frage, ob Kuntz mit seinem die Diskussion auslösenden Leserbrief… eine ‚Auftragsarbeit‘
(na, für wen denn wohl?)…“ geliefert habe, sei „scheinheilig, denn mit der Nennung der Motive“
habe Wilms „die Antwort schon vorweggenommen“ (Baumgartner, 1992, S. 262).
Baumgartner fährt dann, dabei offensichtlich besonders die Äußerungen Weisers fokussierend,
fort: „Dass Tausende von Sonder- und GrundschullehrerInnen... aufgrund der Aufklärung, was
ihre Arbeit in Wirklichkeit sei, nicht sofort panikartig den Gang zur Schule verweigern, liegt einfach daran, daß sie es besser wissen, wie wichtig und wertvoll ihre Arbeit ist, und daß ihre auf
die Jahrzehnte durch die harte Arbeit abschmelzende Kraft wahrscheinlich sinnvoller eingesetzt
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werden muß, als sich der Diffamierung einiger selbsternannter Integrationskämpfer zu erwehren.
Die familiäre Arbeit an den Sonderschulen mit der Aussonderung im Dritten Reich zu vergleichen, ist politisch so einfältig wie jeden Menschen einen Faschisten zu nennen, der gerne Volkslieder singt oder im Berchtesgadener Land wandert… Solche aggressive und gefährlich politisch
vereinfachende Zuwendung ermutigt niemand, sich der Integrationsidee anzuschließen. Ihre Verfechter scheinen es offenbar selbst nicht zu wollen: Wie kämen sie sonst dazu, ausgerechnet jene
Lehrerschaft zu beschimpfen, die diese Integration später, dazu mit zu erwartender Mehrarbeit,
in die Tat umsetzen soll“ (Baumgartner, 1992, S. 262).
Anschließend ergänzt der Leserbriefschreiber Baumgartner noch seine bisherigen Ausführungen mit der Feststellung, niemand „von all jenen, die sich in meiner Gegenwart für Integration
von Behinderten verbal eingesetzt“ habe, „(mit Ausnahme von Herrn Weiser bei seinem 18monatigen Referendariat)“, hätte jemals seine „Schule – zugegebenermaßen ein deftiges Pflaster in
einem Gebiet, über das Leonie Ossowski und Gerd Iben ihre Bücher schrieben – je von innen
gesehen“.
Deshalb hätte dieser Personenkreis auch nicht „die Veränderung jener verhärmten Kindergesichter nach völligem Scheitern in der Grundschule in wieder lachende erlebt, nicht die vielen
Hauptschulabschlüsse, Ausbildungen, die sie durchlaufen, nicht die, die uns nach Jahren immer
wieder besuchen. Und auch nicht, die trotz aller Fördermaßnahmen den Weg in den Absturz vorzogen. Unserer Resultate jahrzehntelanger Arbeit brauchen wir uns nicht zu schämen. So schlecht
kann eine Schule nicht sein, die es nicht schafft, Schüler in die Hauptschule zurückzuschicken;
nicht weil sie es nicht schaffen würden, sondern weil sie sich selbst absolut weigern“ (Baumgartner, 1992, S. 262).
Baumgartner ist sich dann sicher, dass es für „einen praktizierenden Sonderschullehrer an einer
Lernbehindertenschule, heute Förderschule“ geradezu lächerlich anmute, „Eltern die Wahl zu
lassen zwischen Verbleib in der Regelschule oder Sonderschulbesuch, da ihnen genau bis zu diesem Zeitpunkt das persönliche und schulische Wohl“ ihres Kindes „herzlich gleichgültig gewesen“
wäre – gleich „ob ihnen das aus ihrer persönlichen Biografie betrachtet, vorzuwerfen sein mag
oder nicht“.
Wenn ein Kind – so Baumgartner dann weiter – „aus Gründen seines häuslichen Milieus scheitert“, reichten „auch regelmäßig stattfindende Förderkurse nicht mehr aus, denn die Versäumnisse liegen ja schon viel weiter zurück“ (Baumgartner räumt hier allerdings ein, er könne hier nur
für Kollegen aus der Lernbehindertenschule sprechen).
Ganz gewiss ist dann für Baumgartner, dass die Sonderschule, „mit Ausnahme des Dritten Reiches vielleicht – denn niemand der heutigen Kritiker kann auf persönliche Erfahrungen über den
Alltag der Hilfsschule vor Ort aus dieser Zeit zurückgreifen – nie eine andere Aufgabe innegehabt
als eine rehabilitative“.
Es seien „nicht die Sonderschullehrer, die sie fetischisieren, sondern es sind die Familien, die sie
einfach notwendig machen“, ist sich Baumgartner sicher.
Dann geht Baumgartner zum Gegenangriff über, indem er konstatiert, die Integrationsbewegung habe „ihre Seriosität“ durch „den klammheimlichen Austausch des Begriffs ‚Überweisung‘ in ‚Aussonderung‘ von Kindern aus der Grundschule in die Sonderschule“ völlig verspielt.
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Kein Sonderschullehrer sondere aus, sondern er überweise – „und zwar nur dann, wenn er
tage- und nächtelang darüber nachgedacht hat, ob dieser Schritt wirklich notwendig ist“, lässt
Baumgartner dazu wissen!
„Bevor sich ‚Aktion Humane Schule‘ und ‚Eine Schule für alle‘ nicht für diesen einmalig demagogischen Akt von Sprachverfälschung entschuldigt hat“ dürfe sie „bei vielen Kollegen keinerlei Interesse für ihre Belange mehr erwarten“, ist für ihn sicher.
Insofern blieben eigentlich nur noch die für ihn verständlichen Argumente, die Überweisung
reiße die betroffenen Kinder aus „aus ihrer bisherigen Umgebung heraus und entfremde sie langsam von ihr“, ist dann Baumgartens abschließende Überlegung.
Dieses bedauerliche Schicksal teilten sie aber – so Baumgartners Sicht – mit vielen Schülern
weiterführender oder Waldorfschulen. Und das Mitgefühl für diesen gewiss schweren Eingriff
überdecke „leider die weiterhin offene Frage, ob ein Verbleib in der bisherigen Schule die noch
größere Qual wäre“ (Baumgartner, 1992, S. 262).
Auf Weisers Vortrag in Aalen noch einmal zurückkommend, meint Baumgartner ganz am
Ende seines Leserbriefs dann, „der größte, aber auch versöhnlichste Widerspruch“ in dessen
Argumentation dort sei gewesen, dass er das Gelingen der Integration von „einem gravierenden
Umdenken über Inhalte und Werter der Schule, weg von Leistung und Konkurrenz, zu sozialem
Lernen und Menschlichkeit“ abhängig gemacht habe.
„Eben, und weil es eine solche Schule weder hier noch im übrigen Europa und schon gar nicht
in Abstimmung mit den Erfordernissen einer gnadenlosen, aber nun einmal existierenden und
von jedermann/frau auch gerne benutzten Wirtschaft“ gebe, hätten „SonderschullehrerInnen ein
massives Interesse, unsere Kinder nicht in ein System zu integrieren, in dem sie gerade unter die
Räder gekommen“ seien.
„Nun – wozu also die Beschimpfung?...“, ist für Baumgartner dann noch die Frage (Baumgartner, 1992, S. 262).

Einige Bemerkungen zur Geschichte der Pflicht zum Besuch einer Sonderschule und des
Einspruchsrechts von Eltern gegen eine Sonderschulzuweisung ihrer Kinder
Wie oben skizziert war es bei Manfred Weisers Auftritt in Aalen ein besonderer ‚Aufreger‘
gewesen, dass er dort – folgt man Steimle – betont haben soll, dass im Sonderschulbereich
auch jetzt noch „vielfach die gleichen Selektionsideen“ vorherrschten, „die im Dritten Reich
zur brutalen Konsequenz der Euthanasie geführt“ hätten. Von ‚nationalsozialistischen Selektionsideen‘ hier zu sprechen, impliziert nun immer auch davon zu sprechen, dass seinerzeit
z. B. Hilfsschulen in Württemberg-Hohenzollern zu Pflichtschulen für bestimmte Kinder geworden waren und nicht mehr eine Art ‚Angebot‘ blieben, das anzunehmen oder abzulehnen
Eltern u. U. auch möglich gewesen wäre.
Die in Aalen vorgebrachte „kritische geschichtliche Wertung der Funktion der Sonderschulen
als Absonderungseinrichtungen“ von Weiser hätte nun – folgt man Steimle weiter – „eine ganze Reihe von Sonderschullehrern“ aufgebracht, „die sich ganz und gar nicht in diese Tradition
stellen lassen wollten und im Prinzip an dem getrennten Sonderschulwesen festhalten wollten“
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(Steimle, 1992, S. 46).
Und z. B. auch Baumgartner sah sich – u. a., wie aus seinem eben referierten Leserbrief an die
Lehrerzeitung Baden-Württemberg hervorgeht – veranlasst, in diesem Punkt Weiser energisch
zu widersprechen.
Es ist deshalb geboten, hier auf diesen Problemkomplex, wenigstens kurz, noch einmal in einzugehen – in aufklärerischer Absicht.
Zunächst muss in diesem Zusammenhang klargestellt werden, dass die Problematik, ob ein
Kind auch gegen den Willen der Eltern in eine Sonderschule, insbesondere in eine Hilfsschule,
eingeschult oder überwiesen werden könne, längst vor der Zeit des Nationalsozialismus auch
schon virulent gewesen war, wobei anfänglich – diesen Eindruck kann man gewinnen – oftmals, wenn selbstverständlich auch nicht immer und vielfach auch nur vordergründig, die
Konfessionszugehörigkeit eines Kindes jene Rolle gespielt hat wie heute z. B. die Argumentation, bei der Einschulung eines Kindes in eine Sonderschule und nicht in die örtliche Grundschule verlöre es den Kontakt zu seinen bisherigen Freunden aus dem Kindergarten.
Diese Problematik bestand aber nicht nur im Bereich der Hilfsschulen, sondern auch im Bereich von anderen besonderen Schulen. „Neben dem steten Suchen nach dem besten Weg,
Taubstumme zu unterrichten, stand immer wieder die Sorge um das Wohl der Taubstummen
überhaupt“, meinte z. B. dazu 1942 der spätere (seit 1949) Direktor der Gehörlosenschule Heidelberg und Gründer des ‚Studienseminars für Taubstummenlehrer in Verbindung mit der
Universität Heidelberg‘ Erwin Kern in einem Aufsatz über ‚Das Taubstummenwesen im Elsaß‘,
wobei er an dieser Stelle die Zeit um 1914 und davor fokussiert hatte – also die Zeit, in der auch
im badischen Mannheim der Südwestdeutsche Hilfsschulverband gegründet worden war, zu
dessen ‚Einzugsgebiet seinerzeit auch das Elsass gehörte, noch nicht aber das Königreich Württemberg (siehe Teil I dieser Artikelserie).
Erwin Kern übernahm 1942 – nachdem „die deutschen Truppen am 19. Juni 1940 in das deutsche Straßburg“ eingezogen waren und „die Fahnen des Großdeutschen Reiches auf Kaiserpalast und öffentlichen Gebäuden wehten“ (Kern, 1942, S. 381), – die Leitung der ‚Staatlichen
Gehörlosenschule mit Heim‘ im Elsass, genauer: in Straßburg-Neuhof (siehe dazu: Jaspers,
1962, S.162), welche schon im Oktober 1940 unter der Ägide „des badischen Ministeriums
des Kultus und Unterrichts“ als „oberste Unterrichtsbehörde“ ihre Arbeit aufgenommen hatte, wobei das elsässische Taubstummenwesen nach „deutschen Gesichtspunkten“ ausgerichtet
wurde: Jetzt sei (endlich) – so Kern damals – „der Plan durchgeführt“ (worden), „den einst die
deutsche Regierung im Jahr 1880 erwogen hatte: Die Schaffung einer Schule mit Heim für alle
tauben Kinder im Elsaß“ (Kern, 1942, S. 381).
„So wie in anderen Ländern des deutschen Reiches“ hätte man damals „auch im Elsaß das
Fehlen einer Handhabe“ vermisst, „um die tauben Kinder rechtzeitig und für genügende Zeit
für die Schule zu gewinnen“, schreibt Erwin Kern. Manche Kinder seien seinerzeit nämlich
„von unbelehrbaren Eltern zu Hause behalten“ worden, „andere kamen im späteren Alter zur
Schule, wieder andere wurden vor Abschluß der Schulzeit aus der Schule herausgenommen“
bedauert Kern dann weiter.
Völlig sicher ist sich Kern darin, dass „diesen (und anderen; G. E.) Uebelständen“ (sic!) „nur
durch die Schaffung eines Schulpflichtgesetzes abgeholfen“ hätte werden können, weshalb
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dann „die Frage nach einem solchen“ auch „immer in den Mittelpunkt der Taubstummenbildung und 1908 finden wir sie zum ersten Male im Landtag erwähnt“ (Kern, 1942, S. 379).
„Von diesem Jahr an ruhte sie nicht mehr und 1914 lag den beiden Kammern ein entsprechender Gesetzentwurf vor“. Aber obwohl „alle Parteien von der Notwendigkeit des Gesetzes überzeugt“ gewesen seien, und „obwohl alle Parteien die Bildungsnotwendigkeit der Taubstummen
anerkannten und die bestmögliche Bildung für sie verlangten, zur Annahme des Pflichtschulgesetzes kam es nicht“ – bedauert Kern nunmehr.
„Schuld daran“ sei „§ 7 des Gesetzes“ gewesen, „der lautete: ‚Die Anstalten zur Ausbildung taubstummer und blinder
Kinder sollen nur Kinder ihres religiösen Bekenntnisses aufnehmen. Aus besonderen Gründen kann das Ministerium
die Aufnahme von Kindern verschiedenen Bekenntnisses in einer Anstalt gestatten‘“.
Kern schreibt dann: „Um diesen Paragraphen entspann sich eine heftige Diskussion in der ersten Kammer. Blitzartig
erkennt man aus ihr das Denken und die Einstellungen jener Zeit. Da man sich auf die vorgelegte Formulierung nicht
einigen konnte, schloß Dr. Foret die Beratung mit nachfolgenden Worten: ‚Aus den bisher über den Gegenstand gehaltenen Reden geht hervor, daß alle Redner dem Gedanken der religiösen Erziehung sympathisch gegenüberstehen
und daß die Herren nur über die Fassung des ominösen § 7 nicht einig sind.
Ich meine, man kann sich über eine Fassung des § 7 einigen, die das juristische Gewissen des Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten… zufriedenstellen und auch die Anhänger einer religiösen Erziehung befriedigt. Das Gesetz ist
nicht so dringlich, daß es unbedingt in diesem Sezessionsabschnitt zustande kommen müßte. Ich beantrage daher…
die Zurückweisung in die Kommission‘.
Bald darauf brach der Weltkrieg aus, der Entwurf kam nicht mehr zur Erledigung, und die taubstummen Kinder des
Elsaß blieben ohne Schulpflicht.
Das Gesetz erging auch nicht während der Zeit, da das Elsaß, vom Reich getrennt, unter französischer Herrschaft
stand. Wohl wurde ab und zu auf die Notwendigkeit der Einführung der Schulpflicht hingewiesen. Doch dabei blieb
es. Ein Grund hierfür ist wohl in der Tatsache zu suchen, daß die Anstalten bald nach der Errichtung der französischen
Herrschaft dem Wohlfahrtsministerium unterstellt wurden“ (Kern, 1942, S. 379f).
Wie schon anfangs des 20. Jahrhunderts die hier angesprochenen Probleme in dem ab 1940 auch im Elsass federführenden Baden gelöst worden waren – nämlich mit einer Schul- bzw. Unterrichtspflicht für „nichtvollsinnige Kinder“
– hat sehr gut Schmidt (Schmidt, 1931) dargestellt!

Eine Nichtzustimmung von Eltern, die nach der jeweiligen Rechtslage durchaus auch Aussicht
auf Erfolg haben konnte, war auch für die Hilfsschullehrschaft in aller Regel ein Graus, weshalb sie eine neue gesetzliche Grundlage anstrebten, mit der das Einspruchsrecht der Eltern
abgeschafft werden sollte.
Dies deshalb, weil sie felsenfest davon überzeugt waren, dass die in Rede stehenden Kinder –
‚hilfsschulbedürftig‘, oder allgemeiner, ‚sonderschulbedürftig‘ wie sie nun einmal seien – bei
einem Verbleib in der (damaligen) ‚normalen‘ Volksschule weit weniger gefördert würden als
bei ihnen in der Hilfsschule bzw. in einer anderen Sonderschule.
Darauf, dass es hierzu z. B. in Württemberg ein ‚paralleles‘ Problem dadurch gab, welches darin
bestand, dass auch Volksschulkollegen Kinder trotz großer Lernschwierigkeiten nicht an die
Hilfsschule abgeben wollten, sei hier auch zwar schon hingewiesen, aber erst unten wird dieser
Sachverhalt, wenigstens kurz, etwas genauer skizziert werden.
Man darf nun davon ausgehen, dass die eben erwähnte Einschätzung – und vielleicht manchmal auch Selbstidealisierung – auf Seiten der von ihren eigenen überlegenen pädagogischen
und didaktisch-methodischen Fähigkeiten oft sehr überzeugten Hilfsschullehrer dann besonvds - Landesverband Baden-Württemberg
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ders ausgeprägt war, wenn z. B. ein betroffenes ‚hilfsschulbedürftig Kind‘ aus einer Familie
kam, der man selbst nur wenig erzieherische Kompetenz zuzusprechen bereit war. Also auch
nicht bei der Frage, was ‚schulisch‘ für das betreffende Kinde besser sei! Und schon gar nicht
dann, wenn einem von anderen Eltern durchaus signalisiert wurde, sie hielten die Hilfsschule
schon für besonders förderlich für ihr Kind, so wie das z. B. der Karlsruher Hilfsschullehrer
Ritzhaupt seinerzeit – 1909 – wahrgenommen hat (siehe dazu auch Teil I dieser Artikelserie).
Ritzhaupt beschreibt nämlich die Schülerschaft der Karlsruher Hilfsschule in einer Weise, die
ein gutes Bild davon vermittelt, welche Kinder er seinerzeit vor sich hatte. Seine Beschreibung
zeigt aber auch, welche Fortschritte man über die Jahre hinweg bei diesen Kindern erreichen
konnte. Dabei verwendet er allerdings eine Formulierung, die uns heute eher zusammen zucken lässt, damals aber durchaus zur üblichen Sprachregelung gehörte: „geistige Minderwertigkeit“.
Ritzhaupt führt aus: „Eigenartig ist ein Blick in solch eine untere Hilfsklasse. Wie früher schon erwähnt, ist die

geistige Minderwertigkeit vielfach die Folge des sozialen Elends und seiner Begleiterscheinungen. Unsere Schüler
tragen daher, da sie fast ausschließlich aus den unteren Volksschichten sich rekrutieren, mehr oder weniger – einige
Ausnahmen abgerechnet – die Zeichen des äußeren Mangels an sich, welcher bei einzelnen Individuen so groß ist,
dass er dem Lehrer die persönliche Annäherung, die gerade bei diesen oft am nötigsten wäre, unmöglich macht. In
Parallele zu diesem äußeren Eindruck steht die geistige Verfassung, die Zucht und das Interesse. Welch ein Mangel in
den physischen und psychischen Leistungen, welche Ungeschicklichkeit, ja, welche Unfähigkeit! Hier apathische Trägheit, dort erethische Unruhe; bei allen aber eine Interesselosigkeit am Unterricht, die denselben schwer beeinträchtigt
und den uneingeweihten Besucher zu ungerechtfertigten Schlüssen verleitet. Wesentlich günstiger ist der Eindruck
von den oberen Stufen. Die andauernde, individuelle Behandlung, die Anpassung der Lehrmethode an den geistigen
Standpunkt der Schüler und die Beschränkung des Stoffes wecken das Interesse und erzeugen Selbstvertrauen, Erfolge,
die auch äußerlich in Erscheinung treten“. Und man erfährt darüber hinaus: „Ja, wir haben Beispiele, dass Eltern, die
uns ihr Kind erst nur mit Widerstreben überließen, dieses Kind auch nach der Konfirmation noch ein Jahr freiwillig
in die Hilfsschule schickten, und herzlichen Dankes und der Anerkennung über die sichtbare Wendung im Wesen
ihres Kindes durften wir uns seitens der Eltern schon oft erfreuen“ (Ritzhaupt, 1909, S. 9; Eberle, 2008, S. 33f).

Es ist nun keineswegs so, dass die von Ritzhaupt beschriebene Schülerschaft in jeder Hinsicht
für alle Hilfsschüler der damaligen Zeit repräsentativ gewesen wäre. Aber typisch ist schon,
dass viele Kinder und Jugendliche, welche seinerzeit – oder auch später – die Hilfsschule oder
die Schule für Lernbehinderte besuchten, aus einer sozialen Schicht kamen, für die Ritzhaupts
Beschreibung zutrifft.
Es sind jene 80 % der Schülerinnen und Schüler, die Nestle zusammen mit ihren Eltern bei
seiner oben referierten Attacke gegen Wocken (fast) ausgespart und stattdessen nur am Rand
berücksichtigt hatte, als er meinte, dieser sehe nicht, oder wolle nicht sehen, „dass es in Förderschulen, je nach sozialgeographischer Lage des Einzugsgebiets, bis zu ca. 20 % Schüler gibt, die
aus intakten, erziehungsfähigen und materiell gut situierten Elternhäusern kommen“ (Nestle,
2002, S. 30).
Erziehungs- und Unterrichtserfolge gerade bei diesen Kindern zu haben, ist für Ritzhaupt
offensichtlich besonders befriedigend – so wenn er, wie er selbst sagt, „Anerkennung“ über
sichtbare Erfolge seitens der Eltern erfährt.
Dies erinnert etwas an eine Stelle aus Marcel Pagnols „La gloire de mon père“ (siehe dazu z.
B.: Pagnol, 1979), wo der Autor bewundernd von einem älteren, kurz vor der Pensionierung
stehenden Lehrer („Ein alter Freund meines Vaters“) erzählt, der, nachdem er als „Primarius“
das Lehrerseminar verlassen hatte, ein Leben lang an einer Schule in Marseille unterrichtete,
die in einem Elendsviertel lag, welches – so Pagnol – „von Elendsgestalten bevölkert war“ und
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in das sich nachts niemand hinwagte.
Nach seinem beruflichen Ehrgeiz befragt, antwortete nun dieser angehende Pensionär, den
habe er sehr wohl gehabt. Und er könne mit seinem beruflichen Erfolg auch durchaus zufrieden sein! Immerhin sei es so gewesen, dass bei seinem Vorgänger in 20 Jahren 6 von dessen
Schülern guillotiniert worden seien, bei ihm aber in 40 Jahren nur 2, wovon einer sogar noch
begnadigt wurde! So habe es sich sehr wohl gelohnt, dass er dort geblieben sei und nicht anderswo sich beworben habe, lautete dann die Schlussbilanz (Pagnol, 1979, S. 14f).
Auch wenn es nicht die gleichen Erfahrungen sind, von denen Pagnol berichtet, so ist es doch
gut vorstellbar, dass es für Lehrer wie Ritzhaupt stets eine etwas bittere Erfahrung gewesen sein
muss, wenn Eltern es ablehnten, ihr Kind in ihre Klasse oder Schule zu geben. Diese Lehrerinnen und Lehrer wussten ja – und andere Eltern, welche sich anfangs selbst gegen die Umschulung ihres Kindes gesträubt hatten, hatten es ihm oftmals bestätigt – dass sich „sichtbare
Wandlungen im Wesen“ der Kinder zeigten würden!
Als eine Problemlösung hat da nahe gelegen zu fordern, dass Kinder auch gegen den Willen der Erziehungsberechtigten in die Hilfsschule (bzw. Sonderschule) eingeschult oder umgeschult werden können. Selbstverständlich nur, wenn die sonstigen Voraussetzungen dafür
gegeben waren.
Und diese Forderung erhoben die organisierten Hilfsschullehrer dann auch. Allerdings zunächst mit wenig Erfolg.
Es soll hier nochmals auch der oben schon referierte Leserbrief von Baumgartner, publiziert
1992, in Erinnerung gerufen werden, in welchem es geheißen hatte, dass es für „einen praktizierenden Sonderschullehrer an einer Lernbehindertenschule, heute Förderschule“ geradezu lächerlich anmute, „Eltern die Wahl zu lassen zwischen Verbleib in der Regelschule oder
Sonderschulbesuch, da ihnen genau bis zu diesem Zeitpunkt das persönliche und schulische
Wohl“ ihres Kindes „herzlich gleichgültig gewesen“ war – gleich „ob ihnen das, aus ihrer persönlichen Biografie betrachtet, vorzuwerfen sein mag oder nicht“.
Dies schrieb nämlich ein Sonderschullehrer, der an einer Förderschule in Mannheim unterrichtete, deren Einzugsgebiet so strukturiert war, dass es mit Fug und Recht – darin vielleicht
Pagnols Elendsquartier in gewisser Weise nicht unähnlich – als sozialer Brennpunkt etikettiert
werden konnte.
Dieser ‚soziale Brennpunkt‘ war übrigens gleichfalls literarisch gewürdigt worden. Und Alfred Baumgartner hatte das ja auch schon herausgestellt (siehe oben): Von Leonie Ossowski
nämlich, welche dort als Sozialarbeiterin und Bewährungshelferin tätig gewesen war. Ihr Buch
‚Die große Flatter‘ war nicht nur selbst ein großer Erfolg, sondern auch ein späterer, mit dem
Grimme-Preis prämierter Fernsehfilm, dem es als Vorlage diente (Ossowski, 1977).
Was Baumgartner hier angesprochen hat, bezieht sich offensichtlich darauf, ob es tatsächlich
immer die Eltern sind, die am besten die Entscheidungen über das Wohl eines Kindes treffen
können und sollten. Bei der hier erörterten Problematik geht es zwar um den Sachverhalt ‚Einverständnis mit der Zuweisung eines Kindes in eine Sonderschule‘, die Palette des Problemfeldes ist aber sehr viel breiter.
„Der Begriff des Kindswohls“ ist nämlich „ein ursprünglich juristischer Begriff, der im Kontext
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der Aufgaben von Sozial- und Jugendämtern geprägt wurde“. Er dient z. B. „als Beschreibung
der Zielgröße, wenn diese den Gefährdungsgrad von Kindern durch häusliche Gewalt und/
oder Vernachlässigung beschreiben sollen. In diesem Rahmen hat das Konzept des Kindeswohls eine maßgebende Funktion im familien-, sozial-, kinder- und jugendrechtlichen Bereich. Ausgangspunkt des so verstandenen Kindeswohls ist Art. 6 Abs. 2 GG. Demnach kommt
Eltern das Recht auf eine freie, nicht an bestimmte Erziehungsideale gebundene Erziehung
zu, das jedoch an seine Grenzen gerät, wenn die Entwicklung des Kindes zu einer ‚eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der sozialen Gemeinschaft‘ (Bundesverfassungsgericht, 01. April 2008) nicht mehr gewährleistet ist. In solchen Fällen nimmt die Staatlichkeit
die Funktion eines Wächteramtes ein, wobei dieses Wächteramt nicht auf die Durchsetzung
bestimmter Wertvorstellungen und Ideale, sondern ausschließlich auf die Abwendung von Gefährdungen ausgerichtet sein soll“ (Görgen, Söhner u. Fangerau, 2018, S. 40).
Für den Bereich der Schulbildung ist es aber nicht nur ein ‚Wächteramt‘, das der Staat wahrzunehmen hat, sondern nach Art. 7 Abs. 1 steht das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des
Staates, wobei das Recht des Staates dem Elternrecht keineswegs nachgeordnet, sondern ihm
gleichgeordnet ist.
Mit Blick auf das Elternrecht kann im Hinblick auf die Schule nun durchaus gelten, dass den
Erziehungsberechtigten eingeräumt wird, für die Kinder zwischen den vom Staat zur
Verfügung gestellten Schularten zu wählen. Allerdings gilt das nur im Rahmen der Leistungen und Begabungen ihrer Kinder (siehe dazu z. B. von juristischer Seite: Bosse u. Reip,
2005).
Insofern werden also die Wahlmöglichkeiten der Eltern begrenzt sein, wenn der Staat ein gegliedertes Schulsystem präferiert, das sich an dem – wie auch immer ‚erschlossenen‘ – Potential der Kinder orientiert und deshalb auch z. B. für so genannte lernbehinderte und geistig
behinderte Kinder und Jugendlich eigene Sonderschulen vorsieht – es sei denn, er macht es
auch den allgemeinen Schulen zur Pflicht, diese inklusiv in gleichem Maß zu fördern wie es
die Sonderschulen leisten. Die speziellen Schulen – wenn sie denn überhaupt erhalten bleiben
– werden dann zu Angebotsschulen.
Ohne diese Pflicht – und selbstredend dann mit der entsprechend notwendigen Ausstattung –
gilt, was Kanter schon 1974 bei einem Vortrag anlässlich eines Kongresses des im VDS mitgliederstärksten Landesverbandes Nordrhein-Westfalen zum Thema ‚Bildungsreform und Sonderschule‘ in Aachen betont hatte – in Anwesenheit (siehe dazu Teil VI dieser Artikelserie),
und wahrscheinlich auch unter Beifall der extra angereisten Baden-Württemberger Wilhelm
Hofmann (damals Ehrenvorsitzender des Landesverbandes) und Klaus Wenz (damals Bundesgeschäftsführer des VDS):
„Eigene Schulen (für Kinder mit einem Handikap; G. E.) wurden nicht deswegen gegründet,
weil man glaubte, ‚in abgeschirmten Einrichtungen‘ am besten helfen zu können, sondern weil
die allgemeine Schule… nicht in der Lage war – und nicht ist – spezielle und individuelle Hilfeleistungen zu erbringen“ (Kanter, 1974, S. 27).
Erinnert werden kann in diesem Kontext auch an einen Vortrag Hans Wockens, den dieser
Hamburger Erziehungswissenschaftler und Sonderpädagoge im Herbst 1992 auf einer Fachtagung der GEW-Fachgruppe Sonderschulen in der Schule für Körperbehinderte in „KarlsruheLangensteinbach“ gehalten hatte (Redaktion Bildung & Wissenschaft, 1993, S. 20; gemeint ist
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Karlsbad-Langensteinbach; G. E.; siehe dazu auch: Rink, 1992, S. 431; Lehrerzeitung BadenWürttemberg, 1992, S. 527).
Obwohl Wocken unverkennbar die weitere Existenz der bisherigen Sonderschulen in seinem
Vortrag – es ging dort im Wesentlichen um seine Vorstellungen über die Konzeption von ‚Förderzentren‘ – in Frage stellte („Die Monopolherrschaft der Sonderschulen geht zu Ende“; Wocken, 1993a, 15), und trotz seiner Abneigung gegen den VDS (siehe dazu: Wocken, 1993a, S.
20 oder Wocken, 1993c, S. 13f), gesteht er fair – und wie gegen Weiser (Weiser, 1992) gerichtet,
– ohne wenn und aber zu:
„Die Sonderschulen stehen bei den Anhängern des Integrationsgedankens nicht hoch im Kurs.
Im Übereifer für die Sache der Integration werden die Sonderschulen als aussondernde Schulen gebrandmarkt und als Widersacher der Integration an den Pranger gestellt.
Ein Blick in die Geschichte der Sonderschulen“ kann uns aber „lehren, daß diese Auffassung
ein Vorurteil ist“.
Hier anschließend schickt sich Wocken dann an, „in Kürze die Geschichte der Sonderschule“
zu erzählen. Er stellt dabei (in manchen Details allerdings kritikbedürftig; G. E.) heraus:
„Vor ungefähr 100 Jahren wurde in Deutschland und in anderen europäischen Ländern die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Die allgemeine Schulpflicht galt grundsätzlich für alle Kinder.
Aber: Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen hatten weder die Pflicht noch
auch das Recht, eine öffentliche Schule zu besuchen. Behinderte Kinder galten als ‚nicht schulreif ‘ und ‚nicht bildungsfähig‘. Die allgemeine Schule hat sich deshalb um behinderte Kinder
nicht gekümmert. Behinderte Kinder durften die Volksschule nicht besuchen; sie mußten zu
Hause bleiben oder wurden in Anstalten verwahrt“.
Erst durch die Einrichtung von Sonderschulen erhielten behinderte Kinder die Chance, überhaupt eine Schule besuchen zu können. Es ist das große historische Verdienst von Sonderschulen, daß sie behinderte Kinder in öffentliche Schulen aufgenommen haben. Sonderschulen waren also nicht, wie manchmal behauptet wird, ‚aussondernde‘ Schulen, sondern im Gegenteil:
Sie haben behinderte Kinder in das öffentliche Schulwesen integriert.
Etwas anders war der Gang der Geschichte bei Schülern mit Lernbehinderungen, Sprachbehinderungen und Verhaltensstörungen. Diese behinderten Kinder konnten zunächst zwar die
allgemeine Schule besuchen, aber nur für eine kurze Zeit. Die allgemeine Schule konnte und
wollte sich auf die besonderen Probleme der Kinder mit Lern-, Sprach- und Verhaltensstörungen nicht einlassen. Kinder, die Schwierigkeiten hatten und Schwierigkeiten machten, wurden
von der allgemeinen Schule wenig be-achtet (sic!), nicht versetzt und schließlich ausgesondert.
Auf diese Weise sind die ‚jüngeren‘ Sonderschule für Kinder mit Lern-, Sprach- und Verhaltensstörungen entstanden“ (Wocken, 1993c, S. 3f; siehe auch: Wocken, 1993b).
Ihm sei es wichtig – so fährt Wocken dann noch fort – „gegen manche Vorurteile anzutreten
und das historische Verdienst der Sonderschulen nachdrücklich zu würdigen“. Sonderschulen
gebe es nämlich „deshalb, weil das öffentliche Schul- und Bildungswesen sich um behinderte
Kinder schlichtweg nicht gekümmert hat, sie draußen vor der Tür stehen ließ oder sie auf die
letzte Bank verbannte“.
vds - Landesverband Baden-Württemberg

100 Jahre ‚VDS Landesverband Baden-Württemberg‘: Teil VIII

217

Und er streicht heraus: „Sonderschulen waren die ersten öffentlichen Bildungseinrichtungen, die den behinderten Kindern öffentliche Beachtung schenkten, sie in öffentliche Schulen
aufnahmen und ihre Bildungsfähigkeit erstmals unter Beweis stellten“.
In diesem Sinne seien die Sonderschulen, das dürfe man „bei allem Engagement für Integration nicht vergessen“, die „ersten Integrationsschulen für behinderte Kinder“ gewesen – „also
Schulen, die behinderten Kindern die Chance zum Besuch einer öffentlichen Schule“ geboten
hätten.
Die Lehre hieraus sei: „Sonderschulen gab es deshalb, weil die allgemeine Schule unvollkommen war. Weil die allgemeine Schule nicht fähig oder nicht bereit war, auch behinderte Kinder
zu unterrichten, entstanden Sonderschulen“. Sie seien, wie auch andere sonderpädagogische
Einrichtungen, aber lediglich „Ersatzlösungen, die ersatzweise jene pädagogischen Hilfen“ anböten, „die es in allgemeinen Schulen nicht“ gebe (Wocken, 1993c, S. 4; siehe auch: Wocken,
1993b).
Mit dem oben referierten Vortrag Prändls in Kiel (Prändl, 1984, S. 4) gewann innerhalb des
VDS die Idee, sich Sonderschulen als Angebotsschulen zu denken, erstmals eine gewisse, wenn
auch noch vage Bedeutung. Zuvor herrschte besonders mit Blick auf die Schule für Lernbehinderte bzw. der Hilfsschule eher die Überzeugung vor, hier sei es vielfach nicht geboten, letztlich
den Eltern die Entscheidung über die für ihr Kind ‚richtige‘ Schule zu überlassen – vielfach aus
Gründen, die z. B. 1992, wie skizziert, auch noch Baumgartner so, oder so ähnlich, ins Feld
führen wird.
In der Rechtspraxis sind vielfach solche ‚paradoxale‘ „Auswirkungen des rechtlich institutionalisierten Autonomieprinzips“ bekannt: kontraproduktive Effekte, „die dem autonomiezentrierten Kindeswohlkonzept zuwiderlaufen und dessen Intension ins Gegenteil verkehren“. Der
Anspruch, die Selbstbestimmung des Kindes zu schützen und zu befördern, zeitige „in der
Rechtspraxis nämlich häufig gegenläufige Wirkungen „und konstituiere „mitunter eine sekundäre, erst durch das Recht induzierte Gefährdung des Kindeswohls“ (Sutterlüty, 2018, S. 55),
so, wenn es z. B. in einer Schule verbleibt, die vielleicht sogar von sich selbst sagt, dass sie sich
nicht in der Lage sehe, es ausreichend zu fördern.
Dass man ernstlich über eine ‚Pflicht zum Besuch einer Sonderschule‘ nachdenkt, bedarf es
nach dem Gesagten also keineswegs der Ideologie eines autoritären Staates, wie es in den 80er
und in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Kritiker des Sonderwesens manchmal glauben
machen wollten. Verantwortungsethisch begründete Argumente sind es vielmehr, die – gegeben ein bestimmtes allgemeines Schulsystem – diese Forderung nahelegen!
In der Diskussion im Abschluss an den nach Steimles Bericht oben referierten Vortrag, welchen
Weiser in Aalen auf Einladung der Aktion Humane Schule dort gehalten hatte, waren letztlich
„zwei Punkte herausgearbeitet“ worden. Ein erster war: „Genau so wenig, wie jemand dazu
gezwungen werden soll, sein behindertes Kind in eine allgemeinbildende Schule (gemeint ist:
eine allgemeine Schule; G. E.) zu schicken, soll jemand gezwungen werden, sein Kind in eine
Sonderschule schicken zu müssen“. Dann aber, so war man sich offenbar auch einig, müssten es
„eigentlich die „normalen“ Schulen“ sein, „die sich in ihrem Charakter“ zu ändern hätten, „um
eine Integration realistisch werden zu lassen und den behinderten Kindern in diesen Schulen
eine echte Chance geben zu können“ (Steimle, 1992, S. 46; Hervorhebung von Steimle).
Nicht allzu lange nach seinem Aalener Vortrag und dem Bericht Steimles darüber in der Lehvds - Landesverband Baden-Württemberg
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rerzeitung Baden-Württemberg publizierte Weiser in dem gleichen Blatt einen Aufsatz mit der
Überschrift ‚Eine notwendige Erinnerung. Zur Geschichte der Hilfsschule‘ (Weiser, 1992, S.
368ff).
Bemerkenswert ist hier, dass in diesem durchaus sehr hilfsschulkritischen Beitrag doch jene
provozierenden Passagen, die zuvor in seinem Aalener Vortrag die Gemüter erhitzt hatten,
gänzlich fehlen.
Und auch der letzte Abschnitt dieses Textes – überschrieben mit „Ausblick“ – liest sich wie
eine Fortschreibung des vorherigen eher versöhnlichen sich darstellenden Aalener Diskussionsergebnisses. Weiser schrieb nämlich:
„Die Beschäftigung mit der Geschichte der Hilfsschule sollte uns helfen, Denken, Logik und
Praxis der Aussonderung zu überwinden. Allgemeine wie Sonderpädagogik müssen die gegenseitige Separierung überwinden, um eine differenzierte und individualisierte Bildung und
Erziehung zu ermöglichen. Die Abschaffung des Zwangscharakters der Sonderbeschulung und
die Bereitstellung der notwendigen personellen und materiellen Rahmenbedingungen zur gemeinsamen Bildung und Erziehung wären wichtige Schritte auf dem Weg zur Integration“
(Weiser, 1992, S. 369).
Den „Zwangscharakter der Sonderschulen“ abzuschaffen, war in jener Zeit, als Weiser dies
schrieb, trotz der Bedenken, wie sie Baumgartner für die Schule für Lernbehinderte vorgetragen hatte, durchaus schon als Anliegen mancher kompetenter und innovationfreudiger Schulleiter etabliert.
„Vor allem sind wir gegen eine ‚Zwangseinschulung“ war ein Statement des Mannheimer Rektors Rösler, das oben schon zitiert worden war. Erreichen wollte Rösler das dadurch, dass er die
Eltern potentieller Schülerinnen und Schüler von der besonderen Qualität des ‚Angebot‘ seiner Sonderschule zu überzeugen versuchte. Man wolle – und könne – deutlich machen: „Wir
stellen ein besonderes Angebot, eine besondere Schule dar, die gezielt Hilfen für die betroffene
Population anbietet, die bisher im Regelschulsystem noch nicht geleistet werden kann“ (Rösler,
1984, S. 650).
Ebenso versicherte Monz als Leiter einer Schule für Geistigbehinderte in einem Leserbrief
an die Lehrerzeitung Baden-Württemberg, im gleichen Band, in welchem Weiser für die Abschaffung des Zwangscharakters der Sonderbeschulung eintrat: „Ich habe seit Jahren kein Kind
mehr in die Sonderschule aufgenommen, dessen Eltern das nicht gewünscht hätten…“ (Monz,
1992a, S. 314).
Damit traf er aber den Nerv von Eltern, für welche die Bedenken von Baumgartner keinesfalls
zutreffend waren. Gemeint sind die Eltern Rempt, die zuvor vergeblich versucht hatten, ihren
geistig behinderten Sohn Harry in die Grundschule ihres Wohnbezirks einschulen zu lassen.
Wie oben skizziert, hatten sie alles Mögliche getan, um dabei auch eventuellen Einwänden
vorzubeugen, wie sie auch Rösler (nebenbei) noch ins Spiel brachte – dass nämlich die ‚Regelschule‘ jene ‚gezielten Hilfen‘, die ihr Kind bräuchte, nicht anbieten könne.
Prompt musste Monz deshalb in einem der folgenden Hefte der Lehrerzeitung Baden-Württemberg, von dem Vater Fritz Rempt geschrieben, lesen, er sei offensichtlich „nicht nur kompetent, sondern auch einflussreich genug, kein Kind mehr in seine Sonderschule aufzunehmen,
‚dessen Eltern dies nicht wünschen‘. Meines Wissens liegt das nicht in seinem Entscheidungsbevds - Landesverband Baden-Württemberg
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reich, denn nach dem Schulgesetz §82, Absatz 2 entscheidet die Schulaufsichtsbehörde, ob ein
Kind die Sonderschule besuchen muß. Da können die Eltern wünschen, was sie wollen. Nur
die betroffenen Eltern selber, die keine Alternative haben, wissen, welcher Zynismus in dieser
Aussage des Rektors steckt“ (Rempt, F., 1992, S. 438; Hervorhebung von Fritz Rempt).

Anmerkungen zu Vokabeln wie z. B. ‚Zwangscharakter‘ oder ‚Zwangseinschulung‘ o. Ä.
besonders – aber nicht nur – mit Blick auf die Förderschule (Schule für Lernbehinderte)
Wie zitiert, sprachen sowohl der Sonderschulskeptiker Weiser als auch der Sonderschulprotagonist Rösler vom „Zwangscharakter der Sonderbeschulung“ bzw. von eventuellen „Zwangseinweisungen“ in die Sonderschule – Prozeduren, die sie ablehnten und letztlich auch abgeschafft
sehen oder durch Überzeugungsarbeit zumindest vermieden wissen wollen. Baumgartner hingegen wollte die damals vorgegebenen gesetzlichen Regelungen vom der Pflicht zum Besuch
der Sonderschule sogar ausdrücklich beibehalten – mit Argumenten, die man, gegeben ein
bestimmtes klar gegliedertes Schulsystem und bezogen auf bestimmte Adressaten, nicht ganz
von der Hand weisen kann.
Diese Vokabeln – „Zwangscharakter“ bzw. „Zwangseinweisung“ – lesen sich nun ziemlich
martialisch und evozieren vielleicht Bilder, die denen gleichen, wenn im Film irgendein Gesetzesbrecher zwangsweise seinem Richter vorgeführt wird.
Wie z. B. schon die Ausführungen über die gute Zusammenarbeit des Elternverbandes ‚Lernen Fördern‘ mit den Schulen vor Ort oder mit dem VDS gezeigt haben, ist in der täglichen
Schulpraxis die Situation in aller Regel eine ganz andere. Rösler hat das ja – wie oben skizziert
– für seine Lernbehindertenschule dargestellt, wenn auch eingeräumt werden muss, dass eine
solche Konzeption, wie sie die Mannheimer Maria-Montessori-Schule realisierte, seinerzeit
nicht flächendeckend anzutreffen gewesen ist, sondern eher wegen ihrer eventuellen Vorbildfunktion vom VDS als eine Art Aushängeschild in den Fokus der (Fach-)Öffentlichkeit gerückt
worden war.
Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer – gleichgültig ob sie dem VDS angehörten
oder (wie z. B. Baumgartner) nicht, liefen freilich Gefahr, heftig kritisiert zu werden. wenn sie
auf ihre Erfolge ‚trotz allem‘ hinwiesen.
So wurde beispielsweise Baumgartner in einem Leserbrief mit der Überschrift „Der Sonderschullehrer (L) ein ‚ÜberVolksschullehrer‘“, den die Lehrerzeitung Baden-Württemberg veröffentlichte, mit Bezug auf Äußerungen des Münchener Hochschullehrers Herwig Baier (der Ende der 60er Jahre auch einmal kurze Zeit an der PH Heidelberg lehrte;
G. E) vorgeworfen, er pflege u. a. „das hehre Bild des Sonderpädagogen als des Retters in der Not“. (Engler-Soyer,
1992, S. 315f).
Nun konnte man seinerzeit am Autostereotyp von Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrerinnen sicher vieles
kritisieren (siehe dazu z. B. Baier, 1984).
Richtig ist aber auch, dass Baier damals auf die selbstgestellte Frage „Was hat nun ein Lehrer an einer Lernbehindertenschule zu tun?“ die folgende Antwort gab:
„Zunächst muß er einen in didaktischer Hinsicht hochwertigen Unterricht zu gestalten in der Lage sein. Fachdidaktische Kenntnisse vor allem im Erstlesen, -schreiben, -mathematik sind dafür ebenso unerlässlich wie für die Arbeit in schulvorbereitenden Einrichtungen und Grundschulen, um bei möglichst vielen Kindern Lernbehinderungen
vermeiden zu helfen. Die Übernahme sozialpädagogischer Aufgaben (z. B. enge Zusammenarbeit mit den Eltern,
in schulischen Ganztageseinrichtungen, in der Nachsorge) ist ein selbstverständlicher Teil der Berufspflichten. Eine
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umfängliche Gutachtertätigkeit für die verschiedensten Institutionen verlangt vom Sonderschullehrer detaillierte und
spezifische Kenntnisse aus der Psychologie, Soziologie und ansatzweise auch aus medizinischen Teilgebieten.
Wer Lehrer an einer Lernbehindertenschule werden will, muß sich darüber im Klaren sein, daß seine Berufstätigkeit
ihm ein höheres Maß an
- didaktischer Phantasie
-organisatorischem Aufwand und
- sozialem Engagement
aufzubieten zwingt als dies gewöhnlich einem Erziehungsbeamten abverlangt wird“ (Baier, 1984, S. 14; Hervorhebung
von Eberle).

Der baden-württembergische VDS beharrte stets darauf – und ungeachtet von Einwänden,
wie den hier referierten von Rotraut Engler-Soyer aus Ladenburg – was z. B. auch im Rahmen
einer Mitgliederwerbung im Heft 2/1992 der Zeitschrift ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ (S. 103) zu lesen war: Er sei seinem Selbstverständnis nach eine verlässliche „Lobby für
Behinderte“ bzw. eine „Interessenvertretung für behinderte oder benachteiligte Kinder und
Jugendliche“.
Baier betont hierzu übrigens in dem eben zitierten Artikel eigens, dass es gerade die Kinder
an Lernbehindertenschulen seien, die „in der Öffentlichkeit kaum eine Lobby“ hätten (Baier,
1984, S. 14f).
Vorbehalte – oder sogar Widerstände – gegen die Einweisung eines Kindes vor dem Erstarken
der Bemühungen mancher Eltern um die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und
ohne Behinderung machten sich sehr oft auch nur anfangs bemerkbar – wie z. B. bei Brigitte
Lau, die darüber ja selbst berichtet (siehe oben!).
Aber auch bei Eltern mit einem ganz anderen sozio-ökonomischen Hintergrund – z. B. bei
solchen aus ähnlichen Einzugsgebieten, wie sie Baumgartner skizzierte – war oftmals ein Umdenken feststellbar, sofern sie denn überhaupt gegen eine Umschulung ihres Sohnes oder ihrer
Tochter gewesen waren.
So z. B., häufig dann, wenn erstmals ein Kind aus einer solchen Familie einige Zeit lang seine
neue Schule besucht hatte. Nicht eben selten wird dazu in Sonderschulkreisen tradiert, dass
solche Eltern, wenn dann ein weiteres Kind in die Grundschule eingeschult werden sollte,
von sich aus bei der Sonderschule anfragten, ob dieses denn nicht gleich dort aufgenommen
werden könne!
Es hat dies wahrscheinlich mit Erfahrungen zu tun, die solche Eltern mit den Lehrkräften der
‚Sonderschule ihres Vertrauens’ oftmals machen konnten – Erfahrungen allerdings, die sie so
vorher in der allgemeinen Schule nicht gemacht haben und auch nicht erwarteten, dass sie sie
jemals dort machen würden: Nämlich Unterstützung in schulischen (und manchmal auch in
außerschulischen) Angelegenheiten zu bekommen, die man sonst nicht hätte bewältigen können. Angelegenheiten, die vielmals mit der eigenen sozialen Lage und Armut zu tun haben!
Der von Baumgartner (siehe oben) erwähnte Gerd Iben hatte schon 1976 in dem ‚Handbuch
der Sonderpädagogik‘ einen Artikel veröffentlicht, in welchem er – auch um die Notwendigkeit
von Sozialpädagogen für Sonderschulen zu begründen – die Überzeugung äußerte, dass dort,
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wo die Sonderschule ihren Auftrag ernst nehme, sie „an einem engen Kontakt zu den Eltern
angewiesen“ sei, „dieser aber nicht mit gelegentlichen Elternabenden oder Hausbesuchen des
Lehrers ausgefüllt“ werden könne. Hier warte vielmehr „eine besondere Aufgabe“. Die „überwiegende Zahl der Sonderschüler stamme nämlich „aus dem Unterschichtmilieu“. Ihre Eltern
stünden „aufgrund eigener Schulerfahrungen und Diskriminierungsängste der Sonderschule
ablehnend gegenüber“. Deshalb könne „nur eine intensive Elternarbeit die Kluft verringern“.
Diese Elternarbeit dürfe „aber nicht einseitig die Anforderungen der Schule im Blick haben“,
sondern müsse „zur Wahrung der Interessen der Eltern und der Berücksichtigung der spezifischen Leben- und kulturellen Bedingungen der Schüler in der Schule beitragen“. Nur „mit
Hilfe dieser Vermittlerrolle“ könne „die Mitarbeit der Eltern an der Sonderschule gewonnen
werden“ (Iben, 1976, S. 237; zur Elternarbeit im Vorschulbereich seinerzeit: siehe Klein, 1976).
In der Rubrik ‚Das aktuelle Thema‘ ging im Mai-Heft 1990 der Postille ‚Schulintern‘ des Ministeriums für Kultus und Unterricht Baden-Württemberg ein gewisser „Kt“, also der verantwortliche Redakteur des Blattes Wolfgang Kraft, unter der Überschrift ‚Sonderschule‘ auf Probleme
ein, denen sich Eltern gegenübersehen können, wenn es um die Beschulung ihres behindertes
Kindes geht. Erkennbar fokussiert Kraft dabei allerdings die Frage der Beschulung geistigbehinderter Kinder, auch wenn der Titel seines Aufsatzes zunächst eine allgemeinere Behandlung des Themas zu versprechen scheint.
Seinem Text stellt Kraft folgendes Zitat voran:
„Wir haben alles versucht, aber erst in der Schule für Geistigbehinderte ist mein Sohn richtig
aufgeblüht“.
Mögliche Einwände antizipierend, stellt Kraft dann sofort die rhetorische Frage „Ein gestellter
Satz?“. Die (glaubhafte; G. E.) Antwort Krafts darauf erfolgt sofort: „Nein“, es sei „ein Satz, den
ein betroffener Vater kürzlich einem Stuttgarter Journalisten mitgegeben“ habe. „Ein Satz, dem
viele Eltern zustimmen werden, die ihre Kinder nur mit größten Vorbehalten an die Sonderschule geben, die aber nach kurzer Zeit von der Arbeit der Sonderpädagogen überzeugt sind“
(Kraft, 1990, S. 3).
„Warum bestehen in der Bevölkerung, bei den betroffenen Eltern immer noch Vorbehalte gegen die Sonderschulen?“, fragt Kraft dann weiter. Seine Antwort lautet jetzt:
„Die Erklärung ist vielschichtig und nur aus der persönlichen Betroffenheit der Eltern zu verstehen. Wer hätte nicht Verständnis, wenn Eltern eines behinderten Kindes einen Platz in der
Grundschule und bei den anderen Kindern wünschen. Die Einschulung in die Sonderschule
manifestiert für die Eltern die Tatsache, daß das Kind einen anderen Lebensweg vor sich hat
als die übrigen Kinder. Sie wollten zwar das Beste für ihr Kind, aber es fällt ihnen schwer, den
Experten zu glauben, wenn ihnen diese versichern, daß ihr Kind nur an der Sonderschule die
optimale Förderung erfährt“ (Kraft, 1990, S. 3).
Ohne hier im Detail noch auf die weiteren Ausführungen von Kraft eingehen zu wollen, ist der
Verfasser dieser Zeilen gerne bereit zuzustimmen, dass zögerliche Eltern – gegeben es bestehe
keine Wahlmöglichkeit – sehr rasch ihre anfängliche Skepsis abzulegen bereit sind, wenn sie
erleben, wie z. B. an einer Schule für Geistigbehinderte konkret gearbeitet wird. Und der Einrede, dass sie ihre ursprüngliche Meinung dem ‚Zwangscharakter der Einschulungsmaßnahme‘
hätten Opfern müssen, würden sie wahrscheinlich auch weit von sich weisen.
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Trotzdem bliebe für Skeptiker immer noch die Frage, warum diese „optimale Förderung“, von
der Kraft redet, nicht auch, bei entsprechender Ausstattung und entsprechender Offenheit für
diese Aufgabe, nicht doch auch an einer allgemeinen Schule stattfinden könne. Das Argument
Krafts, dass das doch das Urteil der Experten sei, trägt hier nicht. Und zwar schon deshalb
nicht, weil es bekanntermaßen auch sehr viele Experten gibt, welche den eher sonderschulskeptischen Eltern recht geben! Der Mann aus dem Kultusministerium hat hier schlecht argumentiert!

Prändls Narrativ ‚Zur Entwicklung des Sonderschulwesens in Baden-Württemberg‘: Auch
ein Lob für engagierte Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer und für eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern.
In einem Interview zur Thematik ‚Entwicklung des Sonderschulwesens in Baden-Württemberg‘ mit der Postille ‚Schulintern‘ des Ministeriums für Kultus und Sport, veröffentlicht im
Heft 8/1995, betonte auch der VDS-Mann und jetzige Präsident des Oberschulamtes Freiburg
Bruno Prändl, Sonderpädagogik könne „nie Unterricht allein sein“. Sonderschullehrerinnen
und -lehrer hätten „sich schon immer für das über die Schule hinausgehende Umfeld der Förderung behinderter Kinder engagiert“.
In „Gesprächen mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen“ spüre er, „daß dieses Engagement für
den einzelnen, losgelöst von Bildungsplänen und anderen institutionellen Vorgaben, immer
noch vorhanden“ sei. Daher sei er „optimistisch, daß es gelingt, behinderten Kindern, weithin
einen optimalen Rahmen für ihre Förderung zu erhalten“ (S. 6).
Wenn Prändl hier davon sprach, dass ‚dieses Engagement immer noch vorhanden sei‘, verweist
das auf eine andere Passage des Interviews, in welcher er – dabei besonders auch auf Wilhelm
Hofmann und den VDS hinweisend – skizzierte, wie ‚zupackend‘ viele Sonderpädagogen in
den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen wären.
Prändl betonte hier besonders, nicht vergessen werden dürfe „das hohe Maß an Optimismus“
und die „Improvisationsfähigkeit der damaligen Lehrergeneration. Zu jener Zeit herrschte
ein ausgesprochener Pioniergeist in der Lehrerschaft. Große Klassen an den Hilfsschulen mit
Schülerzahlen praktisch nie unter 25 Schülern, ein eminenter Lehrermangel und unzählige
pädagogisch-psychologische Überprüfungsverfahren von Kindern, die auf Sonderschulbedürftigkeit zu untersuchen waren“, hätten „das Bild der Hilfsschulen“ seinerzeit geprägt.
Sonderpädagogik habe „häufig in ‚verlassenen Schulhäuser‘, in Abstellräumen und anderen
provisorischen Räumen“ stattgefunden, fügt Prändl dann noch hinzu.
„Wenn ich heute den hohen Standard der Schulausstattung an vielen Orten unseres Landes
sehe, wird mir deutlich, welche gewaltige Entwicklung seit dieser Zeit im Bereich der Sonderschule stattgefunden hat“ , habe ihn der „damalige Hilfsschulrektor und spätere Dozent an der
Ausbildungsstätte in Reutlingen, Professor Alfred Birkel einmal wissen lassen und gleichzeitig
daran erinnert“, dass „zu jener Zeit außerdienstlich engagierte Kollegen halfen, Türen auszubessern, Öfen zu beschaffen, Heizmaterial in die Lagerräume zu schaufeln und Lehrmittel zu
reparieren“ (S. 5).
Auf die Situation Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre – verbunden mit dem flächendeckenvds - Landesverband Baden-Württemberg
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den Ausbau der Sonderschulen – zu sprechen kommend, lässt Prändl wissen, dass er damals
„zwei widersprüchliche Tendenzen“ erlebt habe:
„Einerseits identifizierten sich die Eltern stark mit ihrer Sonderschule“. Es sei hier u. a. zu
„vielfältigen Gründungen von Elternvereinigungen“ gekommen. Andererseits hätte „im Zusammenhang mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen der Chancengleichheit und der
soziokulturellen Benachteiligung von Arbeiterkindern auch eine kritische Diskussion über
sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen“ eingesetzt. Diese Diskussion sei „sehr engagiert und differenziert geführt worden“, habe sich aber auf „die unmittelbare Förderpraxis
an Sonderschulen“ kaum ausgewirkt: „Die sonderpädagogische Förderpraxis wurde ausgebaut
und erfreute sich seitens der betroffenen Eltern höchster Akzeptanz“ (S. 6).
Diese „offenkundig einheitliche Elternposition“ habe sich dann aber – so Prändl weiter –
„Ende der 70er Jahre“ geändert., „als die von den Hochschulen ausgehende Kritik am Sonderschulwesen auch von einzelnen Eltern, insbesondere von Eltern geistigbehinderter Kinder,
übernommen wurde“.
Dennoch bleibe festzuhalten, „daß die Mehrzahl der Eltern behinderter Kinder wohl“ – dies
könne er, Prändl, aus seinem „heutigen Verantwortungsbereich als Präsident eines Oberschulamtes feststellen“ – „sonderpädagogische Förderung in Sonderschule für ihre Kinder ausdrücklich“ wünsche. Zur Zeit beobachte er „eher eine Zunahme dieses Wunsches, der unseren
Sonderschulen Kapazitätsprobleme“ bringe.
Nicht ohne Stolz scheint Prändl dann aus seiner Sicht festzustellen: „In den 70er Jahren wurden die Grundlagen dafür gelegt, daß sonderpädagogische Förderung als qualitative Individualpädagogik von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Kommunalpolitikern anerkannt und
geschätzt wurde“. Dies habe „auch seinen Ausdruck in erheblichen Investitionen für neue Gebäude und Schuleinrichtungen gefunden. Bei einer Reise durch Baden-Württemberg könnte
man sehr rasch erkennen, daß Sonderschulen keine versteckten Schulen mehr sind, sondern
ausgesprochen repräsentative und qualitativ hochwertige Rahmenbedingungen für das Lernen
mit behinderten Kindern geschaffen wurden“ (S. 6).
Zurückkommend auf „die von den Hochschulen ausgehende Kritik“ ergänzte Prändl in dem
hier in Rede stehenden Interview seine Ausführungen noch mit der Feststellung, dass diese
Kritik – nachdem sie „die Hörsäle und Seminarräume“ verlassen hätte, „langsam in den allgemeinen politischen Bereich“ gewandert sei. Die Diskussion sei dann dort, „personifiziert an
den Namen von Einschulungskindern, meist mit Down-Syndrom“, geführt worden, „für die
die Eltern eine gemeinsame Beschulung forderten“.
Dann lässt Prändl – dabei wohl seine eigenen Erfahrungen heranziehend – durchblicken: „Als
verantwortlicher Beamter im Schulverwaltungsbereich war und ist man heute in dieser Diskussion eigentlich immer noch ständigem Mißtrauen ausgesetzt, und zwar von zwei Seiten:
Den einen gilt man als unverbesserlich konservativ, wenn man sich für sonderpädagogische
Förderung an Sonderschulen einsetzt, den anderen als leichtfertiger Verräter eines bewährten
Systems der sonderpädagogischen Institutionen, wenn man versucht, flexible und gelegentlich
von vorhandenen Formen abweichenden Situationen wie Außenklassen oder Einzelintegration zu erproben“ (S. 6).
Mit einem ‚Rundumblick‘ – und offensichtlich zufrieden – ist sich Prändl dann noch sicher,
dass sich insgesamt gesehen heute Tendenzen abzeichneten, „die weltweit eine ähnliche Strukvds - Landesverband Baden-Württemberg
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tur“ hätten: „Sonderpädagogische Förderung in Sonderinstitutionen“ werde „durchaus als
qualitativ wichtige Komponente geschätzt“, jedoch seien „Öffnung und Kooperation wichtige
neue Kennzeichen der Arbeit dieser Institutionen“. Er, Prändl, glaube, „daß Baden-Württemberg mit dem intensiven Schritt zur Kooperation in den 80er Jahren auf dem richtigen Weg“
gewesen sei und weiter „auf dem richtigen Weg ist“ (S. 6).
Ohne dieser Wertung von ‚Kooperation‘ dabei zu widersprechen, glaubten allerdings manche
Fachleute auf diesem ‚Weg‘ ganz erhebliche Lücken anmahnen zu müssen, die offensichtlich
noch gar nicht in das Blickfeld der Schulverwaltung gekommen waren und auch bei den Debattenteilnehmern im Problembereich ‚Integration‘ weitgehend unberücksichtigt geblieben
waren.

Von einem gravierenden Versäumnis
„Wann wird die derzeitige Sonderpädagogik der Armut von Kindern eine Stimme geben?“ war
z. B. die Überschrift eines Artikels, den Otto Böhm 1996 in der Zeitschrift für Heilpädagogik publizierte. Mit den Worten ‚derzeitige Sonderpädagogik‘ brachte er dabei zum Ausdruck,
dass es seiner Meinung nach ‚vormals‘ anders gewesen war und die Sonderpädagogen sich in
Theorie und Praxis ‚damals‘ eben besonders auch für Kinder aus sozio-ökonomisch benachteiligten Familien eingesetzt hätten (Böhm, 1996), womit sie dem genügen wollten, was oben,
mit Blick auf die Elternarbeit, anhand eines Zitats von Iben (Iben, 1976) betont worden war.
Böhms Text erschien im gleichen Jahr, in dem in der Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ ein Artikel mit
der Überschrift ‚Deine Armut kotzt mich an‘ erschien, worin die Autorin einerseits signalisierte, wie Armut zur Normalität geworden war, andererseits aber doch auch Unbehagen verbreitete: Die Sentenz hatte Stefanie Pietsch auf einem Aufkleber lesen müssen, der an der Rückseite
eines ausgesprochen teuren Autos angebracht war (Pietsch, 1996, S. 53).
Und ebenfalls 1996 erschienen die einschlägigen Texte von Gerhard Klein („Soziale Benachteiligung: Zur Aktualität eines verdrängten Begriffs“; Klein, 1996), von Weiß („Armut als gesellschaftliche Normalität“; Weiß, 1996) sowie von Eberle (Eberle, 1996).
In seinem Aufsatz „Der Armut von Kindern (wieder) eine Stimme geben – eine vordringliche
Aufgabe der sogenannten Lernbehindertenpädagogik“ zitierte der Verfasser dieser Zeilen –
außer dass er u. a. den boomenden Nachhilfemarkt problematisiert, der für ärmere Familien
keine Option ist – insbesondere Gerhard Klein mit den Worten:
„Eine Lobby für Kinder, die in sozial randständigen Familien oft unter deprimierenden Verhältnissen aufwachsen, gibt es nicht. Es ist daher notwendig, daß Vertreter der Sonderpädagogik und der Sozialpädagogik… das Problem der sozialen Benachteiligung im Erziehungs- und
Bildungsbereich aufnehmen und Parteien und Verbände bewußt machen, welches Ausmaß
soziale Benachteiligung für Kinder- und Jugendliche angenommen hat, welche Wirkungen für
die Verursachung von Behinderungen und für das Leben behinderter Menschen daraus resultieren und welche langfristigen Kosten durch unterlassene Prävention für den Staat entstehen“
(Klein, 1996, S. 147).
Kleins Appell an die Sonderpädagogik begründet sich im Wesentlichen auch auf die Überzeugung, dass ‚Soziale Benachteiligung‘ damals nur noch selten Gegenstand gerade auch sonvds - Landesverband Baden-Württemberg
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derpädagogischer Bemühungen geworden war – und zwar „sowohl in theoretischen Arbeiten
als auch in praktischen Projekten oder Initiativen“. Hier sei vor allem das Thema ‚Integration‘
in den Vordergrund getreten. (Klein, 1996, S. 142). Böhm hatte in diesem Kontext von einer
„Umgewichtung“ der Themen gesprochen (Böhm, 1996, S. 242).

Veranlasst durch Vorhaltungen in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts: Einige kurze Bemerkungen über die Berücksichtigung des ‚Elternwillens‘ bei der Überweisung
eines Kindes in eine Sonderschule in der Zeit vor und während des Nationalsozialismus
Zur Frage des Widerspruchsrechts von Eltern in geschichtlicher Hinsicht teilt veranschaulichend z. B. Höck einen Vorgang aus dem Jahr 1936 mit, bei dem „der Schulrat von Freiburg/Br,
beim Minister in Karlsruhe… anfragt, ob Kinder gegen den Willen der Eltern in die Hilfsschule eingewiesen werden könnten. Ihm sei keine gesetzliche Handhabe bekannt“ (Höck, 1979, S.
216).
In der Tat enthält das badische ‚Gesetz über die Grund- und Hauptschule‘ vom 29. Januar 1934
zu dieser Frage keine eindeutige Bestimmung (Badisches Ministerium des Kultus, des Unterrichts und der Justiz, 1934, S. 5ff), während vorher die Gesetzeslage so war, dass der ‚Geheime Rat und vormalige Ministerialdirektor im Ministerium des Kultus und Unterrichts‘ in der
zweiten Auflage seines voluminösen Buches ‚Die Badische Volksschule’ 1931 noch schreiben
konnte, dass dort, wo „eine Gemeinde von der ihr durch das Gesetz gebotenen Möglichkeit“
(z.B. zur Einrichtung einer Hilfsklasse oder einer Hilfsschule; G. E.) Gebrauch“ gemacht habe,
„der Besuch der Veranstaltung für die in Betracht kommenden Kinder… verpflichtend“ sei
(Schmidt, 1931, S. 115).
Das Ministerium antwortete seinerzeit in Anbetracht der jetzt gültigen Rechtslage „am
6.5.1936“ auf die Anfrage aus Freiburg so: „Wenn die Eltern nicht zu überzeugen sind, können
die Kinder in die Grundschule. Vermögen sie aber dem Normalunterricht nicht zu folgen, ist
Antrag wegen Ausschluß aus der Grundschule bei mir zu stellen und das Verfahren wegen
Unterbringung der Kinder in einer Anstalt für geistesschwache Kinder aufgrund des Gesetzes
vom 11.8.1902 über die Erziehung und Unterbringung nicht vollsinniger Kinder, von dort aus
einzuleiten.
Die in Betracht kommenden Eltern sind in jedem Einzelfall über die Sachlage aufzuklären‘“
(Höck, 1979, S. 216).
Obwohl bei dieser Anweisung des Karlsruher Ministeriums keine spezifischen nationalsozialistisch eingefärbten Argumente zu erkennen sind – es genügt ja offensichtlich, den sich verweigernden Eltern vorzuhalten, sie verletzten deshalb ihre Fürsorgepflicht, weil sie ihr Kind
nicht genau der Schule zuführten, die am besten für es geeignet sei – wird man wohl Höck
beipflichten müssen, der meint, dass hier versucht wurde, „indirekt Druck auf die Eltern auszuüben, weil man sich über das Fehlen einer auf die Hilfsschuleinweisung bezogenen gesetzlichen Grundlage im Klaren“ gewesen wäre. Ein Schüler – so weiß Höck zu berichten – sei
in Baden „tatsächlich am 13.7.1937 nach obigem Verfahren“ vom Besuch der Grundschule
ausgeschlossen worden (Höck. 1979, S. 216).
In Württemberg verlief die Entwicklung bezüglich dieses Problembereichs anders als in Baden.
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Näheres dazu erfährt man zunächst aus einem Artikel des schon erwähnten damaligen
Gaufachschaftsleiters Christian Hiller (vor 1933 stellvertretender Vorsitzender des Südwestdeutschen Hilfsschulverbands und nach 1945 dessen erster ‚1. Vorsitzender‘) vom März 1934,
der den Titel „Warum brauchen wir den Sonderschulzwang?“ trug.
Dieser Vortrag kann als ein Beispiel angesehen werden, dass es für bestimmte Überlegungen
zur besseren Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher – gegeben ein bestimmtes allgemeines Schulsystem – zwar nicht erst der nationalsozialistischen Ideologie bedurfte, aber die
Realisierung dieser Vorstellungen durch eine Anpassung oder Einfügung in diese Ideologie
eher durchgesetzt werden konnte.
Hiller stellte in seinem Vortrag zunächst fest, dass nach „dem Schulgesetz von 1909 (Art. 8,
Abs. 2)“ es „in Württemberg von dem Willen der Erziehungsberechtigten“ abhänge, „ob sie ihr
Kind in eine Hilfsschule geben wollen oder nicht“ (Hiller, 1934d, S. 6).
In einer Verfügung des ‚Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens‘ zum Vollzug dieses Gesetzes vom 01. März
1910 hieß es dazu – und von Hiller nicht mitgeteilt – unzweideutig: „Die Einrichtung von Hilfsschulen für Schwachbegabte und ihr Ausbau ist auf alle Weise zu fördern… Bei der Entscheidung der Frage, ob ein Kind der Hilfsschule
zugewiesen werden soll, haben außer dem bisherigen Klassenlehrer, der Schularzt und der Vorstand der von dem Kind
besuchten Schule mitzuwirken; in Anstandsfällen entscheidet der Bezirksschulaufseher. Die Versetzung des Schülers
in die Hilfsschule kann nur nach mindestens einjähriger Probezeit in der gewöhnlichen Volksschule und nicht gegen
den Willen des Erziehungsberechtigten stattfinden. Dieser ist daher von der beabsichtigten Maßregel unter Angabe
der Gründe durch den mitwirkenden Schulvorstand zu benachrichtigen. Kinder mit ausgesprochenem Schwachsinn,
ebenso taubstumme oder blinde Kinder sind auch in die Hilfsschule nicht aufzunehmen; in solchen Fällen ist vielmehr auf Anstaltserziehung hinzuwirken“ (Königlich Württembergisches Ministerium des Kirchen- und Schulwesens,
1910b, S. 18f).
„Eine Verordnung des Kultusministeriums aus dem Jahre 1927 (Amtsblatt S. 64)“ – so erfährt man dann von Hiller
ergänzend – schränkte „dieses Recht etwas ein und bestimmt: ‚Falls die Hilfsschule, in die das Kind eingewiesen werden soll, nicht auf die Angehörigen eines Bekenntnisses beschränkt ist, kann die Versetzung nicht gegen den Willen
der Erziehungsberechtigten erfolgen‘“.

Dann kommentiert der damalige Frontmann der Fachschaft ‚Sonderschulen‘:
„Es ist leicht zu erkennen, daß diese Bestimmungen dem früher herrschenden liberalistischen
Geist und der Ueberspitzung (sic!) des Gedankens der konfessionellen Volksschule entsprungen sind. Heute ist der Liberalismus überwunden, und die konfessionelle Gestaltung des
Volksschulwesens muß sich, auch wenn sie grundsätzlich erhalten bleibt (Konkordat!), doch
von gewissen Uebertreibungen freimachen (Schulverwaltung, Schulbücher).
Eine solche Uebertreibung ist auch das nur in Württemberg geltende Einspruchsrecht der Eltern gegen die Einweisung ihres Kindes in eine simultane Hilfsschule.
Daß mit einer solchen Versetzung kein untragbarer Gewissenszwang verbunden ist, geht
schon daraus hervor, daß von den Eltern (jetzt, in den dreißiger Jahren; G. E.) fast nie religiöse
Bedenken geltend gemacht werden.
Solche bestehen bei den Schichten, deren Kinder in erster Linie für die Hilfsschule in Betracht
kommen, noch weniger als bei denen, die ihre Kinder ohne Zwang den höheren Schulen zuführen.
Sie währen übrigens auch unbegründet, da in den Hilfsschulen für die religiöse Unterweisung
beider Konfessionen gut gesorgt wird.
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Aber wenn auch dargelegt ist, daß die oben angeführten und früher für die Schulverwaltung
maßgebenden Gründe heute nicht mehr stichhaltig sind, so ist damit noch nicht erwiesen, daß
jetzt eine Änderung notwendig ist. Der Hilfsschulgedanke muß vielmehr aus der Idee der nationalsozialistischen Erziehung neu entwickelt werden, bevor Maßnahmen zu seiner Förderung
erwogen werden können“.
Und genau dies will Hiller jetzt „in kurzen Strichen“ versuchen, wenn er argumentiert:
„Der neue Staat wendet sich bewußt von dem Bestreben ab, jedem die g l e i c h e Bildung zugänglich zu machen. Es soll vielmehr der Grundsatz gelten: J e d e m d a s S e i n e!
Damit nun auch dem Volksschüler das Seine werde und nicht der Lehrer durch besondere Bemühungen um die abnorm schwachen Kinder immer wieder aufgehalten wird, müssen solche
Kinder ausgeschieden werden. Wenn dies auch nicht in jeder kleinen Gemeinde möglich ist, so
gehört es doch zum Ausbau des Schulwesens in den größeren Städten. Selbst der Sparkommissar Dr. Sämisch hat vor einigen Jahren (also z. Z. der gerade aufgeblühten Weltwirtschaftskrise;
siehe dazu Teil II; G. E,) geschrieben: ‚Innerhalb eines großstädtischen Schulsystems ist die
Haltung solcher Sondereinrichtungen in mäßigem Umfange am Platze.
Mit Rücksicht auf die unterrichtlichen Schwierigkeiten wird eine wesentlich geringere Belegung der Klassen, etwa die Hälfte der Normalklassenstärke zuzulassen sein‘ (Gutachten für die
Stadt Stuttgart).
Der Zweck der Hilfsschule ist also zunächst die E n t l a s t u n g d e r V o l k s s c h u l e. Dieser
Zweck kann nicht erreicht werden, wenn aus einer Klasse ein Schüler ausgeschieden wird und
gleichzeitig ein anderes, vielleicht noch schwächeres Kind in der Klasse verbleibt, weil dessen
Eltern nicht die nötige Einsicht besitzen.
Gerade bei den Eltern unserer Hilfsschüler kann aber diese Einsicht nicht immer vorausgesetzt
werden. Sie sehen oft nicht einmal ein, daß ihr Kind geistig schwach ist. So schrieb mir neulich
ein Elternpaar: ‚daß wir aus dem Grund unser Kind nicht wollen in die Hilfsschule tun, weil
wir meinen, es komme zu den geistig Beschränkten, und dann würde es auch so‘.
Der autoritäre Staat kann solchen Einwänden nicht stattgeben. Wenn er als sozialer Staat die
Verpflichtung anerkennt, für diese Kinder später zu sorgen, dann muß er auch das Recht haben, durch rechtzeitiges Eingreifen aus diesen Kindern noch das herauszuholen, was bei ihren
Anlagen möglich ist.
Wenn wir von den Schwachsinnigen absehen, die auch in der Hilfsschule nur Ballast sind und
daher ausgeschieden werden müssen, so kann gesagt werden, daß die große Mehrzahl durch
die sorgfältige Erziehung in der Hilfsschule erwerbsfähig wird. Und sei es auch nur als Straßenkehrer oder Hilfsarbeiter. Man wird auch künftig Menschen brauchen, die gerne dauernd
solche mechanische und eintönige Arbeiten verrichten und sich glücklich fühlen, wenn sie
möglichst wenig dabei zu denken brauchen.
Aber ein gewisses Maß an Schulbildung ist auch für solche Arbeit nötig. Diese zu vermitteln
und gleichzeitig die Arbeitsfreudigkeit zu wecken, ist Aufgabe der Hilfsschule. Wenn sie dieses
Ziel vorwiegend durch Weckung des Selbstvertrauens zu erreichen sucht, ist sie eine große W
o h l t a t für die betreffenden Kinder und entlastet die Volkswirtschaft von späterer Fürsorge“
(Hiller, 1934d, S. 6f; Hervorhebungen von Hiller).
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Hiller kommt nunmehr auch noch auf andere Sonderschultypen zu sprechen und meint, ähnlich wie für die Hilfsschüler verhalte es sich auch „mit den schwerhörigen und sprachkranken
Kindern“.
Die „für sie eingerichteten Sonderschulen“ vermittelten – so seine Argumente – „außer der
allgemeinen Volksschulbildung“ den Schülern nämlich „noch die Fähigkeit des Ablesens vom
Munde und des ordentlichen Sprechens und machen sie dadurch erst verkehrsfähig“. Es könne
„auch hier nicht den Eltern überlassen bleiben, ob sie ihren Kindern diese Wohltat angedeihen
lassen wollen oder nicht. Man müsste sonst logischerweise den Schulzwang überhaupt aufheben“, ist dann noch seine Folgerung aus diesen Überlegungen.
Hier anschließend geht Hiller auf Voraussetzungen „einer zwangsweisen Einweisung“ zu sprechen, wobei er als erste „ein einwandfreies Ausleseverfahren“ nennt, was durch „das vorgeschriebene Zusammenwirken von Klassenlehrer, Schulvorstand, Schularzt (bei Scherhörigen
ein Ohrenarzt) und des meist besonders vorgebildeten Sonderschullehrers durchaus gegeben“
sei.
Hiller führte nunmehr seine Darlegungen zur Entlastungsfunktion und zur Qualifizierungsfunktion der Sonderschulen zunächst mit einigen Anmerkungen zu Fragen fort, die die seinerzeitige Debatte das Sonderschulwesen auch über den ‚Sonderschulzwang‘ hinaus berühren.
Er schreibt nämlich:
„Es ist nicht die Absicht dieser Zeilen, dem weiteren Ausbau der Sonderschulen (in den damals
wirtschaftlich immer noch schwierigen Zeiten; G. E.) das Wort zu reden und dadurch den
Aufwand für die geistig oder körperlich gehemmten Kinder zu steigern. Aber ebenso verkehrt
wäre ein überstürzter Abbau (den man seinerzeit, berechtigt oder nicht, fürchtete; G. E.).
„Das württembergische Sonderschulwesen“ sei ohnehin nur „sehr bescheiden und mit größte
Sparsamkeit aufgebaut“, fügt Hiller hier noch an. So beherberge „die Stuttgarter Hilfsschule
erst 1 ¼ der schulpflichtigen Jugend, während sonst 2 – 3% erfaßt sind“.
Und er fordert: „Solange noch solche Kinder da sind, müssen auch besondere Schulen für sie
als das kleinere Uebel (sic!) gegenüber der drohenden Verwahrlosung mit in Kauf genommen
werden“.
Dass durch die Hilfsschulen für die Bestrebungen der Partei große Vorteile zu erwarten waren,
konnten Fachleute auf diesem Sektor – und zwar nicht nur solche, die aus der Hilfsschullehrerschaft kamen – gegenüber den Funktionären der NSDAP ab 1933 offensichtlich sehr überzeugend darstellen. Durch die Entlastungs- und besonders durch die Qualifizierungsfunktion
der Hilfsschule sei ja – so ihr Argument – noch ein weiterer Mehrwert zu erwarten, der sogar
durch den angestrebten Strukturwandel der Hilfsschule noch gesteigert werden könnte. Freilich gab es auch Skeptiker wie z. B. in Württemberg den Psychiater Eyrich (Eyrich, 1934; siehe
dazu auch Teil II), der sich hauptsächlich wegen der jetzt neuen ‚Selektionsfunktion‘ zur Hilfsschule bekannte. Aber viele dieser Skeptiker ließen sich letztlich für eine positive Einschätzung
der Hilfsschule gewinnen, weil für deren Effektivität – was ihrer Qualifizierungs- und Entlastungsfunktion anbetraf – mehr und mehr ‚Belege‘ vorgelegt wurden konnten.
Dabei spielten als empirische Belege für die Effektivitätsbehauptung der Hilfsschule keinesfalls
nur bloße individuelle Erfahrungen wie z. B. noch bei Ritzhaupt eine Rolle, sondern auch etwas breiter angelegte empirische Untersuchungen. So etwa die gleichfalls schon skizzierte, forvds - Landesverband Baden-Württemberg
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schungsmethodisch allerdings eher bescheidene und fragwürdige Studie des Hilfsschulfachmanns Wilhelm Hofmann, die z. B. Eyrich überhaupt nicht beeindrucken konnte (Hofmann,
1930).
Hofmann konnte aber z. B. in seinem Text ‚Hat die Hilfsschule heute noch eine Existenzberechtigung?‘ von 1932 (Hofmann, 1932) unter der Überschrift ‚Über den Wert und die Bedeutung der Hilfsschule und ihrer Arbeit in volkswirtschaftlicher Hinsicht‘ auch auf eine Reihe anderer Fachleuten verweisen, die überzeugende positive Effekte der Hilfsschule belegen
konnten – so u. a. die von der Universität Münster angenommene Dissertation eines „Fräulein
Alice Hoffmann, Dipl. Volkswirt‘ mit dem Titel ‚Die jugendlichen Schwachsinnigen und ihre
Verwertung auf dem Arbeitsmarkt mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Westfalen“, für welche auch der damaligen VdHD Material zur Verfügung gestellt hatte.
Noch nicht bekannt sein konnte Hofmann eine Erhebung von Georg Geißler, der kein Hilfsschullehrer, sondern ein von Hermann Nohl promovierter Volksschulrektor in Halle (Saale)
war, nachdem er zuvor schon als Assistent bei Wilhelm Flitner in Hamburg und als Dozent
an der Pädagogischen Akademie Halle (Saale) fungierte. Er publizierte die Ergebnisse einer
einschlägigen Untersuchung erst Ende der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts.
Zunächst einmal wurde in dieser Studie von Geißler die Entlastungsfunktion der Hilfsschule herausgestellt. Der damalige Rektor einer Volksschule in Halle (Saale), Georg Geißler, ein Mann, der nach 1945 Professor an der Universität
Hamburg werden wird, konnte z. B. in einer Schrift des NS-Lehrerbundes Gau Halle-Merseburg für seine Stadt zeigen
(Geißler, 1939), dass die „Aussonderung der abnorm Leistungsschwachen“ zunächst einmal „die Abgangsstatistik der
Normalschule erkennbar verbessert hat: Die „Zahl derjenigen“, die „über die Unterstufe nicht hinauskommen und
aus der sechsten, fünften oder vierten Klasse entlassen werden müssen“ war nämlich deutlich rückläufig geworden.
Umgekehrt tauchen „die Entlassungen aus den unteren Klassen, die aus der Statistik der Normalschule verschwunden
sind, nun in der Hilfsschule“ auf (Geißler, 1939, S. 25) – in Form einer dort ansteigenden Schülerzahl.
„Der Ausbau des Hilfsschulwesens“ – so Geißler ganz im Sinn Hofmanns – bedeute „jedoch nicht etwa nur eine
automatische Zahlenverschiebung… , sondern er bringt der Volksschule auch den Wegfall einer Belastung, für die
sie nicht eingerichtet ist, und schafft ihr damit günstigere Arbeitsbedingungen, da der Lehrer seine ganze Kraft den
Normalen zuwenden kann.
Auf der anderen Seite erführen aber „auch die Hilfsschulkinder in einer Schule, die auf ihre Eigenart besondere Rücksicht nehmen kann, eine weit bessere Förderung, als sie in der Normalschule möglich wäre“ (Geißler, 1939, S. 26). Und
das „ist, – von allen pädagogischen Überlegungen einmal ganz abgesehen – für die Leistungskraft unseres Volkes nicht
ohne Bedeutung, denn so wie man heute etwa auch geringhaltige Erze aufschließt, obwohl ihre Verhüttung größere
Mühen und höhere Kosten verursacht als die der hochwertigen, so kann auch auf die Ausbildung der geringen Begabungen zu der für sie möglichen Leistungshöhe um des Ganzen willen nicht verzichtet werden“ (Geißler, 1939, S. 26f).
Wenn Hofmann in seinem Rückblick auf die NS-Zeit 1976 davon sprach, dass es – im Unterschied zu Württemberg –
in anderen Ländern bei den Hilfsschulen mangels „schulpolitischen und hilfsschulpolitischen Aktivitäten“ der Lehrerschaft dort zu einer „Stagnation“ oder zu einem „Abbau“ gekommen sei (Hofmann, 1976, S. 8), so ist das, wie Geißlers
Ausführungen zu der Hilfsschule in Halle (Saale) zeigen, nur teilweise zutreffend.
Der damalige hallensische Volksschulrektor Geißler erkennt nämlich mit seiner Einschätzung indirekt der dortigen
Hilfsschule ein hohes Niveau ihrer Arbeit zu, das durchaus auch den Standards Hofmanns entsprochen haben dürfte.

Besonders bemerkenswert ist hier noch: Einer der rührigsten Hilfsschullehrer an dieser nach
Pestalozzi benannten Schule war seinerzeit ein gewisser Dr. Wilhelm Brix. Er wird 1957 als
Nachfolger Hofmanns – und wahrscheinlich von ihm protegiert – Rektor der Heilbronner
Pestalozzischule werden (zu Dr. Brix: siehe Teil III)!
Die oben zitierte, von Hiller gebrauchte Formulierung macht stutzig. Seine weiteren Einlasvds - Landesverband Baden-Württemberg
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sungen klären dann allerdings seine stutzig machende Wortwahl – nämlich die Feststellung
„Solange noch solche Kinder da sind“ – auf. Er ist nämlich davon überzeugt, wenn „daneben
durch andere Maßnahmen (Unfruchtbarmachung) die k ü n f t i g e Zahl dieser Kinder eingeschränkt werden“ könne, so werde „das s p ä t e r von selbst zu einem organischen Abbau
der Sonderschulen führen“.
Zu diesen ‚anderen Maßnahmen‘ bekennt sich Hiller nun ‚rundum und schließt damit jenen
‚Faustischen Pakt‘ (siehe dazu Mommsen, 1999), von dem schon in Teil II dieser Artikelserie
die Rede gewesen war. Er ist der ‚Sündenfall‘, welcher in Württemberg (und in ähnlicher Weise
eben auch anderswo; G. E.) der Qualifizierung- und der Entlastungsfunktion jene keineswegs
mit diesen zwangsläufig verbundene Selektionsfunktion hinzufügt.
Später wird dieser ‚Sündenfall‘ – wie z. B. von Weiser in Aalen – den Sonderpädagogen immer
wieder vorgehalten werden. Zu Unrecht, wenn damit ihre gegenwärtige schwere Arbeit getroffen und herabgesetzt werden sollte, zu Recht aber, wenn damit auf den Umstand aufmerksam
gemacht wurde, dass bislang in Äußerungen zur Geschichte zur Sonderpädagogik dieser Sachverhalt vielfach unter den Teppich gekehrt worden war.
Und zu dem, was unter den Teppich gekehrt worden war, gehörte auf jeden Fall auch das, was
Hiller in seinem Text ‚Warum brauchen wir den Sonderschulzwang?‘ nunmehr postulierte,
nämlich seine Überzeugung, es sei „eine neue Aufgaben der Sonderschulen, durch Unterstützung solcher Maßnahmen sich selbst überflüssig zu machen“. Ganz würde „das freilich nie
gelingen“. Es würde aber „eine fühlbare Erleichterung umso früher eintreten, je früher die jetzt
vorhandenen Kinder aus der Normalschule ausgeschieden“ würden.
Und eben dazu brauche man den Hilfsschulzwang auch!
Als ob ihn doch bei dieser Argumentation etwas beunruhigte, fügt er seinem ‚Bekenntnis‘ zu
den rassehygienischen Bestrebungen noch ein Zitat des damaligen Erfurter Stadtarztes Dr.
Deile an, der über die Feststellung hinaus, man müsste heute Hilfsschulen schaffen, wenn es sie
nicht schon gebe, auch gemeint hätte, es gehe nicht an, „schwerfällige, aber innerlich wertige
Kinder als für das Erbgefüge des Volkes untragbar abzutun“ (Hiller, 1934d, S. 7; Hervorhebungen von Hiller).
Bei seinen Ausführungen hatte Hiller damit begonnen, die Problematik von der Hilfsschule
aus gesehen darzustellen und im Wesentlichen mit der Qualifizierungsfunktion und vor allem
der Entlastungsfunktion der Hilfsschulen (bzw. der Sonderschulen) argumentiert, um seine
Forderung nach einem Sonderschulzwang den nötigen Nachdruck zu verleihen. Dass er selbst
dabei die Entlastungsfunktion vor der Qualifizierungsfunktion ‚abhandelte‘, dürfte taktischen
Gründen geschuldet gewesen sein.
Und wenn von ‚Sonderschule‘ die Rede war bzw. Assoziationen evoziert wurden oder werden
sollten, die damals mit der Vokabel ‚sonder‘ verbunden waren (und selbstverständlich auch
heute noch sein können), so liefen diese stets auf die Einschätzung hinaus, dass mit den damit
angestrebten Konsequenzen den betroffenen Kindern und Jugendlichen eine Bevorzugung zuwachse, die für sie, aber auch für die gesamte Gesellschaft, sehr vorteilhaft sei.
So wie z. B. der Terminus ‚Sonderbehandlung‘ auch in der NS-Zeit umgangssprachlich (und
bis heute) durchaus meinen kann, dass jemand oder etwas eben eine Extrabehandlung oder sogar eine ‚besondere‘, ihn bevorzugende Behandlung erhält (siehe dazu: Dudenredaktion, 2011,
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S. 1623), verstanden sich eben auch jene Sonderschullehrer, welche in Aalen Weiser widersprachen, oder ihren Unmut, wie Baumgartner, auf eine andere Art Ausdruck gaben, mit Recht als
Lehrerinnen und Lehrer an einer Einrichtung, die, mit ihrer Bezeichnung ‚Sonderschule‘, in
der guten Tradition dieses Wortgebrauchs stehend und keineswegs der Sprachregelung in der
Nazizeit entstammend, zeige, dass sie für ihre Schülerinnen und Schüler etwas außergewöhnlich Positives leiste, das in einer ‚gewöhnlichen‘ Schule so nicht möglich wäre.
Eine Nähe zu dem SS-Jargon, wo, er von Joseph Wulf in seinem Buch „Lexikon der Mörder.
‚Sonderbehandlung‘ und verwandte Worte in nationalsozialistischen Dokumenten“ u. a. mit
Bezug zu einem gewissen General Lahousen verdeutlicht wird, der zu Protokoll gab,, ‚Aussonderung‘ sei damals gleichbeutend mit ‚Ausscheidung zur Exekution‘ und ‚Sonderbehandlung‘
die Umschreibung der Exekution gewesen (Wulf, 1963, S.17), besteht hier überhaupt nicht.
Der Terminus ‚Sonderschule‘ oder ‚Sonderschulwesen‘ ist auch keine Erfindung der Nationalsozialisten, sondern war schon in der Zeit davor so geläufig, dass z. B. das Letztere in der 15.
Auflage des von 1928 bis 1935 erschienen ‚Brockhaus‘ (‚Der Große Brockhaus. Handbuch des
Wissens in zwanzig Bänden‘) – also nicht in einem Fachlexikon, sondern in einem Konversationslexikon – als Stichwort auftauchen konnte. Der betreffende 17. Band erschien zwar 1934,
war aber erkennbar noch völlig frei von nationalsozialistischer Einflussnahme (Brockhaus,
1934, S. 536).
Spezielles NS-Gedankengut musste ja auch Hiller bei seiner Argumentation – ebenfalls 1934 –
fast nicht bemühen! Und wenn er doch von der „nationalsozialistischen Erziehung“ oder von
dem „neuen Staat“ spricht, glaubt er sich – so z. B. mit dem Hinweis auf das Konkordat – in
bester Gesellschaft.
Dabei schreibt er wie selbstverständlich diesem „autoritären Staat“ sogar noch zu, er erkenne
als „sozialer Staat“ die Verpflichtung an, später einmal für diese Kinder zu sorgen. Insofern
sieht Hiller auch nichts Verwerfliches dabei, dass durchgesetzt werden müsse, diese Kinder
jetzt schon so gut wie irgend möglich für später zu qualifizieren, nämlich in einer Sonderschule, weil die Volksschule das eben nicht schaffe.
Dass z. B. der Terminus ‚Sonderbehandlung‘ von den Nationalsozialisten dann missbraucht
wurde und als „Tarnbegriff für die physische Vernichtung Einzelner sowie ganzer Gruppen
(zumeist im Gefolge einer… Selektion) rassisch, politisch oder aus anderen Gründen“ (Benz,
Graml u. Weiß, 2007, S. 802) als missliebig erachteter Menschen überhaupt Verwendung finden konnte, hat mit dem zu tun, was das Präfix ‚sonder‘ in Bildungen mit Substantiven – neutral und ohne Wertung – auch ausdrücken kann, dass etwas nicht dem üblichen entspricht,
sondern einem speziellen Zweck dienen soll. Und der konnte dann in der NS-Zeit für die
‚Ausgesonderten‘ oder ‚Selektierten‘ u. U., ja tödlich sein.
Aber anzunehmen, dass hier eine Art Zwangsläufigkeit bestünde oder seinerzeit bestanden
hat, ist absurd. Es bedurfte hier vielmehr einer zusätzlichen expliziten Entscheidung der damaligen Sonderschullehrer bzw. ihrer Anführer, mit der sie sich zusätzlich zu der Qualifizierungsfunktion und der Entlastungsfunktion auch noch zu der – meist rückblickend so genannten
– Selektionsfunktion der Sonderschulen bekannten.
Hiller hatte in seinem Text 1934 von „Unterstützung dieser (anderen) Maßnahmen“ durch die
Sonderschullehrer gesprochen, wobei er die Sterilisierung (u. U. auch Zwangssterilisierung)
von Schülerinnen und Schülern fokussierte, bei denen nach dem aus dem Vorjahr stammenvds - Landesverband Baden-Württemberg
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den, aber erst jetzt – am 01. Januar 1934 – in Kraft getretenen ‚Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses‘ (GzVeN) das geboten erschien – ein Tun also, das zwar von ihm nicht mit
‚aussondern‘ oder ‚selektieren‘ bezeichnet wurde, objektiv dem aber gleich kam.
„Der Besuch der Hilfsschule galt bei den Erbgesundheitsgerichten zwar nicht als ein sicherer,
aber als ein möglicher Hinweis darauf, dass es sich um angeborenen Schwachsinn handeln
könne“, ist dazu z. B. Möckels Kommentar. Und er ergänzt: „Für die Hilfsschulkinder und
ihre Eltern brach am 1. Januar 1934, als das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
in Kraft trat, eine neue Zeit an, die sich für etwa die Hälfte aller Hilfsschulkinder von der Zeit
davor wie Krieg und Frieden“ unterschieden hätte.
Wer dies verkenne – so sinngemäß Möckel auch – verkleinere „die Leistung der Republik von
Weimar, die immerhin vierzehn Jahre lang Hilfsschulkinder vor der Willkür ideologisch verbohrter Rassenhygieniker und ihrer Nachbeter... bewahrt hatte“ (Möckel, 2001, S. 147).
Dass die Hilfsschullehrerschaft jener Zeit, aber auch schon der Zeit davor –, wie z. B. der erwähnte Karlsruher Hilfsschullehrer Ritzhaupt (siehe oben) – sich dabei , so könnte man ergänzen, lediglich durch die Berufung auf die Qualifizierungsfunktion und die Entlastungsfunktion der Sonderschulen legitimierte oder zu legitimieren versuchte, kann nicht bestritten
werden. Und genau so taten das wohl die protestierenden Sonderschullehrer in Aalen Anfang
der neunziger Jahre wieder, von denen Steimle berichtet (Steimle, 1992).
Einzuräumen ist freilich, dass es durchaus schon früh Hilfsschullehrer gab, die mit rassehygienischen Überlegungen zu argumentieren begannen.
Es waren dann Leute wie Hiller, die sich mit Beginn der NS-Zeit hier ‚einklinkten‘ und sich den
neuen Machthabern anbiederten – mit Erfolg!
Wenn auch der Umgang in der NS-Zeit mit dem Etikett ‚Selektion‘ in der Regel weit schwerer
wiegende Verfehlungen betraf als die „Unterstützung“ von Erbgesundheitsgerichten, so erfüllte das Reden Hillers von der ‚Unterstützen anderer Maßnahmen‘ doch die gleiche Doppelfunktion wie der Terminus ‚Selektion‘: „Zum einen umriß er die rassenpolitischen Zielvorstellungen des Staates, dessen Bevölkerung einer ebenso radikalen wie permanenten ‚Ausmerze‘
unterliegen sollte“, zum anderen diente er „zur Verschleierung politischer und moralischer
Verantwortlichkeiten im Rahmen der Massenvernichtung… Offiziell wurde ‚selektiert‘, nicht
ermordet (oder einer anderweitigen ‚Maßnahme‘ zugeführt; G. E.); die Täter konnten sich
demnach als Vollstecker naturgegebener Gesetzmäßigkeiten verstehen“ und sich so „hinter
biologisch-abstrakten Gedankengängen verbergen“ (Benz, Graml u. Weiß, 2007, S. 792).
Auch Wilhelm Hofmann legte 1934 in einem Vortrag großen Wert auf die Feststellung, dass
„alles Wissen um diese Dinge und der beste Wille, jederzeit fürs Ganze in dem angedeuteten
Sinne (nämlich jenem der NS-Ideologie) zu arbeiten und dem Ganzen zu dienen, nichts nützen kann, wenn das Einspruchsrecht der Eltern gegen die Einweisung in die Hilfsschule nicht
eingeschränkt wird“.
Der „nationalsozialistische Staat“ werde „mit diesem sogen. (sic!) Recht liberalistischer Prägung aufräumen… Nein, hier wird die Schulgesetzgebung des national-sozialistischen Staates
auch in Württemberg eine entscheidende Änderung bringen“, ist dabei seine feste Überzeugung, wie man dann in der ‚Württembergischen Schulwarte‘ unter dem Titel ‚Die Begrenzung
der Sonderschulbedürftigkeit bei Schwachbegabten nach oben‘ nachlesen konnte (Hofmann,
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1934a, S. 321).
Zwei Jahre später hatte dann der nationalsozialistische Staat in Württemberg so ‚aufräumt‘, wie
Hofmann das prognostiziert hatte. Zufrieden – die Reihenfolge und damit die Gewichtung
der Hillerschen Argumentation umdrehend – konnte er jetzt, 1935, in seinem Artikel ‚Wesen, Ziel und Methode der Hilfsschule‘, publiziert in dem NS-Blatt ‚Der Deutsche Erzieher‘,
schreiben: „Es war aus rassischen Grundsätzen notwendig, daß das Einspruchsrecht gegen
die Einweisung in die Hilfsschule eingeschränkt wurde. Der nationalsozialistische Staat mußte mit diesem sogenannten Recht liberalistischer Prägung aufräumen. Eine Elternschaft, die
meistens aus kleinlichen Gründen die Einweisung in die Hilfsschule verweigert hat, und die
oft infolge ihrer eigenen geistigen Unzulänglichkeit gar nicht die Möglichkeit einer sachlichen
Beurteilung besitzt, durfte nicht zum Schaden des ganzen Volkes eigensüchtig und eigennützig
handeln“ (Hofmann, 1936, S. 144).
Was war zwischen den beiden hier noch einmal angesprochenen Vorträgen Hofmanns in
Württemberg geschehen?
Die Antwort ist: Der ‚Faustische Pakt‘ hatte Früchte getragen und u. a. den von Hiller geforderten Sonderschulzwang in Württemberg ‚gebracht‘!
Einige wichtige Zielsetzungen der württembergischen Hilfsschullehrerschaft war damit ‚amtlich‘ in Paragraphen ‚gegossen‘ worden – so z. B. mit dem ‚Gesetz des Staatsministeriums über
die Hilfsschulen‘ vom 13.07.1935, das u. a. alle „hilfsschulbedürftigen Kinder“ in Orten, „in
denen eine Hilfsschule besteht“, verpflichtete, diese auch zu besuchen (Württembergisches
Kultusministerium, 1936a, S. 3).
Die dazu gehörige ‚Verordnung des Kultusministers über die Hilfsschulen‘ vom 14.12.1935
mit der Bestimmung „Die Einrichtung von Hilfsschulen und ihr Ausbau ist auf jede Weise
zu fördern“ wiederholte diese Vorgabe des Gesetzes noch einmal und macht darüber hinaus
zusätzlich deutlich, dass Kinder letztlich auch gegen den Willen ihrer Eltern die Hilfsschule besuchen müssten, wenn zuvor eine Expertenkommission die Hilfsschulbedürftigkeit des
Kindes festgestellt hätte (Württembergisches Kultusministerium, 1936b, S. 5f). Insofern war
jetzt realisiert, was in der Hilfsschullehrerschaft – wie eben skizziert – schon lange, auch schon
vor der NS-Zeit, mit Gründen gefordert worden war, die man, gegeben ein bestimmtes starres
Bildungssystem, das auf Kinder mit einem Handikap wenig oder gar nicht Rücksicht nimmt,
als durchaus plausibel – und nicht nur als standespolitisch motiviert – bewerten kann.
Durchgesetzt hatte sich die Hilfsschullehrerschaft aber erst jetzt, weil sie ihre Forderung den
NS-Anführern plausibel machen konnten und darüber hinaus sich bereit zeigten, sich auf die
rassenpolitischen Vorstellungen, wie sie im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
zum Ausdruck kamen, einzulassen – pro forma oder auch, was z. B. bei Hiller angenommen
werden darf, weil man sie teilte.
Wie sich in Äußerungen Hillers in einem 1936 publizierten Artikel zeigt, hatte die Einlassung
der Hilfsschullehrerschaft auf die rassenpolitischen Ambitionen der Nationalsozialisten auch
spürbare Nachteile für die eigenen Bestrebungen gebracht, möglichst alle Kinder, die man für
hilfsschulbedürftig hielt, auch in diese umschulen zu können – trotz der Rechtslage, die jetzt
geschaffen worden war.
Durch „öffentliche Propaganda“ – so hat er nämlich festgestellt – würden nämlich „die Eltern
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und viele Lehrer kopfscheu“ gemacht, „so daß bei der (eventuellen; G. E.) Anmeldung eines
Kindes für die Hilfsschule gleich an die Sterilisierung“ gedacht werde. Und wenn „dann die
Kinder im Blick auf die Unfruchtbarmachung nur zögernd angemeldet“ würden, helfe „auch
die zwangsweise Einweisung nicht“.
Und offensichtlich an die Lehrer der potentiell abgebenden Schulen gerichtet, fügt hier Hiller
noch – fast drohend – hinzu, dass eine solche zögerliche Haltung „den klaren Weisungen des
Reichserziehungsministers in seinem Erlaß vom 6. 5. 35“ widersprächen, in welchem es hieße:
„Abgesehen von der Pflichtvernachlässigung, die in der Nichtüberweisung eines hilfsschulbedürftigen Kindes von der Volksschule in die Hilfsschule liegt, bedeutet sie eine absolute Verkennung der Ziele des nationalsozialistischen Staates auf rassischem Gebiete. Die Bestrebungen unseres Staates in Bezug auf die Erbgesundheit machen die Einrichtung der Hilfsschule
und ihre tätige Mitarbeit zur Erreichung ihrer Ziele unbedingt notwendig. Im Hinblick auf die
Bestimmungen des Erbgesundheitsgesetzes, die eine gewissenhafte Prüfung jedes Falles voraussetzt, ist das Verbleiben eines hilfsschulbedürftigen Kindes in der Volksschule unbedingt
zu vermeiden“.
Hiller betont auch jetzt wieder, dass das, was er hier über die Hilfsschule gesagt habe, gleichermaßen auch für die Schwerhören- und die Sprachheilschule gelte (Hiller, 1936, S. 142).
Oben war davon die Rede gewesen, dass der damalige Taubstummenoberlehrer Erwin Kern 1942 in seinem Aufsatz
‚Das Taubstummenwesen im Elsaß‘ ohne wenn und aber ein Schulpflichtgesetz für „Taubstumme“ befürwortet hatte,
wobei er wie selbstverständlich – gewiss auch als Kenner der gescheiterten Verallgemeinerungsversuche im 19. Jahrhundert (siehe Teil I dieser Artikelserie) – davon ausging, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen ihre Schulpflicht in einer entsprechenden Gehörlosenschule mit Heim ‚abzuleisten‘ hätten.
Wie in diesem Kontext gleichfalls schon angedeutet, lässt Erwin Kern – später Direktor der Staatlichen Gehörlosenschule Heidelberg („‘Mekka‘ der Taubstummenbildung; Fischer, 1988, S. 144) sowie (seit 1953; siehe Jaspers, 1962, S.
163) Oberstudiendirektor des dortigen Studienseminars für Taubstummenlehrer in Verbindung mit der Universität
Heidelberg und schließlich als Professor Direktor des Instituts für Hör-, Sprach- und Sehgeschädigtenpädagogik der
PH Heidelberg, aus dem dann der Fachbereich Sonderpädagogik dieser Institution hervorging – in diesem Artikel
durchaus erkennen, dass er die damalige NS-Politik goutierte – so wie auch die Parteigenossen Christian Hiller und
Wilhelm Hofmann . Aber anders als bei diesen beiden Autoren – und auch anders als z. B. nach den damals reichsweit einflussreichen Bemühungen des einschlägigen Spezialisten Herbert Weinert (Weinert, 1934a; 1934b; Tornow u.
Weinert, 1942) zu erwarten – finden sich in dem referierten Text Erwin Kerns keine rassenhygienischen Argumente!
Gleichwohl wurde in Texten, welche die Biographie Erwin Kerns berührten, seine Elsässer Zeit überhaupt nicht –
oder nur kurz – berührt (siehe z. B. Jaspers, 1962; Fischer, 1969; Kling, Wollmann u. Breitinger, 1988; Kratzmeier,
1988; Micol, 1988).
Der Würdigung Erwin Kerns durch Wolfgang Jaspers anlässlich seines 65. Geburtstages 1962 ist auch eine Liste der
Veröffentlichungen des Jubilars angeschlossen, bei der allerdings der Aufsatz ‚Das Taubstummenwesen im Elsaß‘ fehlt.
(Jaspers, 1962, S. 167f).
Längere Zeit bevor der Kern-Schüler Armin Löwe sein Buch ‚Hörgeschädigtenpädagogik international‘ (Löwe, 1992)
publizierte, hatte ihn der Verfasser dieser Zeilen schon auf diesen ‚Punkt‘ hin angesprochen und so erfahren, dass
dieser Text Erwin Kern in der Nachkriegszeit immer besonders ‚peinlich‘ gewesen sei! In Löwes Buch selbst wird der
in Rede stehende Artikel allerdings durchaus aufgeführt.
Nach Erwin Kern ist heute eine Straße im südbadischen Stegen benannt, an welcher das dortige ‚Staatliches sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat, Förderschwerpunkt Hören‘ liegt.
Nur der Vollständigkeit sei hier noch erwähnt, dass Erwin Kerns Bruder Artur, gleichfalls ein gelernter ‚Taubstummenlehrer‘, mit dem er zusammenarbeitete und mit dem er auch gemeinsam publizierte, nicht nur in diesem Fach,
sondern auch in anderen sonderpädagogischen Fächern wie z. B. der ‚Lernbehindertenpädagogik‘, aber vor allem auch
in der Grundschulpädagogik große Beachtung gefunden hat (siehe z. B. Fischer, 1969).
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Höck hat schon 1979 die „Versuche der Hilfsschullehrer und ihrer Interessenverstreter“ dargestellt, eine möglichst einheitliche „Regelung auf der Ebene von Preußen oder gar des Reiches“
für die Aufnahme von Schülern in die Hilfsschule in ihrem Sinn zu erreichen. Sie blieben
weitgehend ohne Erfolg. Ein „Reichshilfsschulgesetz blieb aus, trotz mehrerer Anläufe in der
zweiten Hälfte der Zwanziger Jahre“.
Als wesentlichen Grund hierfür nimmt Höck an, dass die „gesetzgebenden Gremien des Reiches“ den „Wünschen der Hilfsschullehrer nicht nachgeben“ wollten, „eine etwas stärkere Ablösung von der Volksschule gesetzlich zu verankern“. Die Hilfsschule sollte „weitgehend allen
Regelungen der Volksschule unterworfen bleiben“, weshalb „das Reich den Ländern die Feinregulierung des Übergangs von Kindern aus der Volksschule in die Hilfsschule mit Hilfe von
Erlassen und Verordnungen“ überließ.
„Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten“ sei – so Höck – „bei mehreren
maßgeblichen Verstretern der Hilfsschullehrerschaft wiederum des Bemühen festzustellen“
gewesen, „nun ein Reichsgesetz für die Hilfsschule und damit für die Hilfsschulaufnahme“
durchsetzen zu können – ohne Erfolg allerdings!
Ohne im Detail auf Höcks Ausführungen dazu eingehen zu wollen, sei hier nur darauf hingewiesen, dass im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (RMiWEV) seinerzeit – u. a. – eine Rolle gespielt haben mag, gewisse „Rücksichten gegenüber den
Ländern nicht fallen“ zu lassen (Höck, 1979, S. 205) und diesen trotz aller „zentralistischen
Tendenzen“ doch noch einen gewissen eigenen Spielraum zu überlassen.
„Als Beispiel für das durchaus noch bestehende Zusammenspiel von Ländern und Reich bei
der gesetzlichen Regelung des Hilfsschulwesens in den ersten Jahren der Regierung des Nationalsozialismus“ führt Höck an diese Feststellung anknüpfend den „Entstehungsprozeß des
württembergischen Hilfsschulgesetzes“ aus jener Zeit an.
Er hat recherchiert, dass ja in Stuttgart schon „am 15.5.1930 ‚Richtlinien für die Hilfsschule in
Württemberg‘ erlassen worden waren, die „eine Mischung aus Organisationsgesetz und schulischen Richtlinien“ dargestellt hätten.
„Sie regelten sowohl die Schulorganisation (Wesen der Hilfsschule; Aufnahme in die Hilfsschule; Organisation der Hilfsschule) als auch den Unterrichtsprozeß (‚Lehrplan‘, ‚Methode
des Unterrichts und der Erziehung‘)“.
„Am 6.5.1936“ habe dann das Kultusministerium in Stuttgart, „ein ‚Gesetz über die Hilfsschule‘“ beschlossen, das sich weitgehend auf den Bestimmungen von 1930 stützte „und sie in das
bestehende Volksschulgesetz“ eingebaut hätte. Höck meint dazu:
„Dieses Gesetz von 1935 regelt in erster Linie die Einrichtung von Hilfsschulen und die Aufnahme von hilfsschulbedürftigen Kindern. Bei der Frage des unterrichtlichen Vollzugs wird
auf die Richtlinie von 1930 verwiesen. Da nach dem ‚Gesetz über den Neuaufbau des Reiches‘
das Württemberger Hilfsschulgesetz zustimmungspflichtig ist, bittet der ‚Reichstatthalter in
Württemberg‘, Murr (gleichzeitig, und schon ab 1928, Gauleiter des Gaus Württemberg-Hohenzollern; G. E.), am 13.6.1935 in Berlin um diese Zustimmung. Diese wird am 9.7.1935 erteilt“, wobei seitens des dort zuständigen Beamten „das Gesetz ausdrücklich begrüßt“ wird, „da
es die gesetzliche Verpflichtung der hilfsschulbedürftigen Kinder zum Besuch der Hilfsschule
bringe“. Man „würde eine solche Regelung für das Reich begrüßen“ (Höck, 1979, S.205f).
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Für Höck zeigt dieser Vorgang „deutlich, daß die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Ländern und Reichsregierung in den ersten Jahren des Nationalsozialismus mit gewissen Einschränkungen durchaus noch besteht und respektiert wird“ Zudem verdeutliche er,
„daß mit der Übernahme der Regierungsgewalt durch die Nationalsozialisten keineswegs vor
ihrer Zeit bestehende Regelungen aufgehoben werden“. Vielmehr werde „gerade im Fall des
Württembergischen Hilfsschulgesetzes eine Regelung aus dem Jahre 1930 ausdrücklich in ein
Gesetz von 1935 aufgenommen“ (Höck, 1979, S. 206).
Darauf, dass im Laufe der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts das
Reichsschulpflichtgesetz vom 06.07.1938 – und im gleichen Jahr die ‚Allgemeine Anordnung
über die Hilfsschulen in Preußen‘ (AAoPr) – in Kraft traten, wobei die Letztere – so Höck –
„durch ihre Übernahme in den Ländern“ (Höck, 1979, S. 206; siehe dazu z. B. auch Bittrich,
1942) auch dort einflussreich geworden wäre, wird hier nicht mehr eingegangen.
Angemerkt muss aber schon noch werden, dass diese AAoPr – anders als Höcks Äußerung
es nahelegt – von Württemberg nie übernommen wurde (siehe z. B. Tornow, 1942). In Baden
allerdings schon, wenn auch mit einer kleineren, aber doch bedeutsamen Änderung. Diese
bestand darin, dass man dort – wohl um das rigide ‚bildungsunfähig‘ der AAoPr etwas zu differenzieren – zusätzlich noch den Begriff ‚anstaltsbildungsfähig‘ einführte und so mindestens
einem Teil der aus den Hilfsschulen ausgeschulten Kindern und Jugendlichen ein gewisses
Bildungspotential doch noch zusprach.
Was Höck bei der Abfassung dieser Passage für sein Buch ‚Die Hilfsschule im Dritten Reich‘
1979 noch nicht gelingt, ist aufzuzeigen, dass hinter dem, was er – dabei keine Namen nennend – als Aktivitäten des ‚Württembergischen Kultusministeriums‘ in Stuttgart herausstellt,
das Werk von ganz konkreten, selbstinteressierten und u. U. auch namhaft zu machende Protagonisten steht, die als ‚Lobby‘ auf das gesetzgeberische Verfahren vorher Einfluss zu nehmen
versuchten und auch Einfluss genommen haben, wobei Hiller und Hofmann eben als Erste zu
nennen sind!
Hillers und Hofmanns Bemühungen um die Durchsetzung ihrer Anliegen sind nun sehr gut
auf dem Hintergrund eines Paradigmas zu verstehen, welches der Wissenschaftshistoriker
Mitchell G. Ash in einem Artikel zum Thema „Wissenschaft und Politik als Ressourcen für
einander“ in die Diskussion eingebracht hat und auf das bislang auch andere Wissenschaftshistoriker wie z. B. Sheila F. Weiß (2004) und Hans-Walter Schmuhl (2005) erfolgreich zurückgegriffen haben.
Obwohl die Anliegen Hillers und Hofmanns im strengen Sinn des Wortes keine ‚wissenschaftlichen‘ waren, sondern eher ihrer beruflichen Alltagserfahrung geschuldet sind, ist Ash’s Ansatz hierauf unschwer übertragbar.
Statt der üblichen, jedoch irreführenden und unreflektierten Rede z. B. von der „Indienstnahme“ von Fachleuten durch den Nationalsozialismus sollten wir, so Ash, eine dynamische Sicht
der Beziehung z. B. von Wissenschaft und Politik übernehmen, in welcher die eine Sphäre der
jeweils anderen als Ressource dient. Die Existenz einer symbiotischen Beziehung zwischen den
beiden wechselseitig sich stützenden Bereichen Wissenschaft und Politik wird von Wissenschaftshistorikern heute allgemein als gegeben akzeptiert. Ash vertritt dabei die Auffassung,
dass diese Dialektik nicht nur Spuren in dem jeweiligen politischen Regime hinterlässt, für
das eine bestimmte Wissenschaft als „kognitive, rhetorische oder institutionelle“ Ressource
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fungiert. Vielmehr verändert der dynamische Prozess in diesem politischen Kontext zugleich
auch – und das ist das Neue an Ashs Analyse – das wissenschaftliche Selbstverständnis und, so
muss man ergänzen, auch die Folgerungen für die Praxis.
Das ‚Sich-Einlassen’ Hillers und Hofmanns mit dem Nationalsozialismus war in jener Zeit
kein Einzelfall in der Sonderpädagogik – und auch nicht in vielen anderen Fachgebieten.
Um eine Formulierung von Klaus-Dietmar Henke zu paraphrasieren: Die Sonderschullehrerschaft damals „war keineswegs unbefleckt geblieben, sondern wie alle anderen Funktionseliten
(Industrielle, Bankiers, Wissenschaftler, Mediziner, Ministerialbeamte und so weiter) mit dem
nationalsozialistischen Regime ebenfalls jene Symbiose zu beiderseitigem Nutzen eingegangen, die mittlerweile vielfach herausgearbeitet worden ist“ (Hanke, 2004, S. 6).
Diese Symbiose entsprach dem, was der Historiker Hans Mommsen über nicht wenige seiner
Fachgenossen im Nationalsozialismus feststellte: Indem sich ein ‚kämpferisch’ interpretiertes
Fachgebiet „von der Grenzenlosigkeit des nationalen Machbewusstseins und der Vision, selbst
politisch zu gestalten, bestechen ließ“, ging es „einen faustischen Pakt mit dem Nationalsozialismus ein“, wobei es zu dessen unmittelbaren Folgen u. a. gehörte, „dass bislang vertretene
Wertvorstellungen technokratischen Überlegungen wichen…“ (Mommsen, 1999, S. 272).
Zu ergänzen wäre erneut zu wiederholen, dass es sicher nicht nur (auf Reichsebene; G. E.) die
„Führungsclique um Tornow“ (Wagner, 1977) oder z. B. die Wortführer im Gau WürttembergHohenzollern um Hiller und Hofmann waren, sondern auch nicht wenige andere Angehörige
der Fachschaft V des NSLB, die mit den rassehygienischen Überzeugungen der Nationalsozialisten sympathisierten – auch schon vor 1933, und selbst dann, wenn sie keine engen Anhänger
der NSDAP waren. Das hat mit Überzeugungen in dieser Frage zu tun, die damals weltweit
verbreitet waren und wohl auch mit dazu führten, dass das GzVeN zunächst nach dem 08. Mai
1945 – etwa durch die Kontrollratsgesetze – nicht aufgehoben wurde.
Das ‚Andienen’, von dem Wagner 1977 sprach, ist durchaus dem ähnlich, was kurz zuvor KarlHeinz Ludwig bei seinen Untersuchungen zu dem Thema „Technik und Ingenieure im Dritten
Reich“ (1974) mit dem Begriff ‚Selbstmobilisierung’ gemeint hat. Mittlerweile erlangte dieser
Begriff im Kontext der mit ihm verbundenen analytischen Perspektive ja eine sehr viel breitere
Bedeutung und meint nach Helmuth Trischler „in reference to National Socialism… the free
devotion of an individual’s ability, above and beyond the professional call of duty, to advance
the objectives of the regime“ (1994, S. 73). Das NS-Regime war demnach deshalb so „erfolgreich“, weil es vielfach bestimmten Berufsgruppen vorher nicht da gewesene Chancen und
Aufstiegsmöglichkeiten bot. Dies erzeugte starke Loyalitäten und erklärt z. B. auch, warum so
viele, Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler, dem Regime gegenüber bis in die letzten Tage
zu dienen bereit waren.
Dass dabei viele Sonderpädagogen und vor allem ihr damals führendes Personal hier keine
Ausnahme machten, ist nicht verwunderlich, auch wenn hier eine differenzierende Betrachtungsweise angemahnt werden muss.
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Vom ‚nationalsozialistischen Leistungsauftrag an die deutsche Volksschule‘ und von ‚Voraussetzungen seiner Erfüllung‘ einschließlich der Abschaffung von Förderklassen an
Volksschulen in Württemberg: Druck auch auf die Volksschullehrerschaft
Studien wie jene Geißlers, die oben skizziert worden war, mussten der Hilfsschullehrerschaft
seinerzeit deshalb besonders willkommen sein, weil mit ihnen empirisch fundiert tatsächlich
gezeigt werden konnte, dass man auch hinsichtlich der Qualifizierungsfunktion und der Entlastungsfunktion hielt, was man versprochen hatte. Unberücksichtigt blieb dabei in der Regel
oft, dass dies u. a. auch auf ‚Kosten‘ der wegen ‚Bildungsunfähigkeit‘ ausgeschulten geistig
behinderten Kinder ging!
Fokussiert wurde jetzt allerdings nicht mehr in erster Linie, den Fortbestand der Hilfsschule
zu sichern, sondern deren gesicherte Etablierung als Sonderschule und ihr weiterer Ausbau.
Spätestens seit Mitte der dreißiger Jahre waren nämlich Befürchtungen wegen des Fortbestehens der Hilfsschulen zwar weitgehend obsolet geworden – gleichgültig ob diese je zu recht
bestanden hatten oder von der Hilfsschullehrerschaft (mit guten Gründen) ‚nur‘ unterstellt
worden waren aber – aber jene Anerkennung ‚rundum‘, die man seitens des Hilfsschulestablishments glaubte erwarten zu können, hatte man auch noch nicht gefunden.
Außer der von den Nationalsozialisten sehr rasch als in ihrem Sinn vorteilhaft eingesehenen
Selektionsfunktion der Hilfsschule (und anderer Sonderschulen) hatte als Grund für dieser
Erwartungen ohne Zweifel auch der Nachweis von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der
Hilfsschule eine Rolle gespielt, wozu die Hilfsschullehrerschaft noch kräftigen Rückenwind
auch durch viele Meinungsführer aus der Volksschullehrerschaft – wie z. B. durch Georg Geißler – bekam.
Besonders deutlich wird das letztere durch einen Aufsatz von Wilhelm Kircher von der Fachschaft IV (Lehrer an Volksschulen) des NSLB mit dem Titel ‚Der nationalsozialistische Leistungsauftrag an die deutsche Volksschule und die Voraussetzungen seiner Erfüllung‘, der 1942
in der „einzigen erziehungswissenschaftlichen Zeitschrift der Bewegung“, nämlich in dem von
Fritz Wächtler begründeten und von der Reichsleitung der NSDAP, Hauptamt für Erzieher
herausgegebenen Blatt ‚Nationalsozialistisches Bildungswesen‘ erschien.
Hierbei rechnet Kircher zu diesen „Voraussetzungen“ ausdrücklich den weiteren Ausbau des
Hilfsschulwesens um die Leistungsfähigkeit der Volksschule zu sichern, ohne dass er dabei
deren rassenhygienische Bedeutung für den NS-Staat eigens hervorheben musste.
Auf diese Voraussetzungen näher einzugehen war seinerzeit zum Problem geworden, weil –
durch Druck von Hitler selbst – das deutsche Schulsystem durch die Einführung einer ‚Hauptschule‘ (siehe dazu z. B. Schreckenberg, 2001) weiter differenziert werden sollte, wobei mit der
‚Hauptschule‘ nach österreichischem Vorbild u. a. für besser begabte Volksschüler Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen werden sollten. Die „Begabtesten unter den Nachwuchs“ würden
also – so sieht Kircher voraus – „die Volksschule nur als Durchgangsstation werten und sie
möglichst schnell zu verlassen trachten“ (Kircher, 1942, S. 7).
„Dem Ausfall der guten Begabungen“ müsse allerdings „ein Abgang der Hilfsschulreifen in die
Hilfsschulen folgen“. Und das erfordere „einen Ausbau des Hilfsschulwesens und zuvor eine
grundsätzliche reichseinheitliche Regelung des Sonderschulwesens überhaupt“.
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Besonders beklagenswert ist für Kircher, dass auch schon „bisher ein hoher Prozentsatz von
Kindern das Ziel der Volksschule“ nicht erreichte, sondern in „einer 7., 6. oder 5. Klasse abgegangen“ sei. „Namentlich in Landgegenden konnten hilfsschulreife Kinder nicht an Hilfsschulen abgegeben werden, weil keine erreichbar waren“, konstatierte in diesem Zusammenhang
der Volksschulmann dann noch bedauernd (Kircher, 1942, S. 7)!
Auf einer Arbeitstagung der Fachschaft V (Sonderschulen) des Gaues Württemberg-Hohenzollern am 05.04.1941 konnte „Gaufachschaftsleiter Rektor Hiller“ in Stuttgart „über 70 Berufskameraden aller Fachgruppen des Gaues“ begrüßen, bei der u. a. auch der Reichsfachschaftsleiter Dir. Zwanziger, Nürnberg“ (ein Gehörlosenpädagoge; G. E.) anwesend war. „In
Anbetracht des Krieges“ konnte „von vollzähliger Beteiligung gesprochen werden. Aktuelle
schulpolitische, berufsständische und fachliche Referate füllten die Tagesordnung aus“. Ein
„weltanschaulich - politisches Referat“ allerdings musste „wegen Verhinderung des Redners“
ausfallen (gemeint war hier „Rektor Hofmann, der „zu Schulungsvorträgen vorübergehend“
nach Luxemburg abgeordnet worden war; G. E.).
Mit Blick auf das vorhin Gesagte sind hier nun jene „brennenden Fragen“ interessant, welche
Hiller gleich nach einem „kurzen Grußwort“ bei dieser Tagung aufgegriffen hatte.
Und der habe u. a. – so der Berichterstatter Stückrath – wissen lassen, dass die „Neugestaltung
der Volksschule, ihre Aufgliederung zum Vorteil der Begabten“ (also die beabsichtigte Einführung einer ‚Hauptschule‘ in dem oben genannten Verständnis; G. E.), zwar weithin „einen neuen Anstoß zur Besinnung über die Bedeutung und Stellung“ auch „der Hilfsschule“ gegeben
habe, aber „weite Kreise nicht nur der Allgemeinöffentlichkeit, sondern auch der Erzieher und
der Parteigenossenschaft“ dieser Institution trotzdem „ihre Stellung als Sonderschule streitig“
machten und „ihr sogar teilweise in unbeschwertem Eifer ihre weitere Daseinsberechtigung
überhaupt“ abzusprechen versuchten – ganz im Gegensatz zu „den Schulen für Gehörlose und
Blinde, die – „auch im Rahmen der Schulverwaltungen“ – als Sonderschulen gelten würden.
Weiter habe Hiller dann zunächst einerseits noch gemeint, dass „die „die ‚Allgemeine Anordnung über die Hilfsschulen in Preußen‘ vom 27.4.1938 die klare Benennung der Hilfsschule
als ‚Sonderschule‘ noch“ vermissen ließe, sie bezeichne aber „doch die Hilfsschulen als ‚Volksschulen besonderer Art‘ und weist ihnen folgende Aufgaben zu: Entlastung der Volksschulen,
Mitarbeit bei erb- und rassenpflegerischen Maßnahmen des Staates und Erziehung der Hilfsschüler zu brauchbaren Gliedern der Volksgemeinschaft“.
Durch „diese amtliche Betrauung mit solchen Auslese- und Erziehungsfunktionen“ sollten
andererseits aber – so Hiller – „alle oberflächlichen Beurteilungen und vor allem jede Geringschätzung der Hilfsschularbeit endgültig erledigt sein“. Erhebungen „über die wirtschaftliche
und auch militärische Einsatzfähigkeit früherer Hilfsschüler“ würden später einmal „unbestreitbar für den Erfolg der Erziehungsarbeit der Hilfsschulen zeugen“, ist sich der Gaufachschaftsleiter schließlich sicher.
Auch ist er überzeugt davon, dass das „Urteil maßgebender Nationalsozialisten in führenden
Schulverwaltungsstellen“, wenn „wir es den Gegnern der Hilfsschule zur Kenntnis bringen,
unsachliche Angriffe“ entkräften würde.
Hiller weiß aber auch, dass die „neue Besoldungsregelung mit ihren Begleiterscheinungen
auch für Württemberg“ der Hilfsschule „manche weitere Anfeindung gebracht“ habe. „Ganz
zu Unrecht!“, wie er betont.
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Hiller beklagt dann u. a. zunächst noch „einen bedenklichen Mangel an ausgebildeten Hilfsschullehrern und fordert entsprechende „stärkere Anreize“, damit sich mehr Interessenten
für den Hilfsschullehrerberuf fänden, wobei er nicht nur die derzeitige Situation während des
Krieges fokussiert, sondern auch Überlegungen für die Nachkriegszeit anstellt.
Dann geht er speziell auch auf die „Einführung der Hauptschule“ ein und konstatiert, diese berge, „sofern die neben ihr weiterbestehende Gemeindeschule noch ‚Förderklassen‘ für
schwächere Schüler einrichten“ wollten, „die Gefahr in sich, die Hilfsschulen zu Schwachsinnigenschulen herabzudrücken“.
Hiller habe deshalb, folgt man dem Bericht Stückraths, „den (anwesenden; G. E.) Reichsfachschaftsleiter V“ gebeten, „mit dem Reichsfachschaftsleiter IV diese Gefahr nach Möglichkeit
von der Hilfsschule abzuwenden“. Förderklassen – so habe Hiller erklärt – „hätten endlich zu
verschwinden“ (Stückrath, 1941, S. 310f).
Dieser Reichsfachschaftsleiter für die Reichsfachschaft IV (Lehrer an Volksschulen) war ab
1940 nun jener Wilhelm Kircher, von dem eben die Rede gewesen war. Gut möglich, dass Hillers Aufforderung an Zwanziger dessen vorhin in Teilen referierten Aufsatz in der Zeitschrift
‚Nationalsozialistisches Bildungswesen‘ mit beeinflusst hat! Wahrscheinlich gab es für Hiller
aber noch eine weitere ‚Schiene‘, über welche er versuchen konnte, Einfluss in dieser Sache auf
die Reichsfachschaft IV zu bekommen. Bevor nämlich Kircher vom Reichswalter des NSLB
Fritz Wächtler in sein Amt berufen wurde, war dieses seit Anfang 1939 kommissarisch von
dem Stuttgarter Gauamtsleiter Ernst Huber ausgeübt worden (Staatsarchiv Ludwigsburg, Signatur PL 516 Bü 213) – also dem parteiinternen ‚Chef ‘ von Christian Hiller! Und Huber seinerseits wiederum war bei dem Reichswalter sehr gut angesehen und verfügte wahrscheinlich
über gute Kontakte zu seinem Nachfolger!
Wenn Hiller, wie oben erwähnt, 1936 darüber Klage führte, dass Kinder mit großen Lernschwierigkeiten von den Volksschullehrern manchmal nur zögerlich oder auch gar nicht für
das Überweisungsverfahren angemeldet würden und in diesem Kontext sogar drohend einen
Erlass des Reichserziehungsministers zitierte, mag er besonders eine Maßnahme mancher
Volksschulen im Sinn gehabt haben, die er jetzt – 1941 – im Zusammenhang mit der beabsichtigten Einführung einer ‚Hauptschule‘ – frontal angeht : So genannte Förderklassen an
Volksschulen!
Er tat das nicht nur, indem er auf der Arbeitstagung in Stuttgart Anfang April 1941 ausrief,
diese hätten endlich zu verschwinden, sondern in einem eigenen Aufsatz, den er unter dem Titel ‚Sind Förderklassen nach Einführung der Hauptschule noch notwendig?‘ in der Zeitschrift
‚Die deutsche Sonderschule‘ kurz nach der Stuttgarter Veranstaltung – in deren Mai-Heft –
veröffentlichte (Hiller, 1941b. Dass der Terminus ‚Förderklassen‘ bzw. ‚Förderschule‘ für den
Südwestdeutschen Hilfsschulverband bzw. den VDS auch noch in den 50er Jahren des letzten
Jahrhunderts fast wie ein ‚rotes Tuch‘ wirkte: siehe Teil III).
Wahrscheinlich inspiriert durch das Mannheimer Schulsystem hatte man sich in Württemberg schon früh für die
Einrichtung von ‚Förderklassen‘ und ‚Abschlussklassen‘ interessiert, wie sie Sickinger für Mannheim konzipiert hatte.
So heißt es z. B. schon in einem Erlass des württembergischen ‚Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens‘ an den
‚Evangelischen und Katholischen Oberschulrat vom 25. April 1910, dass man schon „seit längerer Zeit der Frage näher
getreten“ sei, „ob und in welchem Umfang an den württembergischen Volksschulen die Errichtung von Förderklassen
oder zumindest von sogenannten Abschlußklassen anzustreben ist. Um diese Frage beantworten zu können“, wünsche
„das Ministerium eine Übersicht darüber zu erhalten, wie viele Entlaßschüler in den größeren Gemeinden die ganze
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Schule einschließlich der letzten Klasse durchlaufen, wie viele bei ihrem Schulaustritt aus der zweitobersten Klasse
entlassen werden müssen und wie viele nicht einmal die letzte erreichen“ (Königlich Württembergisches Ministerium
des Kirchen- und Schulwesens, 1910a, S. 155).

Hiller schreibt in seinem Artikel einleitend: „Durch die Einführung der Hauptschule wird das
Prinzip der Differenzierung der Schülerschaft nach der Begabung grundsätzlich auf das gesamte deutsche Schulwesen ausgedehnt“. Der Grundsatz selbst sei zwar „nichts Neues“, es seien
auch schon früher „zahlreiche Versuche in dieser Richtung gemacht worden“, erkennt er dann
an und vergisst dabei auch nicht, in diesem Zusammenhang das Mannheimer Schulsystem zu
erwähnen, doch betont er mit Nachdruck, dass diese Versuche alle hätten scheitern müssen,
„weil sie zu intellektualistisch eingestellt waren und weil man nicht die erforderlichen Mittel
aufbringen wollte, um wirklich a l l e n Tüchtigen freie Bahn zu schaffen“. So sei „es dem nationalsozialistischen Staat vorbehalten“ geblieben, „die Frage von Grund auf zu lösen“ (Hiller,
1941b, S. 257; Hervorhebung von Hiller).
Hiller schätzt, dass sich die Einrichtung von Hauptschulen „schon an Orten mit 2000 oder
weniger Einwohnern“ ermöglichen ließe. Damit sei „eine klare Gruppierung der Schüler nach
Begabung im deutschen Schulwesen durchgeführt: für die Bestbegabten die höhere Schule, für
die Gutbegabten die Hauptschule, für die Mittelbegabten die Volksschule und für die Schwachbegabten oder sonst Gehemmten die Hilfsschule“. Deshalb frage es sich nun, „ob in einem
derartig differenzierten Schulwesen noch Platz für ‚Förderklassen‘ für schwächere Schüler vorhanden“ sei.
Mit Blick auf die Oberstufe verneint Hiller diese Frage „rundweg“.
„Wer hier nicht Schritt halten kann, gehört eben in die Hilfsschule. Soweit Förderklassen auf
dieser Stufe noch vorhanden sind, müssen sie nach Einrichtung der Hauptschule verschwinden“, ist seine Überzeugung.
Für die Unterstufe hingegen konzediert Hiller, dass dort diese Frage nicht ganz so einfach zu
beantworten sei. Es sei nämlich „für manche ein bestechender Gedanke, schon nach dem
ersten Schuljahr die ‚Schwänze‘ von mehreren Parallelklassen abzuschneiden und dadurch die
Leistungen der ‚guten Klassen‘ so zu steigern, daß den höheren Schulen und den Hauptschulen
besser vorgearbeitet“ werde.
Dass z. B. hier „manche pädagogischen Bedenken gegen eine so frühe Differenzierung auch
der nicht stark auffälligen Schüler bestehen“, will Hiller dann aber gar nicht weiter erörtern.
Zuzugeben sei allerdings in diesem Kontext schon – so räumt er ein –, „daß es immer einzelne Fälle gibt, wo ein Kind durch Krankheit oder sonstige äußere Umstände in den Schulleistungen zurückgekommen ist und durch besondere Förderung in einer kleineren Klasse den
Anschluß an die Normalklasse wieder finden könnte“. Aber dies wäre seiner Meinung nach
„in den meisten Fällen auch in besonderen Nachhilfestunden, wie sie vor dem Krieg in den
meisten Stundenplänen der Unterklassen geführt wurden, möglich“. Auch trete „dieser Gesichtspunkt in den Hintergrund, wenn die Förderklassen bis zum 8. Schuljahr geführt“ würden
(Hiller, 1941b, S. 257f).
Immer aber bestehe die Gefahr – und die sei „hier in Stuttgart schon Wirklichkeit geworden
– daß zunächst a l l e S c h u l v e r s a g e r in die Förderklassen geschoben werden und die
Grenze zur Hilfsschule völlig verwischt wird“.
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So sei es hier vorgekommen, weiß Hiller zu berichten, „daß ein großer Schulverband, der vorher jedes Jahr 6 bis 8 Kinder zur Prüfung für die Hilfsschule angemeldet hatte, nach Einrichtung eines Förderklassenzuges auf einmal k e i n e H i l f s s c h ü l e r m e h r z u m e l d e n
h a t t e , während solche Meldungen heuer wieder einsetzen, weil der Lehrermangel im Kriege
zu einer vorübergehenden Aufhebung der Förderklassen genötigt hatte“ (Hiller, 1941b, S. 258;
Hervorhebung von Hiller).
Dann stellt Hiller – für ihn offensichtlich besonders wichtig – heraus:
„Als dann aber einzelne der früheren Förderklassenschüler auf einmal infolge Wohnungswechsels in eine andere Schule kamen, fielen sie so stark aus dem Rahmen, d a ß s i e j e t z t
.n a c h t r ä g l i c h d e r H i l f s s c h u l e g e m e l d e t w u r d e n, u n d d i e P r ü f u n g
z e i g t e, d a ß s i e d r i n g e n d h i l f s s c h u l b e d ü r f t i g w a r e n. L e i d e r w a r e
n j e t z t a b e r m e h r e r e J a h r e v e r l o r e n, u n d d i e S c h u l l e i s t u n g e n w a
r e n s o s c h l e c h t, d a ß d i e s e S c h ü l e r n u n a u c h d a s Z i e l d e r H i l f s s c h
u l e n i c ht m e h r e r r e i c h e n k ö n n e n u n d i h r e s p ä t e r e B r a u c h b a r k e i t
i n F r a g e g e s t e l l t i s t“ (Hiller, 1941b, S. 258; Hervorhebung von Hiller).
Nach dieser damals durchaus plausiblen Argumentation, welche auf die besseren Förderungsmöglichkeiten in der Hilfsschule für die in Rede stehenden Kinder abhebt, legt Hiller allerdings noch nach! Er betont nämlich jetzt ausdrücklich:
„Noch schwerer wiegt aber das erbbiologische Bedenken. Ohne den Wohnungswechsel wären
diese Kinder der Hilfsschule bis zur Schulentlassung entzogen worden und einer Prüfung auf
Erbtüchtigkeit entgangen, so daß man hier von einer, wenn auch unbeabsichtigten, Umgehung
des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sprechen kann“.
Mögliche Einwände antizipierend, meint Hiller, dass man nun sagen könne, „daß hier eben
Fehler gemacht wurden, und daß diese Fehler zu vermeiden seien. Aber die bisherigen Erfahrungen in Stuttgart“ zeigten, „daß diese Fehler trotz jahrelanger Bekämpfung eben nicht
vermieden werden, sondern daß sie im System liegen und immer wieder gemacht werden“.
Und rhetorisch fragt er: „Wer will es den Lehrern der Volksschulen verdenken, wenn sie den
Weg des geringsten Widerstandes gehen und die Schulversager zunächst einmal der Förderklasse zuweisen, namentlich dann, wenn ihnen gesagt wird: Mit der Anmeldung eines Kindes
in die Hilfsschule nehmt ihr eine schwere Verantwortung gegenüber den Eltern und dem Kind
auf euch?“.
Um hier den Kollegen der Volksschule eine gewisse Entlastung einzureden, versucht Hiller
diese zu beruhigen, indem er herausstellt, dass diese „Verantwortung“ doch nach dem Gesetz
der Prüfungsausschuß“ trage „und nur zu einem kleinen Teil der Klassenlehrer der Volksschule, der das Kind z u r P r ü f u n g vorschlägt“.
Abschließend bekennt Hiller, ihm sei nicht bekannt, „in welchem Umfang in anderen deutschen Gauen noch solche Förderklassen für schwächere Schüler“ bestünden „und welche Erfahrungen man damit gemacht“ habe. Er jedenfalls möchte anregen, „daß von der Reichsfachschaft entsprechende Maßnahmen bei den zuständigen Stellen beantragt werden, die eine
solche Umgehung der ‚Allgemeinen Anordnung für die Hilfsschulen‘ durch Förderklassen“
verhinderten (Hiller, 1941b, S. 258; Hervorhebung von Hiller).
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Nochmals: Von der Sterilisierung Behinderter und der Deklarierung von Kindern als bildungsunfähig und von der ‚Euthanasie‘ in der NS-Zeit
Die hier von Hiller erhobenen „Erbbiologischen Bedenken“ – ausgerechnet ein weiteres Mal
von ihm erhoben zu einer Zeit, in der sich gerade auch die Morde in Grafeneck ereignet hatten,
von denen Hiller gewusst haben muss – können wir Heutigen, wenn überhaupt, nur noch sehr
schwer verstehen. Er aber schien – wie andere auch – diese ‚Maßnahmen‘ unschwer trennen zu
können. Ebenso wie z. B. seine auf der schon skizzierten Wochenendtagung der württembergischen Hilfsschullehrer am 03.01.1942 in Stuttgart wieder einmal erhobene dringliche Forderung nach Ausschulung so genannter bildungsunfähiger Kinder aus der Hilfsschule.
Auf die von Hiller (und von Hofmann) in Württemberg rigoros vertretene Praxis schwerer
geistig gehandikapte Schülerinnen und Schüler nicht mehr in die Hilfsschule aufzunehmen,
oder sie, falls sie schon aufgenommen worden waren, wieder auszuschulen, war im Teil II dieser Artikelserie schon näher eingegangen worden. Und auch darauf, wie man diese Position, z.
B. im Anschluss an Mühlnickel, aus heutiger Sicht wohl bewerten müsse (Mühlnickel, 2006, S.
148; siehe auch Mühlnickel, 2004). Auf eine Wiederholung der dort vorgetragenen Argumente
an dieser Stelle kann deshalb verzichtet werden.
Mit Bezug auf Kremer – und gegen die Position Dagmar Hänsels – war dort aber mit Blick auf
die Billigung der (Zwangs-)Sterilisierung durch Hilfsschullehrerinnen und Hilfsschullehrer
während der NS-Zeit auch gesagt worden:
„Anzunehmen“ aber, dass diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, „die für die Sterilisation ihrer
Schutzbefohlenen eintraten, fraglos auch die so genannte Vernichtung lebensunwerten Lebens‘
gebilligt hätten, fällt hinter den Forschungsstand zurück“ (Kremer, 2007, S. 2).
Wie später Dagmar Hänsel in ihrem polemischen Buch ‚Die NS-Zeit als Gewinn für Hilfsschullehrer‘ (Hänsel, 2006) hatten schon vor ihr allerdings auch andere – wie z. B. nach dem
oben vorgestellten Bericht Steimles (Steimle, 1992) Manfred Weiser in seinem Vortrag in Aalen – hier gewisse engere Zusammenhänge sehen wollen, was man so nicht unkommentiert
stehen lassen kann.
Eine ‚kumulative Radikalisierung‘ jedenfalls, die von den (Zwangs-)Sterilisierungen über die Morde in Grafeneck und
anderswo bis hin zur Ermordung der Juden führen würde, so wie man sie heute rückblickend im Sinne von Mommsen (z. B. Mommsen, 1978; Klonovsky, 1996) rekonstruieren kann, hat Hiller seinerzeit offensichtlich zunächst nicht
ausmachen können. Er hat sich anfangs der vierziger Jahre gewiss nicht wahrgenommen als jemand, der mit seinem
Eintreten für die (Zwangs-)Sterilisierung behinderter Schülerinnen und Schüler am Anfang einer Kette gestanden
hätte, welche dann bis zu den Morden auf der Schwäbischen Alb führte.
Thomas Stöckle, der sich als Leiter der Gedenkstätte in Grafeneck auch für die Erforschung der damaligen Geschehnisse große Verdienste erworben hat, schreibt in diesem Zusammenhang zunächst: „Das in seiner Tragweite unvergleichliche Menschheitsverbrechen, die systematische Ermordung der schwächsten und hilfsbedürftigsten Glieder einer Gesellschaft, nämlich psychisch erkrankter und geistig behinderter Menschen, lässt zunächst verstummen. Jedoch
macht das Entsetzen eine genaue Analyse der Vorgänge nicht überflüssig – ganz im Gegenteil“.
Und diese führe – so fährt Stöckle fort – „notgedrungen ins Zentrum nationalsozialistischer Gesundheits-, Sozialund Rassepolitik“. Ihre Ziele bündelten sich „in einem umfassenden Programm zur ‚Reinigung des Volkskörpers‘“
(Stöckle, 2012, S. 23).
Und Stöckle weiß, dass bei dessen Umsetzung „mit Kriegsbeginn, in den Jahren 1939 bis 1941“ ein „gewisser Radikalisierungsgrad“ erreicht wurde, der prozessual zwar über „die Zwangssterilisierung und -abtreibung“ bis hin „schließlich zur so genannten ‚Ausmerze‘ und zur ‚Vernichtung lebensunwerten Lebens‘ geführt habe. Er – Stöckle aber, und
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diese Einschränkung ist bemerkenswert – wolle „eine Zwangläufigkeit, beziehungsweise einen Automatismus“ hier
nicht behaupten.
In einem krassen Gegensatz zu Stöckles zurückhaltender Sicht der seinerzeitigen hochkomplexen Zusammenhänge
im Dritten Reich sieht das Dagmar Hänsel – zumindest für den Schulbereich – als völlig unkompliziert an. Für sie
wird in der NS-Zeit „die Hilfsschule zur Selektionsrampe, auf der Hilfsschullehrer nicht mehr nur über die Teilhabe an
Bildung, sondern auch über Sein oder Nichtsein zu künftigen oder bestehenden Lebens entscheiden“.
In ihrer einfachen linearen Denkweise nach Art der ‚terribles simplificateurs‘ (Jacob Burckhardt), mit der sie nicht
erkennt, dass ihre Argumentation auf einen ‚infiniten Regress‘ führen muss, ist für Hänsel darüber hinaus, wie wenn
es hier doch eine Zwangsläufigkeit oder einen Automatismus gegeben hätte, auch noch gewiss, dass sich dabei zwar
„der einzelne Hilfsschullehrer gegen Zwangssterilisation und Euthanasie“ gewendet haben mag, doch sei „die Institution, in der er tätig ist und von der er profitiert, durch ihre Begründung und Konstruktion als Einrichtung für noch
brauchbare Erbkranke auf die Möglichkeit hin angelegt, die in der NS-Zeit Wirklichkeit“ werde (Hänsel, 2006, S. 96;
Hervorhebung von Hänsel).
Dennoch wird man aber Höck zustimmen müssen, der schon lange vor Hänsel, und von dieser nicht erwähnt, die
Überzeugung geäußert hatte, es könne zwar aus den Quellen nicht belegt, aber aus den vorhandenen Dokumenten
abgeleitet werden, dass die Ende der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts getroffene Regelung, „die bildungsunfähigen Kinder von den Jugendämtern betreuen zu lassen, mit der Absicht getroffen wird, solche Kinder organisatorisch
leichter und vollständiger in die Maßnahmen im Rahmen des GzVeN und in das Euthanasieprogramm einbeziehen
zu können“ (Höck, 1979, S. 178).
Ebenso wird man aber Höck zustimmen müssen, wenn er meint, nach dem Erlass der Allgemeinen Anordnung über
die Hilfsschulen in Preußen (AAoPr), den Bestimmungen des Reichsschulpflichtgesetzes und diverser Entscheidungen des Reichsinnenministeriums hätte man annehmen können, dass die Betreuung ‚bildungsunfähiger Kinder‘ nunmehr für die „Institution ‚Hilfsschule‘“ „kein Problem mehr sein sollte, für das Überlegungen angestellt, geschweige
denn Maßnahmen getroffen werden müssen“.
Aber ebenso wie Höck muss man staunen, dass ungeachtet des Gesagten, „nach etwa drei Jahren nahezu vollkommener Ruhe, im Jahr 1941 die Diskussion über die Betreuung dieser Kinder“ überraschend wieder ausbrach – also
nachdem deutschlandweit trotz aller Geheimhaltungsversuche Morde an psychisch kranken und geistig behinderten
Menschen bekannt geworden waren.
Auslöser dieser Debatte in der Zeitschrift ‚Die deutsche Sonderschule‘ war ein Artikel Tornows im Januar 1941 mit der
Überschrift „Bildungsunfähige Hilfsschüler. Was wird aus ihnen?“ (Tornow, 1941a) gewesen, in welchem dieser u. a.
betont hatte, „daß die Schüler der Sammelklassen nur eine Bildungsunfähigkeit im ‚schulischen Sinne‘, also vor allem
im Sinne der Vermittlung der Kulturtechniken (‚Lesen, Schreiben, Rechnen‘) aufwiesen. Er interpretiert dabei die
Bildungsunfähigkeit der Kinder, „auch im Sinne der AAoPr, nur im Hinblick auf einen erfolgreichen Hilfsschulunterricht“, womit er zugleich ausdrücken will, „daß diese Kinder nicht etwa als absolut bildungs- und erziehungsunfähig
zu bezeichnen“ seien (Höck, 1979, S. 179; Tornow, 1941a, S. 27).
„Trotz der möglichen Brisanz“ – so hebt Höck schon 1979 hervor – hätte der Artikel Tornows in der Zeitschrift ‚Die
deutsche Sonderschule‘ „ein schnelles, lebhaftes Interesse“ gefunden: „Zwei Monate später erscheinen gleichzeitig
Stellungnahmen von Münchau (1941; Titel: „Bildungsunfähige Hilfsschulkinder. Was wird aus ihnen? Eine Antwort“)
und Hiller (1941; Titel: „Als ‚bildungsunfähig‘ ausgeschulte Hilfsschüler“), später auch noch von Michel (1941 Titel:
„Betreuung ‚bildungsunfähiger‘ Hilfsschulkinder“) zu der von Tornow aufgeworfenen Frage“ (Höck, 1979, S.180f).
Zu dem Narrativ Hänsels in ihrem Buch ‚Die NS-Zeit als Gewinn für Hilfsschullehrer‘ (Hänsel, 2006) mit seiner strikten Kausalitätsbehauptung, dass die Zustimmung vieler Hilfsschullehrer letztlich auch ein ‚Ja‘ zur Euthanasie gewesen
sei, passt das alles nicht, weshalb die Autorin auch die hier erwähnten Artikel von Tornow, Michel und Münchau erst
gar nicht darin berücksichtigt. Lediglich den Aufsatz von Hiller erwähnt sie. Aber nur um seine darin geschilderte
„Gewissensnot“ bei der Ausschulung von „Nothilfsschülern“ zu erwähnen, die Hiller schon vor „dem Erscheinen der
einschlägigen Bestimmungen 1938“ betrieben habe (Hänsel, 2006, S. 154) – ohne offensichtlich genau zu wissen, wie
in Württemberg die rechtlichen Möglichleiten damals waren.
Ungeachtet der Zurückhaltung Stöckles, was die Annahme einer gewissen Zwangsläufigkeit oder gar eines Automatismus bei den von ihm dargestellten Ereignisse im Dritten Reich anbetrifft, geht er selbstverständlich auch auf deren
Vorgeschichte ein. Er stellt dabei zunächst heraus, dass schon „Ende des 19. Jahrhunderts“, ausgehend „von sozialdarwinistischen Vorstellungen, Ideen der Rasenhygiene und der Erbgesundheitspflege, Eugenik genannt, propagiert“
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worden seien.
Radikaler seien diese Vorstellungen dann „während der Weimarer Republik durch den Vorwurf “ geworden, „dass
Fürsorge und Sozialgesetzgebung die natürliche Selektion blockierten. Sie gipfelten schließlich in dem perfiden Vorwurf, die Tüchtigen und Starken hätten während des Weltkrieges 1914 bis 1918 ihr Leben für den Staat geopfert und
die deutsche Bevölkerung hätte gehungert, während die Insassen der Heil- und Pflegeanstalten (‚Irrenhäuser‘) die
notwendigen Nahrungsmittel aufgezehrt und potentielle Lazarettbetten blockiert hätten“.
Hieraus hätten sich dann Forderungen entwickelt, „die Träger von angeblicher Minderwertigkeit‘ an der Fortpflanzung zu hindern. Dies sollte in erster Linie über Zwangssterilisierung gewährleistet werden, eskalierte dann aber im
weiteren Verlauf zu der Forderung nach der ‚Vernichtung lebensunwerten Lebens“ (Stöckle, 2012, S. 24).
Hier deute sich ein argumentativer Zusammenhang verschiedener Rechtfertigungsmuster an: „Einerseits die Rassenhygiene, deren erklärtes Ziel es war, den deutschen ‚Volkskörper‘ zu reinigen und damit auch zu stärken“ und
andererseits parallel dazu auftauchende utilitaristische Beweggründe, welchen aus der Sicht Stöckles „im Kern“ ein
zweckrationales Denken denen zugrunde gelegen hätte. Er meint:
„Finanzielle und wirtschaftliche, nahrungspolitische und militärische Beweggründe“ seien ins Feld geführt worden
und „waren in letzter und tödlicher Konsequenz unmittelbarer Anlaß für die ‚Euthanasie‘. Morde“ – so z. B. „Entlastung der öffentlichen Finanzen“, „die Einsparung von Nahrungsmitteln“, „Freisetzung von Ärzten und Pflegepersonal“,
„Umwandlung von Heil- und Pflegeanstalten in Lazarette, Kasernen, Hilfskrankenhäuser oder kriegswichtige Einrichtungen“ (Stöckle, 2012, S. 26).
Diese ökonomische Komponente ist es dann auch, die Stöckle einen Unterschied zwischen den Morden in Grafeneck
und Auschwitz – also „von den ‚Euthanasie‘-Morden zur Ermordung der europäischen Juden“ – sehen lässt.
Dieser Frage geht er schon deshalb nach, weil Teile des in Grafeneck tätigen Personals sich in den Vernichtungslagern
im Osten wiederfinden lassen. Letztlich konstatiert er aber:
Diese „Verbrechen, hochgradig arbeitsteilig organisiert, vollzogen sich nach einem durchaus vergleichbaren Muster:
der Definition der Opfer, ihrer Konzentration und schließlich ihrer Ermordung, Die Täterperspektive gegenüber den
Opfern weist hier bei Übereinstimmungen, aber auch deutliche Unterschiede auf. Beide Opfergruppen wurden aus der
Sicht der Täter eine (erb)biologische Minderwertigkeit zugeschrieben und letztlich deren ‚Lebensunwert‘ behauptet.
Während jedoch das Hauptkriterium für die Täter bei der Ermordung der Juden allein in der Zugehörigkeit der Opfer
zu einer angeblich ‚jüdischen Rasse‘ bestand, wurden – wie gesehen – die Gründe für den Ausschluss aus der ‚Volksgemeinschaft‘ bei den ‚Euthanasie‘-Morden durch stark utilitaristische Motive, also Nützlichkeitserwägungen im Sinne
von Kosten-Nutzen-Rechnungen, überlagert.“ (Stöckle, 2012, S. 174).
Ein Beispiel soll zunächst zeigen, wie – im Vergleich zu heute – die damaligen eugenischen Intensionen der Nationalsozialisten selbst von Betroffenen überwiegend als akzeptabel hingenommen wurden. Und ein weiteres soll darstellen,
dass selbst nach der NS-Zeit das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses bei vielen politisch Einflussreichen
nicht als ein ‚typisches‘ NS-Gesetz eingeordnet worden war.
So nimmt Christhard Schrenk in diesem Kontext an, dass das Buch ‚Kritik der Eugenik vom Standpunkt des Betroffenen‘ – geschrieben von dem 1885 in Heilbronn als Sohn eines wohlhabenden Zeitungsverlegers stark sehbehindert
geborenen Rudolf Kraemer „eine der wenigen – wenn nicht die einzige – grundlegende zeitgenössische Auseinandersetzung eines Betroffenen mit dem Gedankengut der Eugenik“ sei (Schrenk, 2002, S. 181).
Geschrieben hat es ein Mann, der es – später zwar völlig erblindet und zudem stark sprachbehindert sowie zeitweise
in seiner Mobilität gehadikapt – trotzdem schaffte, nach dem Studium der Jurisprudenz als und der Nationalökonomie
sowohl zum „Dr. phil.“ als auch zum „Dr. jur.“ promoviert zu werden (siehe dazu: Degenhardt u. Rath, 2001; Schrenk,
2002).
Auf Details von Kraemers Biografie kann hier nicht eingegangen werden. Nur so viel, dass dieser Mann 1909 den
‚Württembergischen Blindenverein‘ und 1913 auch die ‚Heilbronner Blindengenossenschaft‘ gründete – die erste Organisation dieser Art in Deutschland (Ob, und ggf. inwieweit, Wilhelm Hofmann als Neu-Heilbronner vom Kraemers
Wirken – und dann auch von dessen gegen die Eugenik gerichteter Schrift – wusste, ist bislang ungeklärt. Kraemer
lebte ja seit etwa Mitte der 20er Jahre in Heidelberg).
Kraemer war 1912 auch Mitinitiator bei der Gründung des Reichsdeutschen Blindenverbands (RBV), der dann 1933
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als Herausgeber seiner eben schon erwähnten gut fundierten Kritik der Eugenik fungieren wird (Kraemer, 1933; erschienen noch im April dieses Jahres; G. E.) – nicht ohne allerdings in einer „Vorbemerkung“ vorsichtshalber sinngemäß zum Ausdruck zu bringen, dass man die Position Kraemers nicht unbedingt teile, sondern durchaus offen sei für
Kraemer widersprechende Standpunkte. Wörtlich schrieb damals der RBV:
„Blindheitsverhütung ist ein Ziel, dessen Wert am höchsten sicher von den Blinden selbst geschätzt wird. Welche Wege
führen zum Ziel? Welchen Erfolg versprechen die von den Anhängern der Eugenik hierfür vorgeschlagenen Wege?
Der Vorstand des Reichdeutschen Blindenverbands E. V., Reichsspitzenverband der deutschen Blinden, gibt dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Reichsverbands Dr. phil. et Dr. jur. Rudolf Kraemer, Heidelberg, Gelegenheit, sich in
den folgenden Ausführungen zu diesen Fragen zu äußern. Der Vorstand behält sich eine eigene Stellungnahme vor.
Es kann zuversichtlich gehofft werden, daß das Erscheinen dieser Schrift mit Interesse und Verständnis begrüßt werden und zu Gegenäußerungen Veranlassung geben wird. Der Vorstand des Reichsdeutschen Blindenverbands erachtet
es als seine Pflicht, die ihm zugeleiteten Äußerungen interessierter, sachkundiger Persönlichkeiten in gleicher Weise
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“ (Reichsdeutscher Blindenverband, 1933, S. 3).
Schrenk hat nun sehr eingehend dargestellt, wie wenig Unterstützung Kraemer selbst bei seinen Schicksalsgenossen
in der Folgezeit gefunden hat und meint, dass bei diesen sich schon Ende 1933 (das Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses war inzwischen am 14. Juli 1933, beschlossen worden; G. E.) „die veröffentlichte Meinung… vollständig
in Richtung Pro-Eugenik“ gewandt hätte: „Der Blinde Max Görner z. B. bekennt sich offen zur Zwangssterilisierung
– „trotz der feinsinnigen Einwände des Herrn Dr. Kraemer“ (Görner, 1933, S. 349). Schließlich „stellt sich auch Carl
Strehl (seit 1927 und bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand u. a. Direktor der Blindenstudienanstalt in Marburg; G.
E.) im Namen ‚der blinden Geistesarbeiter‘ in einer Entschließung vom 23. Dezember 1933 ausdrücklich hinter das
‚Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses‘… Damit gibt es auf Seiten der Blinden eigentlich nur noch eine
einzige veröffentlichte Meinung: Die Zustimmung zur Zwangssterilisation“ (Schrenk, 2002, S. 185).
Obwohl sich Kraemer nun einerseits sicher war, dass bei dem großen eugenischen Eifer, von dem gegenwärtig die öffentliche Meinung erfüllt ist, und bei den gewaltigen – aber wahrscheinlich außerordentlich übertriebenen – Hoffnungen, denen man sich allgemein über den Erfolg hingibt“, eine einschlägige gesetzliche Regelung kommen werde, war
er andererseits auch überzeugt, dass Gesetzesvorschläge zur Realisierung von Euthanasiemaßnahmen auch zukünftig
nicht realisiert würden (Kraemer, 1933, S. 23f).
Zwischen beidem, Sterilisierung einerseits und Euthanasie andererseits, wusste Kraemer mithin scharf zu trennen
und sah hier keine Zwangsläufigkeit eines Übergangs voraus. Denn die Einwände gegen diese „Scheußlichkeiten“
(O-Ton Kraemer) seien „zu zahlreich und zu schwerwiegend“. Zunächst sei es nämlich „bedenklich, wenn der Staat,
der berufene Hüter der Friedensordnung, den geheiligten Grundsatz von der Unantastbarkeit des Menschenlebens
außerhalb des Strafvollzugs durchbricht, wenn er, ohne im Notstand zu sein, nur aus Gründen der Nützlichkeit dem
höchsten Rechtsgut, dem Leben, seinen Schutz“ entzöge. Er – Kraemer – halte „es für unwahrscheinlich, daß das
Rechtsbewußtsein einer Volksmehrheit die Lockerung der Rechtssicherheit gerade an ihrer wichtigsten Stelle billigen
würde, da nämlich, wo es um Leben und Tod geht“ (Kraemer, 1933, S. 20f).
Kraemers Voraussicht war durchaus zutreffend. Eben darum packten die nationalsozialistischen Täter die ‚Sache‘
dann ja auch ganz anders an.
Nach Kriegsende galt das 1933 beschlossene und 1934 in Kraft getretene Erbgesundheitsgesetz noch sehr lange nicht
als nationalsozialistische, sondern als rechtsstaatliche Norm, die allerdings jetzt – in der Bundesrepublik Deutschland – keine Anwendung mehr fand. Sehr erhellend ist dafür z. B. eine Feststellung der damaligen Bundesregierung
aus dem Jahr 1957, mit der sie wissen ließ, dass Zwangssterilisierung keineswegs eine ‚typisch nationalsozialistische
Verfolgungsmaßnahme‘ gewesen sei, weil es doch auch in anderen Ländern wie Dänemark, Finnland, Schweden sowie
in Teilen der USA Gesetze zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gegeben habe (siehe dazu z. B. Pommerin, 2012;
Tümmers, 2011).
Dass solche und ähnliche Einschätzungen selbstredend auch Entschädigungen Betroffener blockierten, liegt auf der
Hand. Nicht zuletzt deshalb hat der Bundesverband mit dem angenommenen Antrag 37 bei der Vertreterversammlung 1987 gefordert:
„Der Fachverband setzt sich gegenüber der Bundesregierung und den im Bundestag vertretenen Parteien dafür ein,
daß der Gesetzgeber die Entscheidungen der Erbgesundheitsgerichte sofort für nichtig erklärt, wie früher bereits
die Urteile des Volksgerichtshofes. Der Fachverband setzt sich in diesem Zusammenhang auch dafür ein, dass die
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aufgrund des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zwangssterilisierten Menschen unverzüglich in den
Kreis der nach dem Bundesentschädigungsgesetz anspruchsberechtigten Personen bei gleichzeitiger Wiedereröffnung
der Antragsfrist aufgenommen werden und damit nachträglich wenigstens eine Entschädigung für das an ihnen begangene Unrecht erfahren“ (Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik, 1987c, S.
643; Bleidick, 1998, S. 260).
Völlig klar sollte nämlich sein, was Götz Aly erst in letzter Zeit anlässlich einer Rezension des Buches ‚Hitlers amerikanisches Vorbild. Wie die USA die Rassengesetze der Nationalsozialisten inspirierten‘ von J- Q. Whitman (Whitman,
2018) wieder einmal klarstellen musste:
„Tatsächlich entstammen sämtliche Ideen der Nazis dem Geist der Zeit – nur hat sie niemand sonst derart mörderisch
praktiziert… In vielen Staaten freundeten sich meinungsbildende Eliten mit dem damals modischen Gedanken der
Zwangssterilisierung an. Fragen der Eugenik und der Rassenhygiene diskutierten Gelehrte, Laien und Politiker in
Schweden ebenso wie in der Schweiz und in manchen sozialistischen Kreisen, In einigen Staaten wurden auch mehrere tausend behinderte oder psychisch kranke Menschen sterilisiert – nicht jedoch rund 350 000 wie in Deutschland
zwischen dem 1. Januar 1934 und dem 31. Dezember 1939. Außer in Deutschland entwickelte niemand sonst Ideen
zum Bau von Gaskammern, um aus erb- oder rassenpolitischen Gründen Menschen zu ermorden“ (Aly, 2018, S. 46).

Vermutlich hat Hiller sogar – das wird man dem aktiven evangelischen Christen zubilligen
müssen – die Geschehnisse auf der Schwäbischen Alb innerlich verurteilt – so wie das sein damaliger Landesbischof Theophil Wurm mit Gewissheit tat, welcher allerdings darüber hinaus,
z. B. mit einem Schreiben an den Reichsinnenminister Frick in Berlin, seinen Protest gegenüber den in seinen Augen zuständigen Leuten auch noch zum Ausdruck brachte. Allerdings,
so schränkt Stöckle ein, hat auch die württembergische Amtskirche „zu keiner Zeit“ den „Weg
der vertraulichen Eingabe“ verlassen. Dass „der Brief Wurms an den Reichsinnenminister in
Abschriften bald im ganzen Reich kursierte, lag nicht in der Absicht seines Verfassers“ (Stöckle, 2013, S. 164).
Davon, dass sich z. B. auch Pfarrer Schlaich, der damalige Leiter der Heilanstalt Stetten im
Remstal, mit dem Hiller gut vertraut war, ,,zwar Mitte der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts anbiedernd für die Sterilisierung Behinderter stark gemacht hatte, sich später aber sehr
deutlich gegen die Vernichtung angeblich lebensunwerten Lebens aussprach, war im Teil II
dieser Artikelserie schon die Rede gewesen.
Auch Jill Stephenson stellt in ihrem Buch ‚Hitler’s Home Front. Württemberg under the Nazis‘
fest: „Influential people might, however, perceive eugenic policies differently, welcoming some
but opposing others“ (Stephenson, 2006, S. 128).
In einem ersten Beispiel weiß Stephenson mitzuteilen, dass der Tübinger Gynäkologe „Dr.
August Mayer, who had performed illegal sterilisations before 1933 and who was unconserned when mentally impaired women died in his clinic opposed the ‚euthanasia‘ programme“
(Stephenson. 2006, S. 128). Dabei bezieht sich Stephenson auf Walter Wuttke, der zuvor schon
den „typischen Naziarzt“ Mayer, „Direktor der Tübinger Universitätsfrauenklinik und einer
der bedeutenden Gynäkologen des Jahrhunderts“, skizziert hatte. Mayer, mit dem für ihn ehrenvollen Spitznamen „Tübinger Faschist“ belegt, habe aber – so schreibt Wuttke – nicht nur
die Euthanasie abgelehnt, sondern sich im Krieg auch „gegen Pläne“ gewehrt, „Krebskranke
ihrem Schicksal zu überlassen und sie aus den Kliniken zu verlegen“ (Wuttke, 1988, S. 233).
Stephenson erwähnt u. a. dann auch noch, dass „Pastor Ludwig Schlaich, the director oft the
Innere Mission asylum at Stetten whose personel had willingly sterilised inmates, protested
about attempts to transfer them to Grafeneck“ (Stephenson, 2006, S. 128).
Zu Hillers unhinterfragter Billigung und Förderung der Sterilisation von Sonderschülerinnen
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und Sonderschülern während der gesamten NS-Zeit mag beigetragen haben, dass z. B. auch
ein weltweit anerkannter Heilpädagoge wie der Schweizer Heinrich Hanselmann, den man
auch in Württemberg gut kannte und außerordentlich schätzte, 1938 in einem Buchbeitrag,
trotz aller Priorität einer kompetenten Fürsorge bei ihm, sich nicht grundsätzlich gegen eine
Sterilisierung Geistesschwacher ausgesprochen hatte.
Hanselmann hatte zwar zunächst – und etwas skeptisch – lediglich geurteilt, Sterilisierungsmaßnahmen könnten „wohl erreichen, daß die Nachkommenschaft beschränkt wird“, nicht
aber „etwa die völlige Verhütung der Entstehung der Geistesschwachheit überhaupt“.
Auf jeden Fall aber – so räumte der Schweizer dann aber durchaus ein – sei Sterilisierung „ein
unbedingtes Erfordernis“, wenn „eine Verheiratung Geistesschwacher namentlich mit einem
geistesschwachen Partner trotz aller gegenteiligen Versuchen (diese durch eine Fürsorgerin
oder einen Fürsorger abzuwenden; G. E.) nicht verhindert werden“ könne (Hanselmann, 1938,
S. 322f).
Dass man seinerzeit in Baden und Württemberg die Publikationen Hanselmanns wahrscheinlich genau verfolgte, mag auch an dem gemeinsamen Interesse gelegen haben, welches man
schon früher, über das eigene spezielle Berufsfeld hinaus, an der Heilpädagogik insgesamt gefunden hatte.
Ausfluss dieses Engagements war u. a. auch, dass man Mitglied in der von dem Münchener
Hilfsschulmann Egenberger 1922 gegründeten Gesellschaft für Heilpädagogik (GfH) wurde.
So findet sich in deren Mitgliederliste (veröffentlicht in der ‚Zeitschrift für Kinderforschung’)
von 1924 außer den international renommierten Namen „Heller, Dr. Theodor, Anstaltsdirektor, Wien-Grinzing“ und „Hanselmann, Dr., Priv.-Dozent für Heilpädagogik, Leiter des Heilpäd. Seminars a. d. Universität Zürich-Höngg“, u. a. folgende Namen von Leuten und Institutionen aus dem damaligen Baden bzw. Württemberg: Bordes, Paul, Hilfsschule Durlach,
Gregor, Prof. Dr. Adalbert, Flehingen, Hecker, Herrmann, Oberlehrer, Pforzheim, Lindenstr.
73, Hofmann, Wilhelm, Lehrer, Eybach b. Geislingen a. Steig (Wttbg.), Homburger, Dr. med.
August, Univ.-Prof., Heidelberg, Moses, Dr. Julius, Fürsorgearzt, Dozent a. d. Handelshochschule, Mannheim, Stockmayer, Oberlehrer an der Heilanstalt Stetten im Remstal (Wttbg.),
Villinger, Dr. med. Werner, Assistent a. d. Universitätsnervenklinik, Tübingen. Außerdem werden als korporative Mitglieder z. B. noch genannt: Flehingen i. Baden, Erziehungsanstalt (Prof.
A. Gregor), Hannover, Deutscher Hilfsschulverband, Karlsruhe, Badisches Ministerium der
Justiz, Mannheim, Institut für Pädagogik und Psychologie an der Handelshochschule, Tübingen, Hilfsschule (Gesellschaft für Heilpädagogik, 1924, S. 356ff).
Hiller wird erst 1930 als Mitglied der Gesellschaft für Heilpädagogik genannt (Gesellschaft
für Heilpädagogik, 1930, S. 150) – in einer Zeit also, wo der ‚geborene Hilfsschullehrer‘ (Hofmann) gerade sein erst spät aufgenommenes Studium in Berlin absolvierte.
Hofmann hingegen war schon Mitglied der Gesellschaft für Heilpädagogik, als er sein Münchener Studium noch gar nicht aufgenommen hatte. Das absolvierte er nämlich erst 1925/26
(siehe Hofmann, 1976, S. 53).
Auf dem ‚2. Kongreß für Heilpädagogik‘ 1924 in München hatte Hofmann Hanselmann persönlich kennen gelernt und im Folgenden auch versucht, bei ihm in Zürich ein Studium aufzunehmen, was dieser sehr wohlwollend auch unterstützte – nicht aber das württembergische
Kultusministerium (siehe dazu: Hofmann, 1976, S. 5f, sowie die dort im Anhang, S. 49f, mitvds - Landesverband Baden-Württemberg
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geteilten Briefe).
Die Beziehungen zwischen dem Verband der Hilfsschulen Deutschlands (VdHD) und der Gesellschaft für Heilpädagogik waren recht eng. U. a. meint Hofmann sehr viel später dazu einmal, die Gesellschaft für Heilpädagogik sei „eine starke Unterstützung für die Forderungen“
des VdHD gewesen (Hofmann, 1973a, S. 865).
Die seinerzeit auch international beachteten Heilpädagogischen Kongresse fanden von 1922
bis 1930 in einem zweijährigen Turnus (zunächst dreimal in München und dann in Leipzig
sowie in Köln) statt. Als ihr Mitteilungsblatt fungierte (bis 1935) die schon erwähnte hoch
angesehene Zeitschrift für Kinderforschung.
Über die weitere Entwicklung der Gesellschaft für Heilpädagogik berichtet Schepker:
„Von den Maßnahmen zur Gleichschaltung des Gesundheits- und Fürsorgewesens nach der
Machtergreifung der Nationalsozialisten war auch die Gesellschaft für Heilpädagogik betroffen, personell und organisatorisch. Nach 1933 fanden keine Großveranstaltungen mehr statt,
die Arbeit der GfH ruhte“ (Schepker, 2017, S. 168).
Nachdem dieser Status eingetreten war,, sei – so Schepker – „ein institutionelles Vakuum“
entstanden. Hier hätte nunmehr der „Schweizer Heilpädagoge Hanselmann, als Mitglied und
Vorstandsbeisitzer der deutschen ‚Gesellschaft für Heilpädagogik e. V.‘… und Mitherausgeber
der Zeitschrift für Kinderforschung… genauestens mit diesen Entwicklungen vertraut“, die
Initiative ergriffen (Schepker, 2017, S. 168) und darauf hingewirkt, dass am 18.04.1937 die
Internationale Gesellschaft für Heilpädagogik gegründet wurde.
Mit ihrem ersten Kongress, der vom 24. bis 26. Juli 1939 in Genf mit 350 Teilnehmern aus vier
Erdteilen und 32 Ländern stattfand, stellte sich – so Hanselmann selbst – „die Internationale Gesellschaft für Heilpädagogik“ bewusst „in die Tradition der ‚Deutschen Gesellschaft für
Heilpädagogik‘“ (Hanselmann, 1940c, S. 142).
1924 schon hatte Hanselmann das Heilpädagogische Seminar in Zürich mitbegründet und
bis 1941 auch geleitet. Er war dann 1931 zum ersten Professor für Heilpädagogik im deutschsprachigen Raum – genauer gesagt, an der Universität Zürich – berufen worden und fungierte
ab 1937, als sich die Internationale Gesellschaft für Heilpädagogik gegründet hatte, als deren
Präsident.
In dieser Eigenschaft zeichnete er sich dann auch als Veranstalter für die Ausrichtung des ‚I.
Internationalen Kongresses für Heilpädagogik‘ verantwortlich.
Dort hielt Hanselmann dann selbst einen Vortrag zum Thema ‚Heilpädagogik in Gegenwart
und Zukunft’, in welchem er u. a. – und Hiller wäre damit im Großen und Ganzen wohl einverstanden gewesen – auch ausführte:
„Die Nachfürsorge umfaßt auch alle menschenmöglichen und menschenwürdigen Bestrebungen, zur Verhütung der Fortpflanzung jener Erbanlagen, die nach dem heutigen Stande der
Wissenschaft eine wesentliche Ursache sind für die Wiederentstehung entwicklungsgehemmter Kinder.
Die operative körperliche Unfruchtbarmachung ist dabei nur ein letztes, radikales Mittel zu
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diesem Zwecke und muß dort angewendet werden, wo die planmäßige Nachsorge noch nicht
möglich ist oder nicht genügend Garantie für die Verhinderung der Fortpflanzung zu bieten
vermag“ (Hanselmann, 1940b, S. 20; zu Hanselmann und der Reaktion Werner Villingers auf
dessen Genfer Vortrag: siehe Teil II).
(Im Verlauf des Kongresses scheint Hanselmann – und nicht nur er – hinsichtlich der Effektivität von Sterilisierungsmaßnahmen übrigens etwas verunsichert geworden zu sein – durch
Einlassungen des Psychiaters Lipót Szondi von der Budapester Heilpädagogischen Hochschule; siehe dazu: Szondi, 1940; G.E.).
Es wäre nun völlig verfehlt, Hanselmann wegen dieser Äußerungen einen Sympathisanten des
Nationalsozialismus zu nennen. Im Gegenteil. Schon in seiner Begrüßungsansprache im Palais
Wilson ließ er die Anwesenden wissen: „In unseren gegenwärtigen Zeiten werden die politischen Grenzen der einzelnen Länder auf der ganzen Welt mit besonderer Wachsamkeit hoch
ummauert. Umso dringlicher ist darum jeder Versuch, das Mißtrauen zu überwinden und den
Beweis zu erneuern, daß Grenzen des Landes nicht Grenzen des Geistes sein müssen und nicht
sein dürfen.
Denn für den menschlichen Geist bedeutet alle Autarkie Lebensbedrohung, sie führt zur Dystrophie und schließlich zur Atrophie“.
Hier nun anschließend verwies Hanselmann dann auf Theodor Heller, „unser hochverehrter Ehrenpräsident, der Hauptinitiant für die Gründung unserer Gesellschaft, der Vater der
neuzeitlichen Heilpädagogik in Europa“, der in „dieser Überzeugung“, wie er sie eben zum
Ausdruck gebracht habe, „am 12. Dezember 1938 in Wien“ (Hanselmann, 1940a, S. 9) gestorben sei – durch Selbsttötung, wie jeder im Saal wusste! Der so hochbedeutsame jüdische
Wiener Heilpädagoge hatte sich das Leben genommen. Aufgrund der Drangsalierungen durch
die jetzt auch in Österreich herrschenden Nationalsozialisten, denen sich die dortigen Juden
ausgesetzt sahen, gab es für Heller keinen anderen Ausweg mehr, um der Misere zu entgehen.
Hanselmann aber beteuerte jetzt in Genf fast trotzig: „Sein Geist wird in uns weiter leben, solange wir aufrichtig sind und guten Willen haben“ (Hanselmann, 1940a, S. 9).
Im Auditorium mussten sich auch führende und dem Nationalsozialismus durchaus
nahestehende Fachleute aus NS-Deutschland diese Gedenkworte Hanselmann anhören –
wie z. B. die Psychiater „Mr le Prof. Dr. Villinger, Bethel/Bielefeld“ und „Mr le Prof. Schröder,
Leipzig“ sowie die Sonder- bzw. Heilpädagogen „Mr le Dr. K. Tornow, Magdeburg“ und der in
Fribourg lehrenden, aus Walldürn stammende „Mr le Prof. J. Spieler, Luzern et Fribourg“ (Als
katholisches Pendant zu Hanselmann in Luzern bzw. Fribourg etabliert! Zu Spieler siehe auch
die Teile II u. III; G. E.).
Nicht nur in der Sonderpädagogik bis heute hochgeschätzte ‚Spitzenleute‘ von der Universität
der Gastgeberstadt wie z. B. „Mr et Mme Claparède, Genève“, „Mr et Mme J. Piaget“, „B. Inhelder, St. Gallen“ und „Mlle A. Szeminska, Genève (Varsowie)“ saßen dabei gleichfalls unter
den Teilnehmern. Manche, wie z. B. Claparède und Piaget, beteiligten sich darüber hinaus bei
diesem Kongress auch noch als Referenten (siehe: Sekretariat der Internationalen Gesellschaft
für Heilpädagogik, 1940, S. 366f). Und wie selbstverständlich konnten die Kongressteilnehmer
auch von den Ressourcen des räumlich günstig gelegenen ‚Institut des Sciences de l’Education‘
profitieren (Hanselmann, 1940c, S. 143).
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Im zweiten Heft des Bandes 48/1940 der Zeitschrift für Kinderforschung, abgeschlossen schon
am 23. November 1939 (also bald nach Kriegsbeginn) erschien – von Hanselmann verfasst –
ein kurzer Bericht über die Genfer Tagung, auf den hier aber nicht näher eingegangen werden
kann.
Hier verzichtete Hanselmann – wahrscheinlich aus taktischen Gründen – zwar auf eventuell
unverhüllt provozierende Ausführungen, wie er sie mit Hinweis auf Heller in Genf selbst noch
vorgebracht hatte, ließ aber mit einer etwas subtileren Kritik durchaus eine Hinterfragung der
nationalsozialistischen rassenhygienischen Bestrebungen erkennen – so beispielsweise bei der
Darstellung seines eigenen Referates, wo er hinsichtlich des ‚Ziels der Erziehung‘ zwar „die
viel genannte ‚soziale Brauchbarkeit‘, d. h. die konsequente Auswertung der Kräftereste dieser
Menschen im Erwerbsleben“ – manchmal ‚Minderwertige‘, aber auch ‚Anormale‘ oder ‚Benachteiligte‘ genannt – unschwer anerkannte, aber gleichzeitig betonte, hierzu trete unabdingbar „ein neuer Gesichtspunkt, nämlich „das Bestreben, auch ihnen das ihnen noch erreichbare
Lebensglück zu vermitteln!“. Die „Anerkennung des Lebensrechtes auch für die Anormalen,
welche für die Gesunden eine Belastung bedeuteten, erfordert von diesen einen hohen Grad
karitativer Gesinnung“, betont Hanselmann dabei ausdrücklich. Und genau zu einer Zeit, als
man in Deutschland insgeheim beginnt, dieses Lebensrecht den ‚Anormalen‘ (Hanselmann)
abzusprechen!
Auch hatte Hanselmann nochmals wiederholt, was oben schon angedeutet worden war: Die
Forderung nach einer eingehenden nachgehenden Fürsorge. „Abgesehen von ihrer pädagogischen Unerläßlichkeit – denn gerade der irgendwie abnorme Jugendliche“ bedürfe „nach der
Anstaltsentlassung auf Jahre hinaus der persönlichen Betreuung“ – sei sie die humanste Maßnahme zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und werde „in der Regel die Sterilisation
überflüssig machen“ (Hanselmann, 1940c, S. 144).
Aber eben nur „in der Regel“, muss man hier anmerken! Und das ist für Hanselmann durchaus
verträglich mit dem, was er für einen Kulturstaat für unverzichtbar hält. Der verwende nämlich – das ist Hanselmanns Credo, geäußert 1940 also in der deutschen Zeitschrift für Kinderforschung – „seine Kräfte nicht nur zum Wohl der Stärkeren, sondern auch zum Schutze
der Schwachen und Hilfsbedürftigen. Einseitig utilitaristische Gesichtspunkte“ könnten „dem
Wert der heilpädagogischen Arbeit nicht gerecht werden, denn sie erhalte „ihren letzten Sinn
aus der karitativen Gesinnung“ (Hanselmann, 1940c, S. 147).
Dass dort auch den „Anormalen“ das Lebensrecht nicht abgesprochen werde, ist schon gesagt
worden!
Auch Hiller (oder andere wie z. B. Hofmann oder Günzler) z. B. – wiewohl Protagonisten der
(Zwangs)Sterilisierung und der Ausschulung sogenannter bildungsunfähiger Kinder – haben
das nicht getan.
So protegierte Hiller z. B. in Stuttgart – in Teil II dieser Artikelserie war davon schon die Rede
gewesen – eine von dem Anthroposophen und gewesenen Waldorfschullehrer Karl Schubert
notdürftig betriebenen kleinen Einrichtung zur Betreuung geistig behinderter Kinder, die,
auch im Urteil Hillers, gute Fördererfolge vorweisen konnte (vgl. dazu z. B. Hanke, 2004; Eberle, 2016a).
Bis er 1934 aus rassistischen Gründen – Schubert hatte eine jüdische Mutter, war aber schon
als Kind katholisch getauft worden – das Kollegium der 1919 von Steiner selbst organisierten
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Stuttgarter Waldorfschule, zu deren Gründergeneration er gehörte, verlassen musste, war er
dort, von Steiner seinerzeit eigens damit beauftragt, für die Hilfsklasse verantwortlich gewesen und damit zum ersten heilpädagogisch tätigen Waldorflehrer avanciert (Forschungsstelle
Kulturimpuls, 2016).
Privat durfte Schubert allerdings seine Schüler weiterhin in der Waldorfschule Stuttgart –
bis zu deren Schließung 1938 – noch unterrichten. Danach bot sich ihm in einer privat zur
Verfügung gestellten Wohnung eine – allerdings sehr prekäre – Möglichkeit, diese Arbeit

fortzusetzen.

Noch heute rätselt man in der einschlägigen Literatur darüber, wieso das bis weit in die 40er
Jahre hinein überhaupt möglich war (siehe z. B. Hanke, 2004; Stingele, 2004, Forschungsstelle
Kulturimpuls, 2016). Es gibt zu dieser Frage aber durchaus eine gut begründbare Antwort: Es
war zweifellos eben Hiller gewesen, der die weitere Arbeit Schuberts protegiert hatte!
Für das Entnazifizierungsverfahren Hillers schrieb Schubert dann seinerseits am „20. Febr.
1946“ folgende bemerkenswerte Erklärung, auf die erstmals Eberle (Eberle, 2016a) aufmerksam gemacht hatte:
„Herr Rektor Hiller ist bei seinem dienstlichen Verkehr mit mir und mit meiner Arbeit niemals als Nationalsozialist,
sondern immer als Mensch im wahrsten Sinne des Wortes mir entgegengetreten. Als ich im Februar 1934 wegen meiner
jüdischen Abstammung – ich bin jüdischer Mischling I. Grades – die Waldorfschule verließ und als mir dann nur mehr
der Unterricht der geistig zurückgebliebenen Kinder in einer privaten Hilfsklasse erlaubt wurde, hat Herr Hiller den Anfang meiner Arbeit durch Zuführung von Kindern außerordentlich unterstützt und von diesem Zeitpunkt an durch all die
Jahre hindurch die Arbeit meiner Klasse weitgehend gefördert und beschützt.
In all den privaten Gesprächen, die ich mit Herrn Rektor Hiller führen durfte, hat er sich als ein wahrhaftiger, christlicher Mensch erwiesen, der das ganze Erziehungswesen des Nazitums und überhaupt das Naziregime verurteilt hat.
Sein lebhaftes innerliches Herzensinteresse zog ihn hin zu der Behandlung und Betreuung der zurückgebliebenen Kinder,
für die man sonst in der Nazizeit nicht viel Interesse hatte. Die Parteizugehörigkeit des Herrn Hiller war daher immer
eine äußerliche. Ich möchte herzlich bitten, Herrn Hiller seine Arbeit wieder zu geben“ (Staatsarchiv Ludwigsburg, Sign.
902/20, Bü 15219).

Trotz aller zustimmenden Bekundungen für den „großen Volks- und Seelenreformator Adolf
Hitler“, wie sie z. B. Gustav Lesemann, gewesener Vorsitzender des jetzt gerade aufgelösten ehemaligen Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands (VdHD) im Dezember 1933 von
sich gab (Lesemann, 1933b, S. 713), lässt auch dieser – ein Mann also, der kategorisch für
Sterilisierungsmaßnahmen und für die ‚Befreiung‘ der Hilfsschule von den „Unerziehbaren,
den Bildungsunfähigen und stark Gehemmten“ eintritt (Lesemann, 1933b, S. 731) – keinen
Zweifel daran, „daß alle, auch Kranke und Schwache und Gebrechliche, Menschenbrüder“ seien. Das entspräche nämlich „der tiefen ethisch-religiösen Christuswahrheit“, die auch „in dem
Gehemmten und Schwachen noch den Seelenträger“ sehe, „dessen Vernichtung unmoralisch
und ethisch grausam ist, aber auch keinem Menschen zuerkannt werden kann als Recht oder
Anrecht“ (Lesemann, 1933b, S. 517).
Hier klingt noch nach, was Lesemann kurz zuvor schon als er noch als Vorsitzender des VdHD
amtierte, in einem Artikel mit der Überschrift „Heilpädagogik und Eugenik“ strikt vertreten
hatte – nämlich die wahrscheinlich auch von sehr vielen Hilfsschullehrern während der ganzen NS-Zeit beibehaltenen Position – „Heilpädagogik und Eugenik“ würden „den absoluten
Wert des einmal daseienden Menschenlebens“ anerkennen. Sie machen vor ihm Halt und lehnen daher ab die Abtötung lebensunwerten Lebens“ (Lesemann, 1933a, S. 153).
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Die Einlassung Hänsels, dass die Hilfsschule in der NS-Zeit zur „Selektionsrampe“ geworden
sei, „auf der Hilfsschullehrer nicht mehr nur über die Teilhabe an Bildung“, sondern „auch
über Sein und Nichtsein zukünftigen und bestehenden Lebens“ entschieden hätten, erweist
sich nach dem Gesagten als eine eigentlich sehr gewagte gedankliche Konstruktion, die nicht
haltbar ist und schleunigst aufgegeben werden muss!
Ohne hier auch nur im Geringsten das seinerzeitige Engagement z. B. von Hiller und anderer für die (Zwangs)Sterilisierung von Schülerinnen und Schülern sowie für die Ausschulung
sogenannter bildungsunfähiger Kinder aus der Hilfsschule kleinreden zu wollen, ist eben in
mehrfacher Hinsicht nicht korrekt, durch das Evozieren des Bildes einer ‚Selektionsrampe‘, die
Hilfsschullehrerschaft ohne weiteres mit jenen NS-Tätern zu identifizieren, die z. B. in dem
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau jüdische Neuankömmlinge direkt ins Gas geschickt
haben und dabei genau wussten, was sie taten.
Am Montag derselben Woche, als am 20. Dezember 1963 freitags der erste Auschwitz-Prozess
in Frankfurt am Main begann, erschien in dem Nachrichtenmagazin ‚Der Spiegel‘ ein Artikel
mit der Überschrift „KRIEGSVERBRECHER. AUSCHWITZ-PROZESS. Auf der Rampe“, aus
dem man genauer erfahren kann, was es in diesem Vernichtungslager mit einer ‚Selektionsrampe‘ auf sich hatte.
Wenn dort nämlich die Großtransporte mit Juden „an der Verladerampe von Auschwitz-Birkenau ankamen, wurden die Arbeitsfähigen von Ärzten und SS-Chargen herausgesucht und
als Häftlinge registriert… Alle übrigen, meistens 90 Prozent des Transports, mußten ihr Gepäck auf der Rampe zurücklassen und sich ausziehen. Sie wurden nackt in die Gaskammern
getrieben. Diese Menschen wurden nicht registriert… Die Lagerkommandantur umschrieb in
ihren Meldungen nach Berlin den Mord als ‚Sonderbehandlung‘ oder ‚gesonderte Unterbringung‘…“ (Der Spiegel, 1963, S. 51).
Besonders auffällig bei dem Prozess war u. a., dass „kaum einer der Angeklagten jemals“ selbst
„auf der Rampe gewesen sein, geschweige denn selbst selektiert“ haben wollte – vermutlich
„weil hier am deutlichsten die Entscheidung über Leben und Tod in die Hand des einzelnen
gelegt war“ (Der Spiegel, 1963, S. 54).
Nur der Vollständigkeit sei hier noch erwähnt, dass am 05. September 1940 in Wien – also
am ehemaligen zentralen Wirkungsort Hellers – die ‚Deutsche Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik‘ gegründet wurde – verbunden mit einer umfangreichen Tagung.
Dort spielten die eben genannten Psychiater bzw. Pädagogen Schröder, Villinger, Tornow und
Spieler – als Funktionäre dieser Gesellschaft und/oder als Referenten bei dieser Veranstaltung
– eine herausragende Rolle (siehe dazu den ‚Bericht über die 1. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik in Wien am 5. September 1940‘, der allerdings, wiewohl vorher schon lange fertiggestellt, erst im Heft 1 von Band 49 der Zeitschrift für
Kinderforschung 1943 publiziert wurde).

Jutta Rempt verweist auf Gustav Lesemann
Von den Leserbriefen, die in der Lehrerzeitung Baden-Württemberg seinerzeit in der oben
gestreiften Debatte Weiser nach dessen Vortrag in Aalen unterstützten, soll hier nur noch ein
weiterer fokussiert werden: Eine Zuschrift von Jutta Rempt, der Mutter jenes geistig behindervds - Landesverband Baden-Württemberg
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ten Harry, dessen Aufnahme in die Freiburger Turnseegrundschule vom Kultusministerium
unterbunden worden war.
Jutta Rempt hob zunächst, mit Blick auf den Brief von Kuntz (siehe oben), das Folgende hervor:
„Daß diejenigen, die sich gegen die Aussonderung von Kindern mit Behinderungen einsetzen,
mit Unterstellungen und Diffamierungen von Seiten der Administration und der Kultusbehörde
rechnen müssen, das weiß man spätestens seit der Ausgabe ‚Schul-Intern‘ im März 1988. Weitere
Kampagnen sollten folgen, bis auf den heutigen Tag.
Daß es auch in den ‚eigenen Reihen‘, d. h. unter den Kollegen in der GEW, die sich programmatisch immerhin das Anliegen der Integrationsbewegung zu eigen gemacht hat, große Mißverständnisse, Arroganz und Vorurteile zu überwinden gilt, das haben wir in unseren jahrelangen
Kämpfen um die ‚Schule für alle Kinder‘ zur Genüge erfahren.
Nun aber ist durch den Beitrag des Herrn Rektors Kuntz erst richtig deutlich geworden, wie
schlimm es tatsächlich um die Sonderschulen in unserem Land bestellt sein muß!...
Wir haben nach der Ablehnung unserer Integrationsklasse durch den Petitionsausschuß vor vier
Jahren inzwischen in der Sonderschule die Erfahrung gemacht, daß es glücklicherweise kompetente und freundliche LehrerInnen dort gibt – was uns aber nicht daran hindert, mit unvermindertem Nachdruck die Einrichtung von I-Klassen überall dort, wo sie von Eltern beantragt werden,
zu fordern. Mit zunehmender Entfremdung unseres Sohnes von den Kindern der Nachbarschaft
wird uns die gesellschaftliche Relevanz unseres Anliegens und der Preis, den unsere Kinder für
ihren ‚Sonderstatus‘ zahlen, erst recht vor Augen geführt. Eine inhaltliche Diskussion über die
Frage der Nichtaussonderung wird mit Herrn Kuntz wohl kaum möglich sein – wenn ja, dann nur
unter Beteiligung eines erfahrenen Psychologen“ (Rempt, J., 1992, S. 164).
Abschließend kommt Jutta Rempt dann gezielt noch auf Weisers Argumentation zu sprechen
und stellt zwei in diesem Kontext bedeutsame rhetorische Fragen, wobei sie auch auf eine
von Kuntz getroffene Wortwahl anspielt (‚Hirn‘; vgl. Kuntz, 1992). Die Mutter Harry’s schreibt
nämlich: „Vielleicht wäre es gar nicht so abwegig, sich mit der Geschichte des Sonderschulwesens
zu befassen, um daraus zu lernen? Vielleicht wäre es auch nicht verkehrt, sich Namen wie Lesemann oder Dohrmann noch einmal ins ‚Hirn‘ zu rufen?...“ (Rempt, J., 1992, S. 164).
Die hier von Jutta Rempt angesprochenen Gustav Lesemann und Paul Dohrmann waren es
gewesen, die u. a. mit dazu beigetragen hatten, nach Ende des Zweiten Weltkrieges den VDH
als Nachfolgeverband für den VdHD in der Bundesrepublik Deutschland zu etablieren (siehe
dazu z. B. Lesemann u. Dohrmann, 1949/50 sowie Teil II dieser Artikelfolge).
Lesemann allerdings war es gewesen, der in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts zunehmend in die Kritik geraten war – insbesondere wegen diverser Publikationen, die er in den
dreißiger Jahren veröffentlicht hatte und ihn als einen damaligen Sympathisanten nationalsozialistischen Gedankenguts erkennen halfen. Keine Frage: Für die vielen im VDS organisierten
Sonderschullehrer und Sonderschullehrerinnen, die sich gegen Weisers Vergleich zur Wehr
gesetzt hatten, eine problematische Angelegenheit. Und das herauszustellen war es, worauf
Jutta Rempt in ihrem hier wiedergegebenen Leserbrief offensichtlich hinaus wollte!
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Näheres zur Causa Lesemann
In einem vom Verband Deutscher Sonderschulen unter der Ägide des vom baden-württembergischen Landesverband gestellten Bundesvorsitzenden Bruno Prändl 1986 publizierten
Text mit dem Titel „Diskussion um Gustav Lesemann“ ist u. a. zu lesen, dass sich in den um
1933 bis 1938 von diesem veröffentlichten Aufsätzen – solche sind in dem Papier einschließlich
der entsprechenden Fundstellen aufgelistet – „Äußerungen zur Eugenik“ fänden, „die sich –
ähnlich wie die damalige nationalsozialistische Heilpädagogik – für eine Sterilisation von erheblich Schwachsinnigen und die ‚rassenhygienischen Aufgabe der Hilfsschule‘ aussprechen,
nämlich „‚Handreichung zu tun bei dem schwierigen und verantwortungsvollen Werk der Erkennung derjenigen Menschen, die unfruchtbar gemacht werden müssen‘“.
Weiter heißt es dann in dieser Stellungnahme: „Der Verband Deutscher Sonderschulen distanziere „sich aus ethischen und rechtlichen Gründen von allen Bestrebungen, die auf eine
Zwangssterilisation von Menschen“ hinausliefen. Und er verurteile „die gesetzlichen und organisatorischen Maßnahmen zu Zeit des Nationalsozialismus auf das schärfste, die zur Sterilisation von Sonderschülern und Anstaltsinsassen geführt haben“. Darüber hinaus sehe „er in
der damals herrschenden Erbideologie, die offizielles Lehrgut des Unterrichts in Schulen und
zugleich durchgängig verbreitete ‚wissenschaftliche‘ Meinung in Medizin, Biologie und Soziologie war“, einen besonders eklatanten Mißbrauch von Wissenschaft im Dienste inhumaner
politischer Ziele“.
Einen „wirksamen Einfluß auf die Behindertenpädagogik der Nachkriegszeit, die vorzugsweise
eine Aufbauleistung ohne übernehmbare Vorbilder war“, hätte „das Defizit an Aufarbeitung“,
das man seitens des VDS durchaus einzuräumen bereit war, aber nicht gehabt (Verband Deutscher Sonderschulen, 1986, S. 714f).
In dem Text lässt der Bundesverband hieran anschließend dann noch wissen, die (zuvor) aufgelisteten Schriften Lesemanns müssten „im historischen Zusammenhang der unheilvollen
Zeit des Nationalsozialismus gesehen werden“. Gustav Lesemann sei „kein Täter oder Schreibtischtäter des Nationalsozialismus“ gewesen. Seine Artikel seien vielmehr „Produkte des Zeitgeistes und des heute nicht mehr nachvollziehbaren politischen Meinungsdrucks, dem – bis
auf einige Widerstände – ein ganzes Volk erlegen“ sei, „seine Wissenschaft, seine Erziehung,
seine Heilpädagogik“. Lesemann sei „ein Fürsprecher der herrschenden und seinerzeit weitgehend gebilligten Ideen gewesen. In seiner praktischen Arbeit“ sei er aber „nicht als Gutachter,
etwa für Erbgesundheitsgerichte, tätig“ geworden – „im Gegensatz zu vielen Ärzten und Sonderschullehrern. Eine tiefgreifende Auswirkung seiner Schriften“ sei „nicht zu erkennen“.
Demgegenüber habe Gustav Lesemann „beim Wiederaufbau des Sonderschulwesens, bei der
publizistischen Breitendarstellung der Heilpädagogik und beim Aufbau des Verbandes Deutscher Hilfsschulen bzw. seines Nachfolgeverbandes, des Verbandes Deutscher Sonderschulen,
mit selbstloser Hingabe, mit Kraft und Energie einer integeren Persönlichkeit gewirkt. Seine
Verdienste für den Aufbau und den Wiederaufbau des Schulwesens für Behinderte sind groß“
– wird dann noch festgestellt!
Nach der eben zitierten Würdigung des Wirkens von Lesemann in der Nachkriegszeit versucht
der Text des Bundesverbandes zur „Diskussion um Gustav Lesemann“ diesen schließlich vor
den im Raum stehenden Vorwürfen noch weiter abzuschirmen. Es stehe nämlich – so der
Bundesverband – „den heutigen Zeitgenossen nicht zu, mit ihrem gegenwärtigen historischen
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Bewußtsein Personen zu verurteilen, deren Handlungen in der Vergangenheit sie zwar mißbilligen, aber deren tatsächliche Beweggründe sie nicht nachvollziehen“ könnten.
Und man unterstreicht, die „Distanzierung von Erbideologie, Rassenhygiene, Zwangssterilisation und Nationalsozialismus“ geschehe personunabhängig, gleichwohl“ aber „als verbindliche
und bestimmte Willensentscheidung, die auch das Wissen um die verhängnisvolle Vergangenheit aufrechterhalten möchte“. In diesem Zusammenhang sollten „die Äußerungen Lesemanns
und vieler anderer nicht verschwiegen werden. Eine Würdigung der Person Gustav Lesemanns“ sei „jedoch aus dem Zeitverständnis heraus vorzunehmen; hier dürfen seine maßgeblichen Verdienste um die Sonderpädagogik nicht ungenannt bleiben. Gerechtigkeit der Person
und dem Werk Gustav Lesemanns angemessen widerfahren zu lassen“, werde „vermutlich erst
die Distanz der Geschichte ermöglichen“ (Verband Deutscher Sonderschulen, 1986, S. 715).
Die hier skizzierte ‚Stellungnahme‘ des Bundesverbandes zu der „Diskussion um Gustav Lesemann“ wurde im Oktober 1986 in der Zeitschrift für Heilpädagogik veröffentlicht. Einleitend
dazu wollte man zunächst dabei allerdings festgestellt wissen:
„Um Person und Handeln von Gustav Lesemann in den Dreißiger Jahren ist eine öffentliche Diskussion entstanden, veranlaßt vor allem durch verschiedene Presseberichte über Aktivitäten von Gemeinden, die ‚Gustav-Lesemann-Schulen‘ umbenennen wollten. Auslösendes
Moment waren historische Studien, die sich auf Äußerungen Lesemanns zur Rassenhygiene
beziehen“.
Im Anschluss an diese ‚Situationsbeschreibung‘ wird dann dargelegt, warum überhaupt man
sich seitens des Bundesverbandes veranlasst gesehen hatte, Stellung zu beziehen. Die Leser der
Zeitschrift für Heilpädagogik erfahren nämlich nunmehr:
„Der Verband Deutscher Sonderschulen e. V., Fachverband für Behindertenpädagogik, wurde
von Seiten der Presse wie auch von seinen Mitglieder direkt oder indirekt aufgefordert, zu
diesen Sachverhalten Stellung zu nehmen“. Und der „Bundesvorstand und Bundesausschuß
des Verbandes“ seien es gewesen,, die dann „in mehreren Sitzungen eine Prüfung der gegen
Gustav Lesemann erhobenen Vorwürfe sowie eine entsprechende Meinungsbildung vorgenommen“ hätten, deren Ergebnis eben das auch hier in Rede stehende Statement gewesen wäre
(Verband Deutscher Sonderschulen, 1986, S. 714).
Es ist – unter Berücksichtigung z. B. auch von vorgegebenen Fristen, die für ein Zeitschriftheft
vor dessen Erscheinen vorgesehen sein müssen – sehr wahrscheinlich, dass die Kernaussagen,
vielleicht sogar schon die Endfassung dieses Statements in Heilbronn, also in der Heimatstadt
und der langjährigen Wirkungsstätte des 1985 verstorbenen baden-württembergischen Ehrenvorsitzenden Wilhelm Hofmann, beschlossen worden waren, wo am 05.06.1986 eine Arbeitstagung der mit dieser Frage befassten Führungsleute des Bundesverbandes stattgefunden hatte
(siehe dazu: Bundesverband des Verbandes Deutscher Sonderschulen, 1986, S. 243).
Es war dann Heimes der dazu anschließend auch noch mitteilen konnte: Der Bundesausschuß
des VDS tagte im Juni in Heilbronn. Mehrere Vorsitzende der Landesverbände und die anwesenden Referenten für Berufliche Bildung und für Lernbehindertenpädagogik suchten ebenso
wie der Schriftleiter der Zeitschrift für Heilpädagogik, Prof. Dr. Dr. Kanter, das Grab von Wilhelm Hofmann auf. Der Bundesvorsitzende Bruno Prändl legte Blumen nieder und erinnerte
an das Werk Wilhelm Hofmanns. Bei der Hauptversammlung zu Pfingsten in Mainz (1985!; G.
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E.) war der Verstorbene noch applaudierter Ehrengast der Versammlung der VDS-Vertreter
aus dem ganzen Bundesgebiet gewesen“ (E. H. = Ernst Heimes, 1986b, S. 103).
Darauf, dass es nun zwischen Wilhelm Hofmann und Gustav Lesemann gewisse Verbindungslinien gegeben hatte, die u. U. den Wortlaut der Stellungnahme des Bundesverbandes unter der
Führung des Hofmannschülers und -freundes Bruno Prändl zu der ‚Diskussion um Gustav
Lesemann‘ beeinflusst haben mögen, wird noch zurück zu kommen sein.
Mit einer Distanz von über zehn Jahren – nämlich 1998, nämlich in der von Möckel im Auftrag des Bundesverbandes herausgegebenen Jubiläumsschrift „Erfolg, Niedergang, Neuanfang.
100 Jahre Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik“ – hat
Ursula Stinkes (im gleichen Jahr, in welchem die spätere Hochschulreferentin des baden-württembergischen VDS auf eine Professur für Geistigbehindertenpädagogik und -didaktik des
Fachbereich Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg berufen wurde)
versucht, zwar nicht speziell Lesemann selbst, wohl aber dem Text des Bundesverbands von
1986 zur Diskussion um diese Persönlichkeit Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen – einem
Papier, das ansonsten im VDS und anderswo jetzt kaum mehr Beachtung fand!
Der Artikel von Stinkes behandelte speziell das Thema „Der Verband und die Erziehung
schwer behinderter Kinder“. Sie meinte in diesem Kontext, dass „nach 1949 (also nach der
Gründung des VDH; G. E.) eine Art Beschönigung bzw. Umschreibung der Vergangenheit
vorherrschte und die Morde an behinderten Menschen und ihr Leid bemäntelt“ worden seien.
Dies mag – so Stinkes – „unterschiedliche Ursachen haben. Eine mögliche Ursache“ aber
„könnte als Versäumnis der Behindertenpädagogik verstanden werden, sich nach 1945 nicht
mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt zu haben“. Als „ein Indiz
für diese Aussage“ führt Stinkes dann „beispielhaft“ die „Person G. Lesemann“ an und meint
– sich dabei stark an Bleidick (1989) orientierend – dass ersterer zeitlebens eine Distanzierung
von den erbhygienischen Motiven des Nationalsozialismus unterlassen habe. Rechne „man ein
, dass Lesemann von 1924 bis 1928 Geschäftsführer und von 1928 bis 1933 Vorsitzender des
Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands war und der Nachfolgeverband, der Verband Deutscher Sonderschulen, bewußt an die Tradition des Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands
anknüpfte, kann von einer ‚ideologischen‘ Kontinuität durch die Person Lesemanns gesprochen werden“.
Es sei jedoch nicht verschwiegen, so fährt Stinkes fort, „dass der Verband Deutscher Sonderschulen eine Stellungnahme zur Diskussion um Gustav Lesemann… verfasste, in welcher er
sich ausdrücklich von der Idee Lesemanns, (nämlich; G. E.) einer rassenhygienischen Aufgabe
der Hilfsschule, distanziert hatte“.
Allerdings mute „in diesem Zusammenhang der Verweis seltsam an, Lesemann sei ein ‚Fürsprecher der herrschenden und seinerzeit weitgehend gebilligten Ideen gewesen‘“, wenn gleichzeitig die Aussage getroffen werde, „dass ‚eine tiefgreifende Auswirkung seiner Schriften nicht
zu erkennen‘ wäre und seine ‚Verdienste für den Aufbau und den Wiederaufbau des Schulwesens für Behinderte…‘ hervorgehoben werden müssten… um seiner Person ‚Gerechtigkeit‘…
widerfahren zu lassen“ (Stinkes, 1998, S. 252f).
Keine Frage: Die von Stinkes vorgetragene Kritik an dem vom Bundesvorstand und vom Bundesausschuss des VDS erarbeiteten Papier ‚Diskussion zu Gustav Lesemann“ ist berechtigt. Sie
greift aber viel zu kurz und ist – gerade mit Blick auf die baden-württembergischen Verhältvds - Landesverband Baden-Württemberg
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nisse – ergänzungsbedürftig.
Schon der einleitende Satz des VDS-Papiers, um „Person und Handeln von Gustav Lesemann
in den Dreißiger Jahren“ sei „eine öffentliche Diskussion entstanden, veranlaßt vor allem durch
verschiedene Presseberichte über Aktivitäten von Gemeinden, die ‚Gustav-Lesemann-Schulen‘
umbenennen wollten, wobei deren auslösendes Moment „historische Studien“ gewesen seien,
„die sich auf Äußerungen Lesemanns zur Rassehygiene“ bezogen hätten, muss ja nachdenklich
stimmen.
Warum hat denn nicht der Verband selbst Aktivitäten entwickelt um Konsequenzen aus diesen „historischen Studien“ zu ziehen und warum ist er seinerseits erst tätig geworden, als Gemeinden sich anschickten, ‚Gustav-Lesemann-Schulen‘ umzubenennen und die Presse sich
einschaltete, wäre doch, dabei den Frontleuten des VDS sogar noch vorheriges Unwissen zubilligend, z. B. zu fragen gewesen!
Und merkwürdig ist auch, dass das Papier „Diskussion um Gustav Lesemann“ nicht thematisierte, wie man als VDS zu der Tatsache stehe, dass Lesemann sich nach 1945 nie zu seinem
Tun und Lassen kurz vor und während der NS-Zeit geäußert und sich statt dessen lieber bedeckt gehalten hat!
Fühlte man sich durch dieses Verhalten etwa nicht getäuscht? Oder wusste man sogar in dieser
Frage Genaueres und zeigte sich gegenüber Lesemann hier (zu) verständnisvoll?
Und wie stand man eigentlich seitens des Bundesverbandes zu den Umbenennungen von Gustav-Lesemann-Schulen? Lehnte man diese Umbenennungen etwa ab oder begrüßte man sie?
Es kann hier nicht weiter im Detail auf die Biografie Gustav Lesemanns eingegangen werden.
Dazu sei z. B. auf Ellger-Rüttgardt (1998) und auch auf Möckel (Möckel, 2001) verwiesen, der
nach eigenen Archivrecherchen auch auf Schwierigkeiten verweisen kann, denen Lesemann
in der NS-Zeit durchaus auch ausgesetzt war. Aber auch wenn Lesemann ab 1933 im NSLB
keine aktive Rolle spielen konnte, „so stand er in den Folgejahren doch keineswegs abseits
oder gar in Gegnerschaft zum Nationalsozialismus“, was z. B. „an seinen zahlreichen Mitgliedschaften ablesbar ist: 1.8.1933: NSLB (=Nationalsozialistischer Lehrerbund; G. E.) – 1.11.1933:
SA (= Sturmabteilung; G. E.) – 1.12.1933: NSKOV (= Nationalsozialistische Kriegsopfervereinigung; G. E.) – 1.6.1934: NSV ( = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt; G. E.) – 1.10.1933:
RLB (= Reichsluftschutzbund) – 1.5.1937: NSDAP“ (Ellger-Rüttgardt, 1998, S. 83; siehe dazu
auch Klee, 2003).
Zu nennen ist mit Blick auf Lesemann auch noch das Buch von Werner Brill mit dem Titel
‚Pädagogik der Abgrenzung. Die Implementierung der Rassenhygiene im Nationalsozialismus
durch die Sonderpädagogik‘ (Brill, 2011), in dem er sich in manchen Passagen aber uneins z.
B. mit Ellger-Rüttgardts Einschätzung von Lesemann zeigt. In Teilen äußerst spekulativ ist –
und darauf soll hier ausdrücklich aufmerksam gemacht werden – die Darstellung Lesemanns
bei Hänsel (Hänsel, 2006; siehe dazu Eberle, 2010a und dessen Auseinandersetzung mit Begemann; Begemann, 2010; Eberle, 2010c).
Statt also ins Detail einer Lesemannbiographie zu gehen, soll an dieser Stelle zunächst nur
noch etwas näher auf jenen Artikel von Bleidick eingegangen werden, den auch – wie schon
gesagt – Stinkes bei ihrer Darstellung heranzog.
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Bleidick, der in der Schriftleitung der Zeitschrift für Heilpädagogik längere Zeit selbst mit
Lesemann sehr intensiv zusammengearbeitet hatte, äußert sich über diesen zunächst ganz lakonisch wie folgt:
„Lesemann wurde 1959 von der Vertreterversammlung des Verbandes Deutscher Sonderschulen zum Ehrenvorsitzenden ernannt, 1967 gab Lesemann die Schriftleitung (welche er seit
1949 innegehabt hatte; G. E.) ab. Er starb 1973“.
Dann aber meint er ergänzend doch noch in „der Person Gustav Lesemanns“ drücke „sich die
bestimmende Tendenz im Aufbau des Sonderschulwesens und der Heilpädagogik nach dem
Zweiten Weltkrieg aus. Restaurativer Wiederaufbau“ sei „der herrschende Geist der fünfziger
und der sechziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland“ gewesen. Dies gelte „für Politik,
Rechtswesen, Erziehungswesen – mithin auch im Bildungswesen für Behinderte“. Heute wüssten wir, so fuhr Bleidick dann fort – dass „dies einer der tieferen Gründe für die Verdrängung
der Zeit des Nationalsozialismus“ gewesen war – nicht der einzige – und die oftmals bis jetzt
fehlende Bereitschaft, die sozialdarwinistischen Ideen des Faschismus aufzuarbeiten“.
Eugenik und Euthanasie hätten „in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unsagbares Leid über hunderttausende Behinderte und ihre Angehörigen gebracht und den humanen Anspruch der Behindertenpädagogik verraten“, betont Bleidick dann noch (Bleidick,
1989, S. 821).
Und er fährt fort: „Lesemann hat sich in Artikeln für Zwangssterilisation Behinderter ausgesprochen und schon 1932 die Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten befürwortet“.
In seinen Lebenserinnerungen habe er aber „jegliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus vermieden und nur den ‚Schmelztiegel des Krieges‘ und das ‚Scheidewasser der
Kriegsgefangenschaft‘ auf einer Seite erwähnt“ (gemeint ist hier: Lesemann, 1969; G. E.).
Bedauernd fügt Bleidick dann – unter Berufung auf Ellger-Rüttgardt (1988) – noch an, dass
„die Sonderpädagogik der Nachkriegszeit“ – wie „nahezu die gesamte westdeutsche Pädagogik“ – „die historische Chance der Selbstprüfung unterlassen“ habe.
Leider völlig kommentarlos erwähnt Bleidick an dieser Stelle dann auch jene „offizielle Stellungnahme“, welche der „Bundesausschuß des VDS“ seinerzeit – „Gustav-Lesemann-Schulen
wurden umbenannt“ – zu den der Nazi-Ideologie konformen Veröffentlichungen Lesemanns
abgegeben habe.
Sicher ist sich Bleidick dabei, dass die Versäumnisse, die er eben beklagte, „indes tiefer“ lägen.
Und er äußert dazu: „Wenn sich die Behindertenpädagogik mit ihrer nationalsozialistischen
Vergangenheit nach 1945 auseinandergesetzt hätte, wäre Gustav Lesemann nicht von Vertreterversammlungen der Sonderschullehrer zum Schriftleiter der meinungsführenden Verbandszeitschrift gewählt worden. Auf den Vertreterversammlungen 1959 und 1967 gab es unter den repräsentativen Delegierten keine Gegenstimme gegen Wahl und Laudatio – Es fällt
mir nicht leicht, diese Einsicht verspätet laut werden zu lassen, als einem Nachfolger Lesemanns, der von ihm väterlich-freundschaftlich in dem Amte (als Schriftleiter der Zeitschrift
für Heilpädagogik; G. E.) angeleitet wurde“.
Appellierend fügt Bleidick diesem Eingeständnis noch hinzu: „Der Verband Deutscher Sonderschulen muß das selbstkritische Wissen offenhalten, daß er aus seiner jüngsten Geschichte
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Verfehlungen aufzubereiten hat (Bleidick, 1989, S. 821) – eine Aufforderung, die in BadenWürttemberg, und nicht nur dort, lange Zeit bedauerlicherweise überhört wurde.

Die ‚Nichtwirksamkeit‘ der „Diskussion um Gustav Lesemann“ im Verantwortungsbereich des baden-württembergischen Landesverbands des VDS
Einen der Presseberichte, von denen das VDS-Papier „Diskussion um Gustav Lesemann“
spricht, veröffentlichte die Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ schon am 28. März 1986. Geschrieben
hatte ihn Georg Ehring. Er verweist in seinem Artikel zunächst auf die seiner Meinung nach
„ungebrochenen Karriere durch fünf Jahrzehnte“, welche „Gustav Lesemann hinter sich“ gehabt hätte, „als er 1973 starb“.
Als „Nestor der Sonderpädagogik“ (wie später auch Wilhelm Hofmann; G. E.) sei er seinerzeit
sogar verehrt worden. Nach ihm sei „noch zu seinen Lebzeiten eine Stiftung“ benannt worden
und den ‚Gustav-Lesemann-Preis‘, den diese verlieh, habe er – Lesemann – noch selbst zweimal vergeben dürfen. Nach seinem Tod wären es dann Sonderschulen gewesen, die man nach
Lesemann benannt hätte, lässt Ehring anschließend noch wissen. So „in seiner Heimatstadt
Hannover, in Frechen im Rheinland und in Berlin“.
Ehring verweist nunmehr speziell noch auf den Dortmunder Stadtteil Eving, wo es bis „vor
kurzem (also Ende 1985, anfangs 1986; G. E.) eine Gustav-Lesemann-Schule“ gegeben hätte. „Der Schulausschuß“ dort habe ihr allerdings „jetzt den Namen entzogen. Der Anlaß für
die Umbenennung: Der örtliche Rundfunksender hatte Lesemanns Rolle als Wegbereiter der
nationalsozialistischen Behindertenpolitik bekanntgemacht. Die Opposition im Dortmunder
Rathaus, die CDU, stellte einen Dringlichkeitsantrag, dem auch die SPD und Grüne zustimmten“ (Ehring, 1986, S. 1).
Nach einer Reihe von Zitaten aus Lesemanns Publikationen als Belege für dessen Nähe zur
NS-Ideologie – auch aus solchen, die schon vor 1933 erschienen waren – stellt Ehring dann
rhetorisch die Frage, wie es kommen könne, „daß eine Dortmunder Sonderschule nach diesem
Mann benannt wurde.
Diese sei aber – so Ehring 1986 – leicht zu beantworten: „Literatur über Behinderte im Dritten
Reich ist relativ spärlich, Lesemann genießt immer noch einen guten Ruf. Die Dortmunder
Schulverwaltung hatte den Namensvorschlag der Schulkonferenz durch einen Blick in das Enzyklopädische Handbuch der Sonderpädagogik überprüft, wo Lesemanns Rolle bei den Nazis
ausgespart bleibt“ (Ehring, 1986, S. 2; Das hier angesprochene Stichwort in dem Enzyklopädischen Handbuch der Sonderpädagogik war von Gerhard Heese bearbeitet worden. Siehe
Heese, 1969; G. E.).
Dem lässt Ehring in seinem Artikel jetzt eine Passage folgen, mit welcher dem VDS und seinem Bundesvorsitzenden nicht gerade ein glänzendes Zeugnis ausgestellt wird. Er schreibt
nämlich, der „nach dem Krieg gegründete Verband Deutscher Sonderschulen (VDS), dessen
Ehrenvorsitzender Lesemann bis zu seinem Tod 1973“ gewesen sei, wolle „sich sein Denkmal heute nicht so leicht erschüttern lassen“. So sehe der „Verbandsvorsitzende Bruno Prändl“,
wie dieser erklärt habe, „in den ‚angeblichen Aufdeckungen der Dortmunder Presse‘ keinen
Grund, etwa den Gustav-Lesemann-Fond umzubenennen“. Immerhin wolle sich Prändl aber
„noch einmal mit dem Thema befassen“, stellt Ehring dann doch noch fest.
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Sich wohl auf eine jener „historischen Studien“ beziehend, von denen auch in dem VDS-Papier
„Diskussion um Gustav Lesemann“ (Verband Deutscher Sonderschulen, 1986, S. 714) die Rede
ist, ordnet der Autor des ‚Zeit-Artikels‘ bei seinen weiteren Ausführungen die Dortmunder
Debatte, um die es ihm zunächst ging, in etwas umfänglichere Zusammenhänge ein.
Ausdrücklich konstatiert er nämlich, „die Vergangenheit Lesemanns“ sei „nicht erst jetzt in
Dortmund bekannt“ geworden. Die Zeitschrift des hessischen Landesverbandes des VDS, die
‚Behindertenpädagogik‘ also (genauer: ‚Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik in Praxis, Forschung und Lehre und Integration Behinderter‘; G. E.), habe schon 1984 und 1985 in
zwei Folgen „eine Arbeit des Bremer Sonderpädagogen Hanspeter Berner“ publiziert, „in der
er sich ausführlich mit der Sonderschule im Dritten Reich auseinandersetzt“.
Lesemanns Stellung tauche „hier immer wieder auf “. Auch fände man hier Prändls Sichtweise „bestätigt, Lesemann habe Auffassungen vertreten, die damals auch in anderen Ländern
verbreitet gewesen seien“. Das entschuldige „natürlich nichts“, verweise „aber auf einen gern
verdrängten Tatbestand: Die Nationalsozialisten fanden unter den Hilfsschullehrern,… , einen weitgehend vorbereiteten Boden für ihre Politik der ‚Rassenhygiene‘ und ‚Eugenik‘“. Lesemann habe so „also mit Zustimmung rechnen“ können, „als er 1929 erklärte: ‚Hat die Hilfsschule eine rassenhygienische Bedeutung, so ist ihr Wert ein unbeschreiblich hoher‘“ (Ehring,
1986, S. 2).
Seinen Artikel abschließend trifft Ehring noch die Feststellung: „Das Beispiel Gustav Lesemann zeigt einen Grund, warum es den Sonderpädagogen immer noch schwerfällt, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten: Zu viele Karrieren gingen nach dem Krieg ungebrochen weiter“.
Langsam scheine „aber auch hier das Tabu zu brechen: Die wenigen Arbeiten, die sich kritisch
mit der Sonderpädagogik im Dritten Reich auseinandersetzen, sind alle neueren Datums“
(Ehring, 1986, S. 2) – so wie eben jene Berners, auf welche sich Ehring ja ausdrücklich bezog.
Dass die Arbeit Berners (Berner, 1984; 1985) auch in Baden-Württemberg eine Diskussion
über die dortigen Geschehnisse in der Zeit des Nationalsozialismus provoziert hätte, kann
man nicht sagen. Und dies, obwohl zumindest einige Granden des Landesverbandes wie z. B.
Bruno Prändl, auch wenn er in Baden-Württemberg keine offizielle Funktion im VDS inne
hatte, sowie der Bundesgeschäftsführer und zweite Vorsitzende im baden-württembergischen
VDS, Klaus Wenz, oder der Landesverbandsvorsitzende selbst davon Kenntnis gehabt haben
müssen. Immerhin gehörten sie alle dem Bundesauschuss an, der ausdrücklich in der Verlautbarung „Diskussion um Gustav Lesemann“ von „historischen Studien“ gesprochen hatte, die
auslösendes Moment von Presseberichten gewesen seien, welche sich auf die Umbenennung
von Gustav-Lesemann-Schulen befasst hätten.
Es kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass eine der wichtigsten dieser „historischen Studien“ seinerzeit sicher jene von Hanspeter Berner war – neben den Arbeiten von Martin Rudnick
(Rudnick, 1985) und von Albrecht Bill, der sich schon 1983 (Bill, 1983) nicht nur wegen Lesemann kritisch mit einem Aufsatz von Synwoldt aus dem Jahr 1982 auseinandersetzte, welcher
den Titel ‚Hilfsschule im NS-Staat‘ trägt (Synwoldt, 1982)!
Statt also auch in Baden-Württemberg eine Diskussion über diese anderswo virulente Problematik zu eröffnen, wurde sie hierzulande eher unter der Decke gehalten. Rückblickend kann
man den Eindruck gewinnen, dass hierzulande seinerzeit statt einer offenen Diskussion eher
ein Aussitzen angesagt war.
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Der Schreiber dieser Zeilen richtete schon im Juli-Heft 1986 der ‚Sonderschule in BadenWürttemberg (also kurz bevor in der Zeitschrift für Heilpädagogik dann das Papier ‚Diskussion um Gustav Lesemann“ erschien) an deren Leserinnen und Leser die Bitte, ihm „für ein
Projekt an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Materialien und Berichte zum Thema
‚Sonderpädagogik vor und während der Zeit des Nationalsozialismus‘“ zukommen zu lassen.
Besonders interessiert sei man an:
- „Fachliteratur aus dieser Zeit (z. B. Schulbücher, sonderpädagogische Fachzeitschriften und
Fachbücher),
- diagnostischen Materialien aller Art
- Lehrplänen und Lehrplanentwürfen
- Zeitungsartikeln
- Photos
- Aktenmaterial und sonstigen amtlichen Schriftstücken (auch in Photokopie)
- Erfahrungsberichten von Lehrern und ehemaligen Schülern oder deren Angehörigen“.
Nachdrücklich wurden bei dieser ‚Aktion‘ „alle Kolleginnen und Kollegen – besonders jene,
die noch persönliche Erinnerungen an diese Zeit“ hätten, um Unterstützung gebeten (Eberle,
1986, S. 129).
Es erfolgte keinerlei Reaktion! Nicht ein Anruf oder gar eine schriftliche Kontaktaufnahme
erreichte den Autor des eben zitierten ‚Aufrufs‘!
Die Hintergründe hierfür können selbstredend sehr vielschichtig gewesen und im Einzelnen
auch nicht (mehr) rekonstruierbar sein. Genauer abgeklärt werden könnte vielleicht noch –
wenn sich einschlägige Unterlagen im Bundesverband bzw. im Landesverband noch fänden –
warum sich auch die führenden Köpfe des baden-württembergischen VDS an diesem Projekt
bzw. gegenüber einer „Diskussion um Gustav Lesemann“ mit ihren Implikationen für BadenWürttemberg nicht interessiert gezeigt hatten. Vorläufig kann zu dieser Frage – der allerdings
noch intensiv nachgegangen werden sollte – nur spekuliert werden. Immerhin sind aber plausible Hypothesen zu diesem Problembereich auch jetzt schon durchaus möglich.
Gewiss kann man nämlich davon ausgehen, dass die baden-württembergische Zurückhaltung
in der ‚Causa Lesemann‘ nichts damit zu tun hat, dass es seinerzeit auch in Hockenheim – seit
1974 und angeregt von der damaligen Rektorin Elisabeth Trapp, als man in eine neu erbaute
Schule im Schulzentrum umzog – eine Gustav-Lesemann-Schule gab und etwa der Ministerialrat Prändl im Kultusministerium hierzu in den achtziger Jahren vielleicht unangenehme
Nachfragen hätte gewärtigen müssen.
Heute noch erfährt man im Internet: „Die Gustav-Lesemann-Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen“.
Und über den an diesem SBBZ bestehenden Freundeskreis erfährt man, dass er gleichfalls
auf eine Initiative Elisabeth Trapps zurückgeht. Sie habe nämlich 1976 „zu einer abendlichen
Feierstunde und Gründungsversammlung in die Gustav-Lesemann-Schule“ eingeladen. Ihr
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Motto sei dabei gewesen:
„Wir suchen Freunde in der Tat
Wie manche Schule sie schon hat.
Wir brauchen Eure Freundschaft sehr, denn unsre Schüler haben’s schwer“
(Freundeskreis der Gustav-Lesemann-Schule Hockenheim, 2017).
Diese Art des Vorgehens von Elisabeth Trapp verweist darauf, dass sie über die Person und
den Stil des Namenspatrons ihrer Schule, Gustav Lesemann also, sehr gut Bescheid gewusst
haben musste.
Er hatte nämlich nach Hofmann „eine Ausstrahlungskraft, der sich niemand entziehen konnte“ und „seine hohe Intelligenz, verbunden mit einer ausgesprochen sprachlichen Begabung,
befähigten ihn zu einem Stil, dessen Ausdruck er oft dichterische Form verlieh“ (Hofmann,
1973, S. 906).
Der Name des einstigen Ehrenvorsitzenden des VDS wird bis heute in Hockenheim auch noch
für das dortige SBBZ beibehalten, obwohl der VDS selber auf seiner Hauptversammlung 1995
in Magdeburg entschieden hatte, „den Beschluß der Vertretertagung 1959 in Berlin“ aufzuheben, „wonach Gustav Lesemann zum Ehrenvorsitzenden des Verbandes Deutscher Sonderschulen ernannt wurde“ (Verband Deutscher Sonderschulen, 1994, S. 55) – und obwohl der
Bundesausschuss des VDS schon bei seinen Beratungen in Wuppertal vom 27.02. bis 01. 03.
1986 unter Vorsitz von Prändl beschlossen hatte, „daß der nach Gustav Lesemann benannte
Fonds hinsichtlich Bezeichnung und Ausführungsbestimmungen außer Kraft gesetzt wird und
daß“ stattdessen „ein ‚Fonds für besondere Aufgaben‘ gebildet wird“.
Während z. B. die Leser des hessischen Schwesternblatts der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ – nämlich der eben schon erwähnten ‚Behindertenpädagogik‘, hiervon schon im August 1986 durch einen Artikel von Albrecht Bill erfuhren, mussten die Baden-Württemberger
noch bis zu dem in der Zeitschrift für Heilpädagogik publizierten ‚Bericht des Bundesverbandes‘ für die Hauptversammlung 1987 in Paderborn warten, in welchem hierauf, wenn auch
nur kurz, eingegangen wurde (Verband Deutscher Sonderschulen – Fachverband für Behindertenpädagogik, 1987, S. 244). In ihrem eigenen Mitteilungsblatt fanden sie hierzu keinerlei
Informationen!
Brill hingegen hatte zuvor schon wissen lassen: „Auf einer Arbeitstagung… in Wuppertal faßte
der Bundesausschuß (BA) des VDS den Beschluß, den 1959 eingerichteten ‚Gustav-LesemannFonds‘ nicht länger nach dem VDS-Ehrenvorsitzenden zu benennen. Der Fonds soll dazu dienen, ‚die Herausgabe von Forschungsergebnissen, Dokumentationen und programmatischen
Schriften aus den Bereichen der sonderpädagogischen Wissenschaft und Praxis… anzuregen
und zu unterstützen‘ (aus ders.). Er wurde ‚nach dem um das sonderpädagogische Schrifttum
hochverdienten Ehrenvorsitzenden des Verbandes Deutscher Sonderschulen und langjährigen
Hauptschriftleiter der Verbandszeitschrift, Gustav Lesemann‘ benannt“.
Nun aber lag dem BA „eine Auswahlbibliographie Lesemanns (zusammengestellt von Prof. Dr.
Bleidick)“ vor, „nach deren Durchsicht niemand mehr sagen konnte, Lesemann habe sich ‚um
das sonderpädagogische Schrifttum‘ verdient gemacht“. Vielmehr hatte „Lesemann 1933 die
Hilfsschule als Institution“ dargestellt, „die im nationalsozialistischen Staat am Programm der
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‚Volksaufartung‘ als wertvoller Partner mitarbeiten könne“.
Brill ergänzte dann noch u. a., es gebe zwar „keine Äußerung Lesemanns, in der er die sog.
‚Euthanasie‘ unterstützt, aber indem er die Beseitigung der ‚Bildungsunfähigen‘ aus den Hilfsschulen propagiert und damit die ‚Allgemeine Anordnung über die Hilfsschulen in Preußen‘
von 1938“ vorweggenommen habe, habe er zugleich „(unwillkürlich) ihre ‚Ausmerzung“ gefördert. Und indem er den Verband zum Vollzugsorgan von NS-Ideologien“ angeboten habe,
habe „er möglichem Widerstand unter den Hilfsschulkollegen jegliche Rückendeckung“ entzogen.
„Zu seinem Beschluß sah sich der BA genötigt“ so Bill weiter – „durch Anfragen eines Journalisten, der nach der Lektüre des Artikels von Hanspeter Berner…“ (siehe oben; G. E.) „der
Frage nachging, weshalb heute noch Schulen nach Lesemann benannt sind und wie der Verband nach voller Kenntnis des literarischen Werkes seines Ehrenvorsitzenden zu diesem stehe“
(Bill, 1986, S. 308).
Ohne auf weitere Äußerungen Bills in diesem Text weiter eingehen zu können, soll hier doch
noch – wenigstens kurz – von jener Frankfurter Studentengruppe (weiter)erzählt werden, auf
deren Aktivitäten im Zusammenhang mit Lesemann Bill am Schluss seiner Ausführungen
noch eingegangen war. Diese Studentengruppe hatte „in ihrer Betroffenheit“ schon 1982 – damals vermutlich angeregt durch Bill selbst – einen Aufsatz aus dem Jahr „1933 an sämtliche
Lehrerinnen und Lehrer einer Gustav-Lesemann-Schule in Hessen mit der Frage“ geschickt,
„ob der Text bei dem Prozeß der Namensgebung bekannt gewesen sei. Nach einem halben
Jahr“ erst sei dann „Antwort gekommen, „allerdings vom Schulträger“, der geschrieben habe,
man möge die Frage doch an den Regierungspräsidenten richten“. „Angesichts solchen Desinteresses“ hätten die Studierenden dann aber nichts mehr unternommen. Er selbst aber – Bill
– frage sich allerdings „nun, wie jemand nach der Lektüre des Textes noch an einer ‚GustavLesemann-Schule‘ arbeiten kann“ (Bill, 1986, S. 313).
Die Gründe für das seinerzeitige Wegducken in Baden-Württemberg im Kontext der durch die
Causa Lesemann aufgeworfenen Fragen lagen wahrscheinlich tief verankert in der eng mit den
Biografien der beiden früheren Landesverbandvorsitzenden Wilhelm Hofmann und Christian
Hiller verbundenen Geschichte des baden-württembergischen VDS.
Durch Studien wie z. B. jener Berners musste man sich deshalb wohl alarmiert fühlen, weil
durch sie auch das bisherige Selbstverständnis des baden-württembergischen VDS so umfassend bedroht schien, dass ‚Abwehr‘ angesagt war. Immerhin konnte jetzt – nach der Aufdeckung von Lesemanns Versuchen, sich den damaligen NS-Machthabern anzudienen – auch
ein eingehenderes Nachfragen nach dem konkreten Tun und Lassen der eigenen bisherigen
‚Heiligen‘ während des NS-Regimes keinesfalls ausgeschlossen werden. Dies umso mehr, als
man durchaus von engeren Beziehungen z. B. von Hofmann zu Lesemann gewusst hat.
Unter der Ägide Prändls war es ja – um hier nur dieses Beispiel zu nennen – niemand anderes
als Hofmann gewesen, der nach Lesemanns Tod 1973 diesen in einem umfassenden – und
doch lückenhaften – Nachruf namens des Bundesverbandes geehrt hatte (siehe unten).
Einen ersten Hinweis darauf, dass Mitte der achtziger auch hochangesehene baden-württembergische Sonderpädagogen wegen ihrer NS-Vergangenheit in das Blickfeld von Kritikern
geraten könnten, findet sich bei Berner mit dessen Erstaunen bei der Feststellung, dass es in
Stuttgart eine Schule für Geistigbehinderte gebe, die nach Christian Hiller benannt sei (darauf
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war schon näher eingegangen worden; siehe dazu Teil IV).
Berner war nämlich bei seinen Recherchen zu der Thematik ‚Behindertenpädagogik und Faschismus – Aspekte der Fachgeschichte und der Verbandsgeschichte (VdHD, NSLB, VDH,
VDS)‘ außer auf Lesemanns Tun und Lassen im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus
gestoßen, sondern auch auf jenes von Christian Hiller und dessen Engagement als Gaufachschaftsleiter im Gau Württemberg-Hohenzollern (Berner, 1985, S. 29f). Naheliegender Weise
hatte Berner in seinem Text dann ausdrücklich betont, der „Stuttgarter Rektor Hiller“ habe
doch 1941 selbst für sich reklamiert, „daß es 1933 sein ‚erstes Bemühen‘ war, ‚die Hilfsschule
durch Ausscheiden der Nothilfsschüler zu sanieren‘ (S. 150)“ (Berner, 1985, S. 29).
Berner hatte darüber hinaus aber auch noch Passagen aus Hillers Veröffentlichungen zitiert,
die sich explizit auf dessen rassehygienische Unterstützung des Naziregimes bezogen. So z. B.:
die Textstellen „‚Es ist unsere vaterländische Pflicht, …möglichst viel zuverlässiges Material
(über eventuell zu sterilisierende Kinder; G. E.) zusammenzutragen‘ (Hiller, 1934c, S. 299).
‚Der Lehrer soll (dabei) das freundschaftliche Verhältnis zum Elternhaus nicht ohne Not einer
Trübung aussetzen… Unsere Taktik wird sich nach der Lagerung der einzelnen Fälle richten
müssen. Wenn sie dies tut, kann sie dem Volksganzen dienen, ohne der Hilfsschule zu schaden…‘ (Hiller, 1934c, S. 300). ‚Wir Hilfsschullehrer wollen tatkräftig an der Reinigung unserer
Rasse mitarbeiten. Aber wir tun diese Arbeit am besten in aller Stille‘ (Hiller, 1935, S. 618)“
(Berner, 1985, S. 13).
Letztlich vergaß Berner nicht zu erwähnen, dass der Autor dieser Formulierungen identisch
sei mit „dem früheren 2. Vorsitzenden des VdHD in Südwestdeutschland… dem späteren
VDH-Gründer… und VDS-Ehrenvorsitzenden in Baden-Württemberg…“, der nachmals von
Wilhelm Hofmann (Hofmann, 1969c) „als ‚der geborene Hilfsschullehrer‘ bezeichnet“ worden
sei (Berner, 1985, S. 29).
Es ist unschwer zu erkennen, dass mit dieser Skizze des Hofmann-Freundes Hiller gegen diesen die gleichen Vorwürfe hätten erhoben werden können, welche man in der Öffentlichkeit
gegenüber Lesemann vorgebracht hatte. Damit würde sich aber auch unvermeidlich die Frage
nach einer Umbenennung der Stuttgarter Christian-Hiller-Schule schon in der zweiten Hälfte
der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts gestellt haben.
Und der Ehrenvorsitzende des baden-württembergischen Landesverbandes im VDS – Hofmann selbst also – wäre damals – Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts – wahrscheinlich gleichfalls in den kritischen Fokus nicht nur der Fachöffentlichkeit geraten.
Ob die baden-württembergischen Frontleute die damalige Situation noch mit Hofmann besprechen wollten und konnten – und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis – muss hier offen
bleiben.
Hofmann verstarb ja am 26. Oktober 1985, also im gleichen Jahr als Berners Recherchen zu
Hiller im Februar 1985 bekannt geworden waren. Insofern hätte die Möglichkeit bestanden,
ihn in eventuelle Beratungen einzuschalten, zumal Hofmann – wie von dem damaligen badenwürttembergischen GEW-Chef Vergin zu erfahren ist – schon ins Krankenhaus eingewiesen
sich stets auch über fachliche Fragen noch auf dem Laufenden hielt (siehe dazu: Vergin, 1985,
S. 509).
Aber nicht nur der Sachverhalt, dass von Hofmann bekannt war, er sei ein enger Freund und
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Wegbegleiter Hillers auch in der Zeit des Nationalsozialismus gewesen, hätte Fragen provozieren können. Von ihm war nämlich auch bekannt, dass er stets mit Lesemann sympathisiert
hatte.
Das gilt nicht nur für Hofmanns Vorstellungen über das Wesen und die Aufgabe der Hilfsschule, bei deren Darstellung er stets darauf zu beharren pflegte, sie müsse im Sinne Lesemanns
eine ‚Leistungs- und Gesittungsschule‘ sein (z. B. Hofmann, 1961a, S. 674), wobei ihm als Ziel
das vorschwebte, was Lesemann in „die trefflichen Worte gekleidet“ habe, es erscheine „uns
wichtig, daß ein schwachbegabter Junge, der die Hilfsschule verläßt, eine Tätigkeit findet, in
der er sich nicht nur als ‚lebensbrauchbar‘ erweist, sondern auch seine ‚Lebensbefriedigung‘
findet. Als daß er darüber unfroh ist, nicht in einen gelernten Beruf gekommen zu sein“ (Hofmann, 1961a, S. 687).
Auch bei der ‚Errichtung‘ der schon erwähnten ‚Gustav-Lesemann-Stiftung‘ in Berlin 1959 im
Zusammenhang mit der Vertreterversammlung des Verbandes Deutscher Sonderschulen hatte
sich Hofmann engagiert.
Zweck dieser Stiftung war es ja u. a., „wichtige wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der
Sonderpädagogik zu fördern“ und „durch einen Ausschuß von Fachleuten Themen zu stellen,
deren Bearbeitung für die Fortentwicklung heilpädagogischer Probleme förderlich erscheint,
die eingereichten Arbeiten zu prämieren und ihre Drucklegung zu finanzieren“.
Und zu eben diesem hier erwähnten Ausschuß, der die interessierenden Themen formulieren
sollte gehörte auch „Wilhelm Hofmann, Heilbronn“ (Verband Deutscher Sonderschulen. 1960,
S. 86).
Die bestehende Nähe zu Lesemann bedingte dann sicher auch, dass Hofmann für ein von
diesem 1966 herausgegebenen Buch mit dem Titel ‚Beiträge zur Geschichte und Entwicklung
des deutschen Sonderschulwesens‘ (Lesemann, 1966) den Artikel „Hilfsschule (Sonderschule
für Lernbehinderte)“ schrieb – ohne freilich mit der Offenheit auf die Geschehnisse in der
NS-Zeit so einzugehen, wie das im Sinne historischer Stimmigkeit angebracht gewesen wäre
(Hofmann, 1966).
Wie genau die Nähe Hofmanns zu Lesemann wahrgenommen wurde, zeigte sich letztlich aber
dadurch, dass es der (damalige) baden-württembergische Ehrenvorsitzende war, der 1973
nach dem Ableben Lesemanns vom Bundesverband unter Federführung seines ‚Schülers‘ Bruno Prändl beauftragt worden war, einen Nachruf auf dessen Ehrenvorsitzenden, zu Papier zu
bringen, der dann in der Zeitschrift für Heilpädagogik veröffentlicht wurde – eine Aufgabe,
die einem gewöhnlich nur dann übertragen wird, wenn der Auftraggeber davon überzeugt
ist, der Beauftragte habe den Verstorbenen sehr gut gekannt und kenne umfänglich dessen
Lebenslauf.
In diesem Nachruf hatte Hofmann u. a. geschrieben:
„Gustav Lesemann hat ein halbes Jahrhundert die Entwicklung des Hilfs- und Sonderschulwesens wesentlich beeinflußt und die Belange des Verbandes über viele Jahrzehnte vertreten und
gefördert. Er trat dem Verband bei, als ihm noch Stadtschulrat Dr. Wehrhahn als erster Vorsitzender vorstand. Dort lernte er alle Kollegen kennen, die in der Geschichte des Verbandes
einen Namen haben, und er erlebte die Jahre, in denen Deutschland eine führende Rolle auf
dem Gebiet der Heilpädagogik einnahm“.
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Auf Vorschlag des damaligen ersten Verbandsvorsitzenden Grote sei Lesemann dann „1924
Schrift- und Geschäftsführer des Verbandes“ geworden und hätte „als solcher“ einen „umfassenden Einblick und Überblick über alle pädagogischen, didaktischen, schulorganisatorischen
und schulpolitischen Fragen“ gewonnen, „die die Mitglieder des Verbandes bewegten“. Schon
vier Jahre später wäre er anschließend – wieder auf Vorschlag Grotes – auf dem „XII. Verbandstag in Breslau 1928“ dann selbst „zum ersten Vorsitzenden gewählt“ worden, „zu einer
Zeit, als sich bereits am politischen Himmel schwarze Wolken abzeichneten. Es war die Zeit der
Brüning’schen Notverordnungen mit ihren Abbau- und Sparmaßnahmen, die sich nachteilig
auf die Stellung der Sonderschullehrer und vor allem auf den weiteren Fortbestand der Hilfsschule auswirkten (siehe dazu speziell auch Teil II; G. E.). Es war eine Zeit, in der unter dem
Einfluß der schlechten wirtschaftlichen Lage die politischen Gegensätze sich immer stärker
abzeichneten. Die Arbeit des Verbandes litt unter diesen unguten Verhältnissen. Wohl stellte
der XIII. Verbandstag in Stuttgart 1930 unter dem Vorsitz von Gustav Lesemann noch einmal einen Höhepunkt dar. Aber dann häuften sich die Sorgen der Verbandsleitung. Während
dieser schweren Zeit zeigte sich die Stärke des nun vierzigjährigen ersten Vorsitzenden. Der
vollen Verantwortung gegenüber der Hilfsschule, der Lehrerschaft und dem Verband bewußt,
kämpfte er unentwegt gegen das in diesen Jahren sich abzeichnende Unheil. Wenn man die
Berichte über die Vorstandssitzungen aus jener Zeit heute liest, sieht man einen Vorsitzenden,
der in jeder Sitzung ‚Zur Lage‘ sprechen mußte und der sich verpflichtet fühlte, fortlaufend
auf die Gefahren, die dem Hilfsschulwesen drohten, hinzuweisen. Mit rückhaltloser Offenheit
und mit echten Lesemann’schen Formulierungen schilderte er sachlich und eindringlich die
seinerzeitigen Verhältnisse, stellte die Gefahren, die daraus entstehen könnten, deutlich dar
und mahnte fordernd, daß alle angesichts dieser Situation nichts anderes zu tun hätten, als ihre
Pflicht der Schule und den Kindern gegenüber zu erfüllen. Seine tiefere Verantwortung den
Behinderten gegenüber kam in seinem Schlußwort bei der Auflösung des Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands in Halle am 28. Mai 1933 zum Ausdruck: ‚Wir wollen uns immerdar für
die Bedürftigen, die Schwachen und Gebrechlichen einsetzen. Wir wollen alles Erforderliche
tun, ihnen in jeder Beziehung zu helfen – und das immer und an jeder Stelle unter Verleugnung unserer selbst!‘. Es wurde still um Gustav Lesemann. Aber er hatte noch seine Arbeit im
Jugendheim Kleefeld: dann forderte ihn der zweite Weltkrieg bis zu seinem bitteren Ende“.
Gustav Lesemanns „große Zeit“ sei dann – so Hofmann – „mit dem Jahr 1948 gekommen, „als
in Frankfurt der Verband wieder gegründet wurde, und Paul Dohrmann ihn zum Schriftleiter
der Verbandszeitschrift bestimmte“. Lesemann sei „damals im sechzigsten Lebensjahr“ gestanden. „Durch seine Tätigkeit im Verband 1919 – 1933 und auf Grund seiner allseitig beruflichen Erfahrung“ sei „er für diese Aufgabe der geeignete Mann gewesen, „an das Vergangene
anknüpfend, an dem Neuen planend und aufbauend mitwirken zu können“ (Hofmann, 1973b,
S. 913).

Von „schreienden Leerstellen“
Keine Frage: In dieser Würdigung Lesemanns durch Hofmann gibt es – um mit Koldehoff
(Koldehoff, 2013) zu reden, der Entsprechendes bei Äußerungen zur Biografie des Malers Emil
Nolde in der Zeit nach 1945 konstatieren muss – ‚schreiende Leerstellen‘!
Ungeachtet dessen, dass Lesemann – wie oben skizziert, aber von Hofmann mit keinem Wort
erwähnt – 1933 kategorisch für Sterilisierungsmaßnahmen und für die ‚Befreiung‘ der Hilfsvds - Landesverband Baden-Württemberg
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schule von den „Unerziehbaren, den Bildungsunfähigen und stark Gehemmten“ eingetreten
war (Lesemann, 1933b, S. 731), hatte er z. B. in dem selben Aufsatz unter der Überschrift
„Rassesinn und -gefühl“ deutlich affirmativ auch noch gemeint, hier täte „sich ein weites Feld
unterrichtlich-erziehlicher Art auf, Neuland für die Erziehung überhaupt und die Hilfsschulerziehung im besonderen“ auf.
Dazu schrieb er:
„Nach den Worten unseres V o l k s k a n z l e r s m u ß d i e ‚g e s a m t e B i l d u n g s - u n
d Erziehungsarbeit des völkischen Staates ihre Krönung darin f
i n d e n, daß sie den Rassesinn und das Rassegefühl instinktmäßig und verstandesmäßig
in Herz und Gehirn der ihr anvertrauten Jugend hineinbrennt‘. Auf diesem Gebiet sind
wir alle mehr oder weniger noch Sucher nach didaktisch-methodischen Wegen, auf denen
dieses Ziel zu erreichen sei. Es gibt heute bereits in einigen Volksgenossen jenen Rasseinstinkt,
beispielsweise in alten Bauernfamilien, die von sich aus eine natürliche Abneigung haben, in
ganz bestimmte (meist fraglich gesunde, andersrassige, in Sitten, Gebräuchen und im Wesen
fremdartige) Familien zu heiraten. Kenntnis von hübschen Personen, die, die Vertreter der reinen nordischen Rasse sind, Zeitschriften und Abbildungen, die den Gegensatz von reinen und
vermanschten Rassen darstellen, Aufzeigen ausgezeichneter Vertreter arischer Abstammung
(in natura, Schrift und Bild gezeigt) schaffen auch im Hilfsschüler oft jene Grundlage und Aufklärung, jene Aufdeckung der natürlichen Sympathie, die dann in vielen Fällen V o r a u s s e t
z u n g f ü.r e i n e n g e.s u n d e n .R a s s e i n s t i n k t w e r d e n. H i e r k a n n a u c h d i
e Hilfsschule zum mindesten bei den besser begabten Kindern in
e l e m e n t a r e r F o r m e t w a s e r r e i c h e n. Ganz einfache rassehygienische Tatsachen,
wie Schmarotzertum des Judenvolkes, Bastardierung bei Rassemischung, Hervorwachsen von
Talentierten, Hochbegabten, großen Charakteren, Führern und Kulturschöpfern und bodenständigen, rassisch jung-gesunden Volksschichten, die Bedeutung des Bauernvolkes als Kraftquelle und Nährboden des rassisch Gesunden, die Notwendigkeit frischen Blutstromes in die
geistigen Schichten von unten und ähnliches kann, an Hand konkreter Beispiele, methodischdidaktisch geschickt geformt und unter Anwendung hilfsschulpädagogischer Unterrichtswege
auch in Oberklassen der Hilfsschule und in der Hilfsberufsschule Lehr- und Erziehungsgut
sein, um wenigstens in bescheidenen Grenzen Rassesinn und Rassegefühl in Hirn und Herz
der schwachen Kinder zu senken. Fürwahr eine hohe und schöne Aufgabe, an deren Lösung
wir alle mitarbeiten wollen“ (Lesemann, 1933b, S. 732f; Hervorhebungen von Lesemann).
Als ein eklatantes Beispiel für einen polemischen und untauglichen Versuch, ‚schreiende Leerstellen‘ bei Lesemann zu
‚füllen‘, ist z. B. Hänsels Hinweis auf die Parole „Jedem das Seine“ zu sehen, die sie in einem Text Lesemanns gefunden
hatte (siehe dazu: Hänsel, 2006, S. 135) – eine Sentenz, die, wie oben gerade zitiert, auch von dem Stuttgarter Christian
Hiller in seinem Artikel ‚Warum brauchen wir den Sonderschulzwang?‘ (Hiller, 1934d) gebraucht worden war.
Lesemann hatte nämlich einerseits – und darauf spielt Hänsel an – vor dem Verbandstag des Verbandes der Hilfsschulen Deutschlands (VdHD) schon 1924 festgestellt (Lesemann, 1925), die heilpädagogische Idee besage, dass im
Bildungssystem nicht jedem dasselbe, sondern jedem das Seine gegeben werden müsse. Andererseits ist diese Parole
aber später so auch am Eingangstor des Konzentrationslagers Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar angebracht
worden (siehe dazu z. B. MacGregor, 2015, S. 500ff)! Der Brite Neil MacGregor meint zu dieser Leitidee: „Sind drei
deutsche Worte vorstellbar, die eine ehrenwertere Abkunft haben? Worte, die ein höheres künstlerisches, politisches
und geistiges Streben und Vollbringen ausdrücken?“ (MacGregor, 2015, S. 505).
Der zynisch so wie in Buchenwald pervertierte Missbrauch einer historisch gesehen sehr alten und geographisch
gesehen weit verbreiteten Forderung, die selbstverständlich auch als Leitidee in der Pädagogik taugt, wird von Hänsel
nunmehr dazu herangezogen, um eine schon frühe Affinität Lesemanns und der Hilfsschullehrerschaft zum Nationalsozialismus zu suggerieren.
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Was Lesemann damals nämlich tatsächlich ansprach – und in einer ähnlichen Weise wird es von Hiller mit Blick auf
das im Nationalsozialismus weiter ‚gepflegte‘ mehrgliedrige Schulsystem getan (Hiller, 1934d) – war das bis heute
nicht ausreichend gelöste Differenzierungsproblem, das er für die Heilpädagogik mit Recht als besonders wichtig
erachtete und auf Schulsystemebene angegangen sehen wollte. Diese Position kann man natürlich aus heutiger Sicht
mit guten Gründen kritisieren und alternativ dazu, wie es jetzt vielfach geschieht, mit ‚Innerer Differenzierung’ in der
‚Regelschule’ eine Problemlösung anmahnen.
Innere Differenzierungsmaßnahmen hatte Lesemann für die Grundschule damals allerdings durchaus auch im Blick,
hielt sie aber offensichtlich für nicht effizient genug, um für alle Kinder hilfreich zu sein. Er hatte ja – ohne dass Hänsel das so im Detail erwähnt – ausgeführt, dass es gelte, die Hilfsschule „einzugliedern in den großen Rahmen der
Einheitsschule; nicht einer falsch verstandenen Einheitsschule des Nivellierens, des Gleichmachens, sondern einer
Einheitsschule, die strenge Differenzierungsschule ist und ohne Rücksicht aus Standesvorrechte und hergebrachte
Ausnahmestellungen jedem deutschen Kinde diejenige Bildung vermittelt, auf die es vermöge seiner Anlage und seines Wertes ein Recht hat, getreu dem Grundsatz: nicht jedem dasselbe, sondern jedem das Seine“ (Lesemann, 1925,
S. 107).
Konkret kritisierte Lesemann dann aber, – in der Sprache der Zeit und von Hillenbrand als „krude“ (1998, S. 177)
qualifiziert, – das Folgende: „Je mehr die Grundschule sich ihrer Aufgabe als gemeinsamer Unterbau aller höheren
Bildungsmöglichkeiten bewusst wird, je mehr sie daran geht, ihre Forderungen gegenüber den bisherigen vier ersten
Jahrgängen höher zu schrauben, desto mehr muß sie auch eine enge Fühlung nehmen mit der Hilfsschule. Denn große
Grundschulklassen mit hohem Unterrichtsziel müssen eine günstige Gelegenheit haben, sich derjenigen Geisteskrüppel zu entledigen, die für sie nur belastender Bodensatz sind. Organisatorisch müssen daher Einrichtungen geschaffen
werden, die eine enge Verbindung herstellen zwischen Grund- und Hilfsschule, damit letztere von einem bloßen
Anhängsel zu einem organischen Teil der Einheitsschule wird“ (Lesemann, 1925, S. 107).
Der Terminus „Krüppel“ wurde zur Zeit dieser Äußerung Lesemanns – folgt man dem Stichwort „Krüppel“ des vom
Bibliographischen Institut Leipzig herausgegebenen ‚Meyers Lexikon’ aus dem Jahr 1927 (Band 7, Sp. 254) – keineswegs pejorativ verwendet. Im „weiteren Sinne“ zählte dazu „auch eine im Gebrauch wichtiger Sinnesorgane dauernd
behinderte Person“. In Analogie dazu dürfte Lesemann sein Etikett „Geisteskrüppel“ gebildet haben und sollte deshalb
nicht mit dem Maßstab heutiger ‚political correctness’ gemessen werden – abgesehen davon, dass „Krüppel“ spätestens seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts (erfolgreich) auch als Geusenwort verwendet wird (siehe dazu z. B.:
Christoph, 1983)!
Bei ihrer Kritik an Lesemann beachtet Hänsel nicht, dass das zum Schlagwort gewordene „Jedem das Seine“ eine lange
Geschichte hat, auf die eben mit Hinweis auf MacGregor schon aufmerksam gemacht wurde.
Auch Klenner hat sie ausführlich dargelegt und dazu geschrieben: „Überliefert seit zweieinhalb Jahrtausenden, ist
Jedem das Seine zu einem der dienstältesten Schlagworte der Welt geworden. Zudem ist es infolge der Weltgeltung
gleicherweise griechischer Philosophie wie römischen Rechts in seiner lateinischen Ursprungsversion Suum cuique
über viele Ländergrenzen hinweg verbreitet“.
Für „eine Formel von derart langer Lebensdauer“ bei zudem globaler Verwendung“ sei es keineswegs ungewöhnlich,
„daß Jedem das Seine einem Prozeß der Sinnveränderung, der Sinnentleerung, auch der Sinnverkehrung“ unterworfen war und sei, meint Klenner dann noch und ergänzt:
„Man verwendet es zuweilen schablonenhaft, also ohne sich dabei überhaupt etwas zu denken, und jedenfalls nichts
Allgemeingültiges. Oder mit einem banalen Hintergedanken, etwa: »Jedem das Seine, und mir ein bisschen mehr!«
Unmissverständlich ist der Sinn von Jedem das Seine! jedenfalls nicht. Doch ist ohnehin nicht die Eindeutigkeit, sondern die Deutungsvielfalt intelligenter Sätze das Normale. Schon deshalb, weil sich der geistige Gehalt eines Textes
ohne dessen jeweiligen Kontext nicht erschließen läßt. Und dieser wandelt sich wie alles in der Welt; rascher jedenfalls
als Worte, die versteinerten Gedanken. Worten wohnt kein Begriff inne. Es sind die Menschen, die etwas bezeichnen
und begreifen – oder auch nicht!“ (Klenner, 2002, S. 227).
An eine andere Überlegung Klenners anschließend gilt, dass „der weitere Gebrauch eines inzwischen missbrauchten
Schlagwortes eine Sensibilität“ voraussetzt, „die man zumindest von denjenigen wird erwarten dürfen, deren Beruf
im Umgang mit Worten und deren Bedeutung besteht“ (Klenner, 2002, S. 327ff). Bei Hänsel hätte man eigentlich annehmen dürfen, dass bei ihr diese Voraussetzung erfüllt ist, denn die Wendung „Jedem das Seine“ gebrauchte ja auch
schon Herbart in einer Schrift „Pädagogisches Gutachten über Schulklassen und deren Umwandlung“. Ein Autor also,
dessen Schriften ihr sicher nicht fremd sind!
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Den Verhältnissen seiner Zeit entsprechend geht Herbart dabei auf das Gymnasium, die Bürgerschule und die Elementarschule oder kleine Schule ein (so benannt, weil sie die Kinder nur bis zum 14. Lebensjahr unterrichtet). Insbesondere über die „kleine Schule“ – einen Terminus, den Herbart der Bezeichnung „Elementarschule“ vorzieht – führt
er aus: „Die kleinen Schulen werden am meisten gedrückt durch die Verschiedenheit der Köpfe, die sie sich müssen
gefallen lassen. Denn was auf dem Gymnasium und in der Hauptschule nicht fortkommt, das sollen sie aufnehmen;
und überdies auch noch die rascheren Geister beschäftigen, die in den unteren Volksklassen empor keimen. Möchte
diese Schwierigkeit nur g e f ü h l t werden! Möchte es dahin kommen, dass der Volksschullehrer sich über die g a r z u
g u t e n Naturen beschwerte, die ihm sein Amt vollends sauer machen! Möchten die Mittel einer edlen Freigebigkeit
sich so weit ausdehnen lassen, dass man dreist ausrufen dürfte: Jedem das Seine! A u c h d e n M u s e n d a s, w a s
i h n e n z u g e h ö r t“ (Herbart, 1896, S. 320; erstmals 1818; Hervorhebungen von Herbart).
Für Sickinger, den ‚Erfinder’ des um Differenzierung bemühten Mannheimer Schulsystems, und einer, der seinen
Herbart kannte, war „unzweifelhaft“ dasjenige „Schulsystem das vollkommenste, das die meisten Entwicklungsmöglichkeiten darbietet in Verwirklichung der ebenso gerechten als erfolgssteigernden Forderung: N i c h t a l l e n d a s
G l e i c h e, s o n d e r n j e d e m d a s A n g e m e s s e n e. Menschlichkeit und erhöhte Fürsorge dem Schwachen,
damit auch er mit seinen bescheidenen Gaben zur freudigen Teilnahme an der Schularbeit wie an den Aufgaben der
Gesellschaft befähigt werde“ (Sickinger, 1927, S. 233; Hervorhebung von Sickinger).
Dass die Aura des Mannheimer Schulsystems auch das Potential hatte, dass in dieser Stadt 1914 auch der Südwestdeutschen Hilfsschulverband gegründet wurde, muss hier nicht wiederholt bzw. nochmals weiter ausgebreitet werden!,

‚Schreiende Leerstellen’ bei exponierten Verbandsmitgliedern hinzunehmen scheint nun der
Bundesverband des VDS mit seiner Erklärung zu Gustav Lesemann noch 1986 bereit gewesen
zu sein. Wenn es dort – wie schon zitiert – heißt, es stehe „den heutigen Zeitgenossen nicht zu,
mit ihrem gegenwärtigen historischen Bewußtsein Personen zu verurteilen, deren Handlungen in der Vergangenheit sie zwar mißbilligen, aber deren tatsächliche Beweggründe sie nicht
nachvollziehen“ könnten (Verband Deutscher Sonderschulen, 1986, S. 715).
Hier generalisiert man nämlich über Gustav Lesemann hinaus, weshalb mit dieser Festlegung
im Grunde z. B. auch die Württemberger Hofmann und Hiller ‚abgeschirmt‘ werden und
Nachfragen nach deren Beweggründe bei deren Tun und Lassen in der NS-Zeit nicht (mehr)
zugelassen sein sollen.
Ungeachtet dessen, dass man im Landesverband Baden-Württemberg – wie angedeutet – den
mit der Erklärung zur ‚Diskussion um Gustav Lesemann‘ verbundenen personenbezogenen
Vorgaben offensichtlich folgen wollte und deshalb auch keine Anstrengungen unternahm,
‚schreiende Lücken‘ in der Biografie bedeutender und führender Mitglieder zu schließen
oder über diese gar vom „gegenwärtigen historischen Bewußtsein“ aus über deren Handeln
in der NS-Zeit zu urteilen, sondern stattdessen diese ‚schreienden Lücken‘ eher zu verdecken
versuchte, war man allerdings ohne jegliche Abstriche bereit, eine „Distanzierung von Erbideologie, Rassenhygiene, Zwangssterilisation und Nationalsozialismus“ als „verbindliche und
bestimmte Willensentscheidung“ (Verband Deutscher Sonderschulen, 1986, S. 715) zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen – z. B. auch dadurch, dass der baden-württembergische Landesverband des VDS seinerzeit den sich abzeichnenden Tendenzen hin zu einer neuen Behindertenfeindlichkeit entschieden entgegentrat!

„Neue Behindertenfeindlichkeit“
„Im Jahr 1983 erschien die ‚Praktische Ethik‘ von Peter Singer. Weniger Jahrzehnte nach dem
Zweiten Weltkrieg und den Vernichtungslagern“ sei „die überwunden geglaubte Gefahr eines
wissenschaftlich pragmatischen Denkens wieder da“ gewesen, „das den Unterschied zwischen
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Mensch und Sachen nicht mehr machte“, betont Möckel in seiner 2007 erschienenen überarbeiteten ‚Geschichte der Heilpädagogik‘. Er konstatiert dabei die seiner Ansicht mit Singers
Denken verbundene Gefahr, dass man einerseits offensichtlich „die NS-Verbrechen verurteilen und andererseits zugleich ein Denken transportieren könne, „das neue Gefahren für behinderte Kinder“ heraufbeschwöre (Möckel, 2007, S. 207).
Fast zehn Jahre zuvor hatte Bleidick (Bleidick, 1998, S. 137) schon wissen lassen, die „Neue
Behindertenfeindlichkeit“, ein Terminus der von Theunissen stamme (Theunissen, 1989), sei
„wie ein Sturmwind über die deutsche Behindertenpädagogik“ hereingebrochen.
Auf die ‚Politische Ethik‘ Singers – das Buch war 1979 erstmals in englischer Sprache erschienen, ehe 1984 (Singer, 1984) eine deutsche Übersetzung vorgelegt wurde – kann hier nicht
weiter eingegangen werden (siehe dazu besonders mit Blick auf die Sonderpädagogik z. B.
Antor u. Bleidick, 1995; Stinkes, 1998: Antor u. Bleidick, 2000).
Neuausgaben der englischsprachige Fassung folgend, wurde auch die deutschsprachige Ausgabe 1994 und 2013 jeweils überarbeitet neu aufgelegt, wobei z. B. in einer ‚Nachbemerkung‘
von Klose in der Neuausgabe von 1994 festgestellt wurde, dass die frühere Übersetzung „an
vielen Stellen nicht nur ergänzt, sondern auch überarbeitet werden“ musste und neue Kapitel
(so z. B. das Kapitel ‚Wie man in Deutschland mundtot gemacht wird‘; G. E.) hinzugekommen
seien (Klose, 1994, S. 476).
Einen Eindruck von den damaligen Auseinandersetzungen um Singer – einem international bekannten Professor vom ‚Centre for Human Bioethics der Monash University Clayton,
Melbourne‘ – in der Bundesrepublik Deutschland vermittelt ein Artikel in dem Nachrichtenmagazin ‚Der Spiegel‘ aus dem Jahr 1989 – überschrieben mit ‚Bizarre Verquickung‘ und der
Bemerkung:
„Die Thesen des australischen ‚Bioethikers‘ Peter Singer geben Befürwortern der ‚aktiven Sterbehilfe‘ neuen Auftrieb. Die Tötung schwerstbehinderter Säuglinge soll kein Tabu mehr sein“
(Der Spiegel, 1989, S. 171; Anführungszeichen im Zitat vom Spiegel selbst).
Einleitend wird dann zunächst von einem „hartnäckigen Mann“ berichtet, der „an die Tür des
Gebäudes“ (gemeint ist das Hamburger Pressehaus; G. E.) gekettet, „den Gegner“ belagerte.
„Weder Zureden noch Nichtbeachtung konnten ihn vertreiben“, „Besucher mussten ihm ausweichen und Pamphlete entgegennehmen“. Und „die Zeile auf den mitgebrachten Schildern“
hätten gelautet: „Ich klage an“, erfährt man dann noch aus dem Artikel.
Angeklagt sei das Wochenblatt ‚Die Zeit‘ gewesen, berichtet ‚Der Spiegel‘ nunmehr. Dann heißt es weiter: „Mit einer
sechsstündigen Belagerung des Hamburger Pressehauses erzwang Ende Juni der Autor und bundesweit bekannte Aktivist der westdeutschen ‚Krüppelbewegung‘ Franz Christoph, wovon unzufriedene Leser sonst nur träumen können:
eine Debatte mit der Redaktion, die in einer späteren Ausgabe veröffentlicht wurde.
Mit einer Artikelfolge, so warf Rollstuhlfahrer Christoph zwei ‚Zeit‘-Redakteuren vor, hätten sie ‚entschieden und
demagogisch Propaganda für die Vernichtung behinderten Lebens‘ betrieben“.

An diesen Vorwürfen, so ‚Der Spiegel, sei „etwas dran“ gewesen, hätte die Redaktion dann
indirekt auch eingestehen müssen, denn
„in den Wochen zuvor hatten sich die beiden Redakteure Hans Schuh und Reinhard Merkel mit ihren Artikeln zu
Fürsprechern des australischen Philosophen Peter Singer gemacht, dessen Forderungen böse Erinnerungen an die
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Euthanasie-Strategien der Nationalsozialisten wecken: Schwerstbehinderte Neugeborene, so Singers These, seien ‚bis
zu einem Monat nach der Geburt nicht als Menschen zu betrachten, die ein Recht auf Leben haben‘. Es müsse vielmehr
nach den Maßstäben einer von ihm entwickelten ‚Praktischen Ethik‘ (Buchtitel) die Tötung solcher Babys erlaubt
werden. Das Tabu der ‚Heiligkeit des Lebens‘ dürfe in solchen Fällen durchbrochen werden“.

‚Der Spiefel‘-Artikel fährt dann fort:
Die „öffentliche Erörterung derartiger Tabubrüche wollen aber viele Behinderte sowie Ärzte und Pädagogen, die mit
ihnen zusammenarbeiten, gar nicht erst salonfähig werden lassen. Die Euthanasie-Forderung Singers und seiner Apologeten, schrieb Krüppelaktivist Christoph im Spiegel (23/1989), sei nichts anderes als ‚Aufruf zum Mord“.
Und über die ‚Lebenshilfe für geistig Behinderte‘ erfährt man, dass ausgerechnet es deren Bundesvereinigung war,
die „Anfang Juni einen Expertenstreit mit Singer veranstalten wollte“, weshalb dann „Behinderteninitiativen und die
Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie für ein bundesweites Protestbündnis mobil“ gemacht hätten.
„Aus Angst vor den angekündigten Gegenreaktionen“ hätte die Lebenshilfe Singer nun zunächst ausgeladen und kurz
darauf ihr Symposion dann ganz abgesagt (Der Spiegel, 1989, S. 172).

Ein Einzelfall war dieses Vorkommnis seinerzeit aber nicht.
Verzichten musste Singer nämlich auch auf einen Auftritt an der Universität Dortmund, wo der Sonderpädagoge
Christoph Anstötz (gegen die Mehrheit seiner Kollegen) den ‚Bio-Ethiker‘ aus Übersee ein Forum hatte verschaffen
wollen“. Und in „Saarbrücken, der letzten Station einer geplanten Tournee durch die Bundesrepublik, durfte Singer schließlich, unterstützt von dem Philosophen Wilhelm Meggle, einen Vortrag halten, nachdem er sich gegen ein
halbstündiges Pfeifkonzert durchgesetzt hatte“: Die Proteste „gegen die neue Leitfigur der Euthanasie-Befürworter“
hätten nun den „Zeit-Philosophen Merkel und Schuh keine Ruhe“ gelassen, erfährt man nun noch aus dem SpiegelBericht. Mit zwei langen Beiträgen seien sie „der ‚aggressiven Intoleranz‘ der Singer-Gegner und der ‚doktrinären
Lebensblindheit‘ der bundesdeutschen Gesellschaft“ entgegengetreten, „in der die vielfach praktizierte Euthanasie an
mißgebildeten Kleinkindern‘ hinter der ‚Finesse ihrer begrifflichen Abstraktion‘ versteckt werde“.
U. a. wurde in diesem Kontext jetzt auch auf einen Bericht des Fernsehmagazins Panorama eingegangen, das aufgrund von Recherchen wissen wollte, dass „in zahlreichen Geburtsabteilungen bundesdeutscher Krankenhäuser“
wahrscheinlich mehrere hundert Mal in den in Rede stehenden Fällen „die Babys nur mit schmerzstillenden Medikamenten“ behandeln und ansonsten sterben lassen – „also ‚passive Sterbehilfe‘ leisten, „wie sie gesetzlich erlaubt ist“
(Der Spiegel, 1989, S. 172).
„Um den Ärzten eine Entscheidungshilfe zu geben“ hätte deshalb ein informelles Gremium von Medizinern, Ethikern
und Juristen schon 1986 die sogenannte Einbecker Empfehlungen verabschiedet, die manchen Ärzten doch „das „beruhigende Gefühl einer gewissen Berechtigung“ vermittle, „wenn sie mißgebildete Neugeborene sterben lassen“ (Der
Spiegel, 1989, S. 172).
Zu den weiteren Ausführungen des Spiegel-Artikels gehört nun u. a. auch die Feststellung, dass einerseits „die widersprüchliche Situation“, jedem Menschlichen stehe trotz schlimmster Leiden das Recht auf sein Leben“ zu, mittlerweile
„zum Klinikalltag“ gehöre, andererseits diese „Spannung“ aber die „Euthanasie-Philosophen“ nicht aushalten wollten.
„Wo immer abzusehen sei, daß ein ‚Leben aus nichts als aus einem Leiden ohne Ende‘ bestehe“, meine Singer, hier
„sei aktive Sterbehilfe notwendig, um die Qualen abzukürzen“. Über der bisherigen Praxis „im ‚Dunkelfeld des gesellschaftlichen Umgangs mit Leben und Tod‘“ laste nach Ansicht der Zeit-Autoren „der ‚Alpdruck eines kollektiven
Selbstbetrugs‘“ (Der Spiegel, 1989, S. 172).
Den begingen „jedoch vor allem die neuen Ethiker selbst“, stellt dazu der Spiegel-Artikel fest! „Denn so strikt sie
den Vorwurf zurückweisen, sie würden dem Aufleben alter Nazi-Ideologien Vorschub leisten, so ähnlich sind ihre
Argumente denen der damaligen Propaganda gegen das ‚lebensunwerte‘ Leben von Behinderten“, lautet der hier entscheidende Einwand.
So kleide „etwa Singer seine Thesen in das Gewand des Tierschutzes und vergleicht schwerstbehinderte Kinder ‚zum
Beispiel mit einem Hund oder einem Schwein‘, denen er sodann sogar ‚höhere Fähigkeiten‘ im Hinblick auf Verstand,
Selbstbewußtsein, Kommunikation und viele andere Dinge“ zuschreibe.
„Ähnlich war auch das SS-Kampfblatt ‚Das Schwarze Korps‘ vorgegangen‘, hält hier ‚Der Spiegel‘ dagegen.
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„‘Ein idiotisches Kind‘“, habe es da „zur ideologischen Vorbereitung des späteren Massenmordes in den Heilanstalten“
geheißen, „‘hat keinen Persönlichkeitswert. Das Bewußtsein seines Dasein geht ihm weniger auf als einem Tier‘“.
Und Werner Catel, „Obergutachter und ehemaliger Chef einer Tötungsabteilung im NS-Gesundheitswesen“ habe
„sich noch 1952 mit dem Argument“ verteidigt, „ein geistig behindertes Kind stehe ‚tief unter der Daseinsstufe eines
beseelten Tieres‘“ (Der Spiegel, 1989, S. 173).
Angesichts solcher Parallelen habe „der Sozialhistoriker Ernst Klee (in einer späteren Ausgabe der ‚Zeit‘)“ geschrieben, wecke ‚Singers bizarre Verquickung von Tierschutz und Euthanasie‘ schon drastische Erinnerungen an die NSZeit“ (Der Spiegel, 1989, S. 173; gemeint ist hier: Klee, 1989; siehe dazu auch: Klee, 1990; G. E.).
Schließlich resümiert der Spiegel-Aufsatz, gemeinsam sei „den alten und neuen Euthanasie-Anhängern“ auch noch,
„daß sie den emotionalen Motiven ihres Drangs zur vermeintlich humanen Tötung leidender Menschen gar nicht“
nachgingen.
Der Sozialpsychiater Klaus Dörner sehe aber „ hinter dem vorgeblichen Mitleid mit den Qualen der Schwerkranken
eher den Wunsch“ mit „solchem Leid gar nicht erst konfrontiert zu werden“ – ein Standpunkt, den er dann auch noch
ausführlich in einem eigenen Artikel im gleichen Spiegel-Heft darlegt, in dem auch der hier referierte Text erschien
(Dörner, 1989a).
Außerdem sei Dörner nach einer jüngst erschienenen Studie über die sozialen und historischen Wurzeln des Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten (siehe dazu: Dörner, 1989b; G. E.) der Ansicht, dass die „Forderung nach
Euthanasie für Kranke und Behinderte“ schon immer dort gewachsen wäre, „wo nur noch die maximale Verbreitung
von Leistung und Glück zähle“ (Der Spiegel, 1989, S. 173).
Über die Sichtweise des in diesem Spiegelartikel namentlich genannten Dortmunder Sonderpädagogen Christoph
Anstötz informiert sehr gut z. B. ein Aufsatz von diesem selbst mit dem Titel ‚Peter Singer und die Pädagogik für
Behinderte. Der Beginn der Singer-Affaire‘, der 1990 in der Zeitschrift ‚Analyse & Kritik‘ veröffentlicht wurde (Anstötz, 1990b; siehe auch: Anstötz, 1990a; 1996), deren ganzes Dezemberheft dieses Jahrgangs – das sei hier ergänzend
noch mitgeteilt – Auseinandersetzungen mit der Philosophie Singers gewidmet war.

„Vorurteile gegenüber Behinderten sowie negative Einstellungen und Verhaltensweisen der
nichtbehinderten Bevölkerung“ seien zwar – so Bleidick mit Hinweisen auf von Bracken und
Cloerkes (von Bracken, 1976; Cloerkes, 1985) – „seit langem geläufig und empirisch belegt“
gewesen.
Mit der 1984 erschienenen und zunächst unbeachtet gebliebenen deutschen „Übersetzung von
Singers ‚Praktischer Ethik‘, in der sich der australische ‚Bioethiker‘ für die Tötung schwerstbehinderter Säuglinge“ ausgesprochen habe, sowie „das Auftreten Singers bei Vortragsveranstaltungen in der Schweiz und in Deutschland“ habe „jedoch die Euthanasie ins öffentliche
Bewußtsein“ gerückt – einmal abgesehen davon, dass seinerzeit – 1986 – die ‚Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht‘ auch ihre „Einbecker Empfehlungen über die Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht bei schwerstgeschädigten Neugeborenen“ (Bleidick, 1998, S. 137; siehe dazu
auch: Bleidick, 1993) veröffentlichte.
Bleidick berichtet dann, dass sich der VDS nach Bekanntwerden der Vortragstermine von
Singer „mit Schreiben an die Veranstalter dem Protest von Behindertenverbänden gegen die
Tagungen“ angeschlossen habe und auch die Hauptversammlung 1989 (in Kiel; G. E.) Dringlichkeitsanträge verabschiedete, die sich auf „Veranstaltungen in Dortmund und Marburg bezogen“ (Bleidick, 1998, S. 137).
Ergänzend lässt Bleidick im vorliegenden Kontext auch noch wissen, dass „die ideologische
Verbindung von Eugenik und Euthanasie“, einschließlich der seinerzeit in den folgenden Jahren „bekannt gewordenen gewalttätigen Übergriffe gegen Behinderte“, es rechtfertigten, „den
Gesamtkomplex der Neuen Behindertenfeindlichkeit in seinen verschiedenen Ausprägungen
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zu sehen und politisch anzugehen“.
Deshalb richteten sich die Aktivitäten des Bundesverbandes u. a. auf „gesetzgeberische Maßnahmen und auf publizistische Breitenwirkung, sowohl was die Information der Mitglieder als
auch die Aufklärung der Öffentlichkeit“ anging.
So stand z. B. „am Anfang „gesetzgeberischer Initiativen“ ein „Votum, das sich auf das Bundesentschädigungsgesetz“ bezog. „Die Entschädigung der Naziopfer – unter anderem der zwangssterilisierten Behinderten“ – stellte nämlich damals (und auch noch danach; G. E.) „eines der
traurigsten, wenn nicht skandalösesten Kapitel der bundesdeutschen Wiedergutmachungspolitik dar“ (Bleidick, 1998, S. 137).
In ihrem schon erwähnten Artikel mit dem Titel ‚Der Verband und die Erziehung schwer
behinderter Kinder‘ kommt auch Ursula Stinkes auf die seinerzeitigen Auseinandersetzungen
des VDS mit der ‚Praktischen Ethik‘ zu sprechen – unter der Überschrift ‚Der Beitrag des Verbandes zur Ethikdiskussion‘.
Dabei stellt sie heraus, dass auf diesem Hintergrund, „gleichsam als Reaktion… auf gesamtgesellschaftliche bioethische Tendenzen“, auf der 34. Hauptversammlung 1989 in Kiel im Antrag
Nr. 37 „der Bundesvorstand beauftragt“ worden war, „ein Symposion zum Themenkreis ‚Gentechnologie und Behinderung‘ zu veranstalten“.
Auch Stinkes betont in diesem Artikel, dass der Verband in Kiel zur „gesamten Thematik der
Bioethikdiskussion“ Gegenposition bezogen habe – insbesondere zu der sog. ‚Einbecker Empfehlung‘, dem Bundesentschädigungsgesetz mit Blick auf „die Entschädigung der Opfern des
nationalsozialistischen Terrors“ und dem mit diesem Themenkomplex als verbunden eingeschätzten „drohenden rassenhygienischen Mißbrauch der sogenannten ‚Humangenetischen
Beratungsstellen“. Letztere verstünden sich nämlich – so wurde in Kiel gemutmaßt – „in ihrer
Aufgabenbeschreibung“ zwar „offiziell als eine Institution, welche die Gewährung von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft zur Erkenntnis und zum
Ausschluß von Risikofaktoren“ zählten, aber faktisch – dies zeige schon die Wortwahl ‚Ausschluß‘ – dann doch dazu führe, dass ein Schwangerschaftsabbruch eben auch nahe gelegt
werde (Stinkes, 1998, S. 260).
In ihrer ‚Geschichte der Sonderpädagogik‘ stellt Ellger-Rüttgardt fest, die westdeutsche Sonderpädagogik hätte „seit den 60er Jahren ein gesellschaftlich und wissenschaftlich anerkanntes
Profil“ entwickeln können und dabei auch große Anstrengungen unternommen, „den Anschluss an die Diskussion des Auslandes wiederzufinden.
Diese lange Periode einer erfolgreichen Entwicklung“ wäre zwar dann seit den 70er Jahren
„von viel Streit um die Frage der Institutionen und des Wissenschaftsverständnisses“ begleitet
gewesen, aber unberührt davon hätte es „einen nicht weiter hinterfragten Konsens hinsichtlich
des uneingeschränkten Bildungs- und Lebensrecht behinderter Menschen“ gegeben.
Mit dem Erscheinen von Peter Singers ‚Praktischer Ethik‘ 1984, „in dem der Autor schwerstbehinderten Menschen (genauer: Ungeborenen und Neugeborenen; G. E.) das Lebensrecht abspricht“, hätte die Heil- und Sonderpädagogik plötzlich erneut die Erfahrung machen müssen,
„dass ihre Grundannahmen keineswegs zeitlos gültig sind, sondern jederzeit in Frage gestellt
werden können, je nachdem, wie der Zeitgeist weht und ob die ökonomischen Verhältnisse
garstig“ würden.
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Diese „neu entfachte ethische Debatte“ belege, dass „ungeachtet aller Emanzipationsbestrebungen behinderter Menschen, ihrem Eintreten für Selbstbestimmung und gesellschaftliche
Teilhabe, es anzumerken“ gelte, „dass menschliches Leben grundsätzlich, und damit auch ein
Leben im Kontext mit Behinderung, immer auch durch Schwäche, Leid, Vulnerabilität… und
Abhängigkeit bestimmt wird und dass eine gerechte Politik und verantwortliche Advokaten
vonnöten sind, damit auch die Schwächeren ein Leben in Anerkennung und Würde… führen
können“ (Ellger-Rüttgardt, 2008, S. 336).
Advokat – wie Ellger-Rüttgardt formulierte – zu sein, also ein ‚herbeigerufener‘ Fürsprecher
insbesondere für behinderte Kinder und Jugendliche – gehört wie selbstverständlich auch zum
Selbstverständnis des baden-württembergischen VDS, obwohl dort manchmal lieber davon
gesprochen wurde, man sei eine „Lobby für Behinderte“ oder eine „Interessenvertretung für
behinderte oder benachteiligte Kinder und Jugendliche“ – so z. B. im Rahmen einer Mitgliederwerbung im Heft 2/1992 der Zeitschrift ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ (S. 103)
bzw. bei der Darstellung seiner Arbeit auf dem Umschlag eines Sonderheftes dieses Blattes, das
er anlässlich eines Symposions herausgab, auf das nunmehr näher eingegangen werden wird.
Im Zusammenhang mit der Debatte um die ‚Neue Behindertenfeindlichkeit‘, von der eben
die Rede war, aber auch inspiriert durch die Kieler Hauptversammlung mit ihrem Anregung,
ein interdisziplinäres Symposion zum Themenkreis ‚Gentechnologie und Behinderung‘ durchzuführen, entschied sich der Landesverband Baden-Württemberg nämlich noch 1989, genau
eine solche Veranstaltung für seinen Verantwortungsbereich zu initiieren.
Der Bundesverband hat sich dann „zur besseren regionalen Streuung der Veranstaltungsorte zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen entschlossen und sein Symposion ‚Genetik-Ethik-Behinderung‘ in Aachen im Juni 1990 durchgeführt“ während die Landesverbände Hessen und Bayern in diesem Jahr unabhängig davon
eigene Veranstaltungen zu der Thematik veranstalteten (VDS-Fachverband für Behindertenpädagogik, 1991, S. 145f).

Symposion ‚Die Verwirklichung der Rechte schwerstbehinderter Menschen. Eine Herausforderung für Pädagogik und Politik‘ in der Evangelischen Stiftung Lichtenstern am 23.
Februar 1991
Auf Sitzungen des Gesamtvorstandes im September 1989 an der Stuttgarter Körperbehindertenschule und im März 1990 im Tuttlinger Kinderdorf war für den Landesverband klar, dass er
ein Symposion zu dem hier in Rede stehendem Problembereich durchführen werde.
Der ‚Arbeitstitel‘ lautete zunächst ‚Genetik – Gen-Ethik‘, der später dann aber nach dem Vorschlag einer für die Vorbereitung der Veranstaltung eingesetzten Arbeitsgruppe – Christel
Mann, Karin Hopfensitz, Erich Warsewa und Gerhard Eberle – in ‚Die Verwirklichung der
Rechte schwerstbehinderter Menschen. Eine Herausforderung für Pädagogik und Politik‘ abgeändert wurde. Nicht zuletzt deshalb, um die notwendigerweise zu behandelnden Themenbereiche zu erweitern.
Nachdem sich der Gesamtvorstand zur Durchführung dieses Symposions entschlossen hatte, dachte die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe auch daran, begleitend gleichzeitig eine Ausstellung dazu zu organisieren. Dazu wurde im Heft
2/1990 der Sonderschule für Baden-Württemberg ein „Aufruf zur Begleitausstellung“ veröffentlicht, der folgenden
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Wortlaut hatte:
„Begleitend zu einem von unserem Landesverband geplanten Symposion ‚Genetik – Gen-Ethik‘ soll eine Posterschau
– oder besser noch, eine Ausstellung – veranstaltet werden, die jene Positionen und Haltungen beleuchten soll, welche
‚die‘ Sonderpädagogik – aber auch einzelne Institutionen und Kollegen – vor und während der Zeit des Nationalsozialismus speziell in Baden und in Württemberg zu einschlägigen ethischen Grundsatzfragen im negativen – vor allem
auch im positiven Sinn – eingenommen haben.
Der Landesverband bittet deshalb insbesondere
-

Einzelne Kolleginnen und Kollegen

-

Sonderschulen und andere sonderpädagogische Institutionen sowie

-

Behörden und Verbände

ihm für das Projekt geeignete Materialien zur Verfügung zu stellen.
Besonderes Interesse haben wir dabei u. a. an
-

Erfahrungsberichten von Zeitzeugen (z. B. von ehemaligen Schülern und deren Angehörigen oder von
Kolleginnen und Kollegen, welche die damalige Zeit bewußt miterlebten)

-

Aktenmaterialien

-

Zeitungsberichten

-

Propagandamaterialien

-

Photos

-

Diagnostischen Materialien aller Art

-

Tagungsberichten o. ä.

-

Fachlichen Veröffentlichungen aller Art (z. B. Schulbücher, sonderpädagogische Fachzeitschriften und
Fachbücher) über bzw. aus dieser Zeit.

Wichtig und hilfreich für uns wären auch Veröffentlichungen aus neuerer Zeit, in denen versucht wird, die Ereignisse
von damals aufzuarbeiten.“ (Eberle, 1990, S. 73f).

Auf diesen Aufruf hin erfolgten überhaupt keine ‚Reaktionen‘, so dass der ursprüngliche Plan
für eine Begleitausstellung rasch aufgegeben werden musste. Sehr viel mehr Erfolg hatte man
hingegen bei der ‚Einwerbung‘ namhafter Referenten und Diskussionspartnern. Folgende Persönlichkeiten sagten nämlich ihre Teilnahme zunächst zu:
-

Günter Altner. Von 1971 bis 1973 Professor für Humanbiologie an der Pädagogischen
Hochschule Schwäbisch Gmünd. Seit 1977 Professor für Theologie an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Koblenz, Vorstandsmitglied des Öko-Instituts Freiburg.
Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages im Zusammenhang mit
der Vorbereitung des Gentechnik-Gesetzes.
Prof. Dr. rer. nat. Dr. theol. Altners Vortragsthema war ‚Gefahren der Biopolitik Diskriminierung der Behinderten durch Gendiagnose und Gentechnik‘.

-

Ferdinand Klein. Professor für Geistigbehindertenpädagogik am Fachbereich Sonderpävds - Landesverband Baden-Württemberg
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dagogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in Verbindung mit der Universität
Tübingen mit Sitz in Reutlingen.
Prof. Dr. phil. Kleins Referat war der Thematik ‚Das soziale und seelische Klima der heutigen Gesellschaft gefährdet das Leben schwerstbehinderter Menschen‘ gewidmet.
-

Traute Schroeder-Kurth. Professorin für Humangenetik. Direktorin der Abteilung für
Cytogenetik am Institut für Humangenetik und Anthropologie der Universität Heidelberg.
Prof. Dr. med. Schroeder-Kurths Vortragsthema lautete: ‚Pränatale Diagnostik zwischen
Angebot und Verantwortung‘.

-

Andreas Fröhlich. Professor für Geistigbehindertenpädagogik am Fachbereich Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ein – wie es in der Einladung zu dem
Symposion hieß – „international ausgewiesener und anerkannter Fachmann zu Fragen
der sonderpädagogischen Förderung schwerstbehinderter Menschen.
Prof. Dr. phil. Fröhlichs Vortragsthema sollte sein: ‚Sonderpädagogische Aufgabenstellungen und Möglichkeiten angesichts drohender genetische Selektion‘.

Bedauerlicherweise musste dann Andreas Fröhlich infolge widriger Umstände seine Teilnahme an dem Symposion absagen. Die zunächst drohende ‚Programmlücke‘ konnte aber dankenswerterweise durch
-

Peter Rödler und seinen Vortrag zum Thema ‚Die Arbeit mit Behinderten in der neuen
Welt‘ rasch geschlossen werden.
Dr. phil. Peter Rödler war damals Hochschulassistent (und heute Professor; G. E.) am
Institut für Sonder- und Heilpädagogik der ‚J.-W. Goethe Universität Frankfurt‘ sowie
Schriftleiter der Zeitschrift ‚Behindertenpädagogik‘ und Vorstandmitglied im Verband
Deutscher Sonderschulen – Landesverband Hessen, dessen eher ‚linke‘ Ausrichtung bislang engere Kontakte zwischen diesem und dem baden-württembergischen Landesverband nicht gerade förderlich gewesen waren.
Umso mehr freute man sich bei dem Symposion, dass Rödler sofort bereit gewesen war,
für Fröhlich ‚einzuspringen‘ – einmal abgesehen davon, dass es ja der Landesverband
Hessen gewesen war, welcher bei der Hauptversammlung in Kiel 1989 bei der Diskussion
der in Rede stehenden Materie rigoros „die Schließung humangenetischen Beratungsstellen beantragt und davor gewarnt“ hatte, „‘die Geburt eines behinderten Kindes künftig
als individuell verschuldet und damit als ein individuelles Problem‘ anzusehen“ (Stinkes,
1998, S. 260).

Im Heft 2/1991 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg konnte der seinerzeitige Pressereferent des Landesverbandes Thomas Stöppler unter der Überschrift „Symposion zur ‚Verwirklichung der Rechte schwerstbehinderter Menschen – eine Herausforderung für Pädagogik und
Politik‘ dann berichten:
„Am Samstag, dem 23. Februar, veranstaltete der Landesverband Baden-Württemberg ein
großes Symposion zu dieser Thematik in der Stiftung Lichtenstern bei Heilbronn. Über 100
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Besucher aus ganz Baden-Württemberg besuchten die Veranstaltung, die von einem Organisationsteam optimal vorbereitet war.
Intensive Gedankenanstöße auf wissenschaftlichem Niveau durch die vier Referenten der Tagung erweiterten die Sichtweise der Teilnehmer und führten zu differenzierten Auseinandersetzungen beim Einzelnen und in Gruppendiskussionen.
Folgende Schwerpunkte wurden angerissen:
- Hinweise zum sozialen und seelischen Thema (sic! Recte: Klima; G. E.) der heutigen Gesellschaft
- Problematik der Gendiagnose und der Gentechnik
- Humangenetische Beratung zwischen Angebot und Verantwortung
- Bemerkungen zur Einzigartigkeit menschlicher Begegnung und zur Kultur menschlicher
Kommunikation
Allen vier Referenten gelang es in besonderer Weise den spezifischen Blickwinkel ihrer Fachrichtung qualifiziert darzustellen.
Es wurde bei der Veranstaltung wieder sehr deutlich, daß sich sonderpädagogisches Denken
und Handeln im Spannungsfeld zwischen einer menschlichen Ethik und individuellen spezifischen Lebenssituationen bewegt. Nur in der Auseinandersetzung mit diesen beiden Polen
findet Weiterentwicklung sonderpädagogischer Positionen und sonderpädagogischer Realität
statt.
Die Beiträge der vier Referenten werden in einem Sonderheft veröffentlicht.
Als Resümee der Veranstaltung war u. a. klar, daß der Landesverband übergreifende Fragestellungen auf dem Hintergrund europäischer Entwicklungen stärker thematisieren muß (Stöppler, 1991, S. 89f).
Die ‚Heilbronner Zeitung‘ berichtet über das Symposion u. a., dass für diese Veranstaltung –
sie habe sich „an alle Interessierten, insbesondere die Betroffenen und ihre Angehörigen sowie
an Fachleute aus den Bereichen Pädagogik, Medizin und Kirche gewandt – „zahlreiche „Fachkräfte aus Baden-Württemberg und bundesweit renommierte Professoren“ der Einladung des
Verbandes Deutscher Sonderschulen Folge geleistet hätten.
Erörtert worden sei „das soziale und seelische Klima der heutigen Gesellschaft in seinem Einfluß auf das Leben schwerstbehinderter Menschen“ ebenso wie man dort „ethische Probleme
der humangenetischen Beratung bei pränataler Diagnostik“ diskutiert habe.
Weiter betonte das Blatt dann noch:
„Übereinstimmend verwiesen die Teilnehmer auf die große Verantwortung der Deutschen –
gerade auf dem Gebiet der Gentechnologie – vor dem Hintergrund ihrer Vergangenheit. „Die
Möglichkeiten der neuen Gentechnologie müssen hier eindeutig ihre Grenzen finden‘, faßte
Pressereferent Thomas Stöppler das Ergebnis zusammen. ‚Es darf nicht sein, daß wieder Selektion nach unmenschlichen Kriterien, mit der Unterscheidung zwischen lebenswertem Leben
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und unlebenswertem Leben betrieben wird‘, lautete das einstimmige Resümee des Symposiums.
Vielmehr sollten die Hilfen sonderpädagogischer Betreuung weiter ausgebaut werden“.
„Der Landes-Fachverband für Behindertenpädagogik“ habe dazu auch „einen Katalog mit entsprechenden Schwerpunkten verfaßt“. Er beinhalte „unter anderem die Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder durch Beratungsstellen, Hilfen bei der beruflichen Integration behinderter Jugendlicher und die theoretische und praktische Weiterbildung
von Förderkonzepten“ (Heilbronner Zeitung; S. 151).
Im Heft 4/1991 der Sonderschule in Baden-Württemberg erfährt man dann noch – mit Bezug
auf das von Stöppler angekündigte Sonderheft (siehe oben) – in einem Artikel unter der Überschrift „Initiativen“, die „Herausgabe eines solchen „umfangreichen Extraheftes von Sonderschule in Baden-Württemberg im November 1991“ bedeute auch „eine Positionsnahme des
VDS in Baden-Württemberg“.
„Mit diesem Sonderheft zum Thema unseres Symposions ‚Die Verwirklichung der Rechte
schwerstbehinderter Menschen‘ vom 23. Februar 1991 in Lichtenstern“ nehme der Landesverband nämlich „eindeutig Position für die behinderten und schwerstbehinderten Menschen
und gegen eine neue, am reinen Nützlichkeitsprinzip orientierten Behindertenfeindlichkeit
(siehe dazu: Arbeitsgruppe Mann, Ch., Hopfensitz, K., Eberle, G. u. Warsewa, E. im VDS Baden-Württemberg, 1991; G. E.).
„Ein Redaktionsteam“, so dieser Artikel etwas übertreibend weiter, „bestehend aus Professor
Dr. Gerhard Eberle (PH Heidelberg) als verantwortlicher Organisator des Symposions, der Geschäftsführerin des Landesverbandes, Karin Hopfensitz, der Landesbezirksvorsitzenden von
Südwürttemberg, Christel Mann und dem VDS-Hochschulreferenten Prof. Dr. Erich Warsewa
(PH Reutlingen)“ habe „die Beiträge der Symposionsreferenten (einschließlich eines zusätzlich
von dem verhinderten Andreas Fröhlich zur Verfügung gestellten Textes; G. E.) zusammengefaßt und einen redaktionellen Rahmen dazu erarbeitet (Stöppler, 1991, S. 232; Hervorhebungen im Original).

Ein äußerst bemerkenswertes Vorwort des Verbandsvorsitzenden
Der Vorsitzende des Landesverbands, Erich Hohwieler, steuerte zu dem hier in Rede stehenden Extraheft der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘ ein äußerst bemerkenswertes Vorwort bei, in welchem er zunächst herausstellte:
„Das Leben ist ein Wert an sich. Es kann nicht an einer Behinderung festgemacht werden, ob
es sich um ein leidvolles Leben handelt.
Diese Tatsache war in der Zeit des Nationalsozialismus sehr in Frage gestellt. Der Begriff des
‚unwerten Lebens‘ galt damals – und: Die Vernichtung dieses Lebens wurde systematisch vorangetrieben“ (Hohwieler, 1991b, S. 2).
Hieran anschließend berichtet Hohwieler dann von einem eigenen Erlebnis „aus jener Zeit“:
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„Vom Sommer 1940 bis Februar 1941“ seien – so der Landesvorsitzende – „einmal monatlich
grüne Omnibusse (dass diese Busse von anderen eher als grau beschrieben wurden, spielt hier
ebenso wenig eine Rolle wie die Genauigkeit der Zeitangaben Hohwielers; G. E.) in die damalige Heil- und Pflegeanstalt Reichenau“ gefahren, hätten Patienten eingeladen und seien dann
wieder abgefahren. „Sie werden verlegt“, hätte der Vater „auf die Frage seines damals achtjährigen Sohnes“ geantwortet. „508 Kranke wurden ‚verlegt‘ – in elf Transporten. Doch das erfuhr
ich erst viel später. Ich war der Fragende und mein Vater der Leiter der Anstaltsgärtnerei“, lässt
Hohwieler dann noch wissen.
Viel später erst hätte er dann auch erfahren, „was mit diesen Kranken geschehen ist, mit allen
508. Das waren mehr als die Hälfte aller in dieser Anstalt Betreuten“. Und Hohwieler fügt noch
hinzu: Einige „davon kannte ich von der Gärtnerei her, in der sie gearbeitet hatten“.
In Grafeneck sei es gewesen, wo „die ‚schmerzlose Abkürzung des Lebens‘“ dann vollzogen
wurde, berichtet der Landesvorsitzende in seinem ‚Vorwort‘ nun weiter – unter bewußter Verwendung eines „der zynischen Ausdrücke des damaligen System“.
„Nie mehr so etwas“ – so hätte sich die öffentliche Meinung nach dem Zweiten Weltkrieg
vernehmen lassen. Und im „Grundgesetz unserer Republik wurde deshalb auch das ‚Recht
auf Schutz des Lebens‘ zugesichert“, ist für Hohwieler dann nur eine Seite der Angelegenheit.
Andererseits aber, so konstatiert er nämlich, erlebten „wir seit Jahren“, und die Stimmen würden immer deutlicher, „daß das Lebensrecht erneut zur Diskussion gestellt“ werde, „daß die
Behindertenfeindlichkeit in unserem Lande ansteigt“ (Hohwieler, 1991b, S. 2),
Dann rekurriert der Landesvorsitzende auf eine ‚Panorama‘-Sendung vom 25. Juli 1989 über
die ‚Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht bei schwergeschädigten Neugeborenen‘, mit welcher deutlich geworden sei, um was es gehe: „Diese Kinder sollen nicht leben“. Was auch
ethisch begründet worden sei!
Es sei an uns – so hielt hier Hohwieler jetzt in seinem Vorwort dagegen – „dazu beizutragen,
daß dieser bedrohlichen Entwicklung Einhalt geboten wird, daß es nicht nach 50jähriger Pause
zu einer Vernichtung sog. ‚unwerten‘ Lebens kommt“. Und es sei an uns auch die Forderung
gestellt, so fährt er fort, „dazu beizutragen, daß die Vorurteile in unserer Gesellschaft gegen
Behinderte abgebaut werden und die Rechte der Behinderten gewahrt und hinreichend vertreten werden“.
Hier anschließend kommt Hohwieler speziell auf ‚seinen‘ „VDS-Fachverband für Behindertenpädagogik“ zu sprechen und hebt einerseits mit Nachdruck hervor, dass der sich entschieden
zum Ziel gesetzt habe, „dieser neuen Herausforderung zu begegnen und sich den Diskussionen zu stellen“.
„Ziel des Symposions des VDS“ sei es ja gewesen, „die Problematik der Verwirklichung der
Rechte schwerstbehinderter Menschen von verschiedenen Standpunkten aus zu beleuchten
und die Diskussion anzuregen“, fügt er hier nochmals an. Dabei sei er – Howieler – sich sicher,
dass „uns diese Thematik auch nach dieser Veranstaltung weiter beschäftigen wird“.
Andererseits macht Hohwieler hier auch noch eine Bemerkung, welche in dieser Deutlichkeit
vor ihm noch niemand aus der bisherigen und/oder der früheren Führungsriege(n) des badenwürttembergischen VDS gemacht hat.
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Er gesteht nämlich unumwunden zu, dies alles erscheine „uns“ – also dem baden-württembergischen VDS – „auch deshalb wichtig, weil sich in der damaligen Situation des Dritten Reiches
die Vorgängerorganisation des VDS, der Verband, gespalten gezeigt und verschiedene Maßnahmen gegen Behinderte toleriert oder gar billigend in Kauf genommen hat – Ein dunkles
Kapitel“ (Hohwieler, 1991b, S. 2).
Wenn Hohwieler hier noch ergänzt hätte, dass sich diese „Vorgängerorganisation“ sogar sehr
willig in den NSLB überführen ließ und die Wortführer damals ebenso wie viele Nur-Mitglieder „viele Maßnahmen gegen Behinderte“ sogar aktiv unterstützten oder initiierten, wäre
er den Tatsachen in der Zeit des Dritten Reiches noch etwas näher gekommen! Richtig bleibt
aber in jedem Fall, wenn er mit Blick auf diese Zeit von einem ‚dunklen Kapitel‘ spricht – eines
über das man bis zu dieser Feststellung Hohwielers im baden-württembergischen VDS nie so
deutlich, sondern eher beschönigend, gesprochen hatte!

Zur Situation am Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre aus Sicht des baden-württembergischen VDS
Das Symposion des baden-württembergischen VDS im Februar 1991 in Lichtenstern hatte
noch nicht einmal stattgefunden, als der Landesverbandsvorsitzende schon zwei ‚Rechenschaftsberichte‘ für den Berichtszeitraum 1989 bis 1991 den dafür vorgesehenen Publikationsorganen einzureichen hatte: Einmal der Sonderschule in Baden-Württemberg für die Vertreterversammlung des Landesverbandes am 15./16. März 1991 in Obermarchtal und zum
anderen für die Zeitschrift für Heilpädagogik mit Blick auf Hauptversammlung des Bundesverbandes vom 23. bis 25. Mai 1991 in Würzburg.
Diese Berichte reichen aus dem genannten Grund nur bis zum Ende des Jahres 1990. Es überrascht auch nicht, dass sich beide Berichte stark überlappen und in ihnen das Lichtensterner
Symposion als sehr wichtig für Baden-Württemberg an ihrem Ende lediglich noch angekündigt werden konnte.
Im Vordergrund dieser Berichte standen andere Problembereiche, so z. B. die berufliche Integration behinderter und benachteiligter Jugendlicher, wozu man in „Absprache mit anderen
Verbänden und Institutionen (u. a. Landesverband zur Förderung Lernbehinderter, Arbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke, IHK und Handwerkskammer)“ nach Lösungen auf
„regionaler Ebene“ suchte, der oben schon erwähnte Auftritt des Landesverbandsvorsitzenden
bei der GEW-Fachtagung ‚Eine Schule für alle?‘, die Einführung eines neuen Lehrplans für die
Schule für Lernbehinderte, der unter maßgeblicher Beteiligung von Mitgliedern des Landesverbandes „revidiert“ worden sei, sowie eine intensive Auseinandersetzung mit dem Arbeitsfeld der Fachlehrer an Schulen für Geistigbehinderte, deren Ziel eine Bestandsaufnahme der
Arbeit an diesem Sonderschultyp war, wobei eine neue Beschreibung der Tätigkeitsmerkmale
„als Grundlage für neue Gespräche und Verhandlungen mit dem Ministerium für Kultus und
Sport und der Schaffung von Möglichkeiten zur Weiterbildung der Fachlehrerinnen“ dienen
sollte, wozu dann auch „unter reger Beteiligung von Fachlehrerinnen“ – ein Arbeitskreis seine
Arbeit aufgenommen habe (Hohwieler, 1991a, S. 154f).
Dass der baden-württembergische Landesverband auch nicht abseits stand, als es galt, unmittelbar nach der politischen Wende in der Deutschen Demokratischen Republik Kontakte dorthin – nämlich zu Kolleginnen und Kollegen in Thüringen und Sachsen – zu knüpfen, versteht
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sich von selbst (Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik,
Landesverband Baden-Württemberg, 1991, S. 32).
D e r dominierende Problemkreis damals war aber für den baden-württembergischen VDS
ohne Zweifel – wie auch oben schon hervorgehoben – die „Ausstattung der Sonderschulen
mit Sonderschullehrern“ sowie „die Gewinnung von qualifiziertem Sonderschullehrer-Nachwuchs“.
Man schätzte als Fachverband für Behindertenpädagogik hier durchaus auch schon den bisher
erreichten „Standard der Sonderpädagogik und die Qualität der Arbeit in den Sonderschulen
Baden-Württembergs“ als auf dem Spiel stehend ein, wenn sich hier „nicht in naher Zukunft
einschneidende Änderungen erzielen“ ließen (Hohwieler, 1991a, S. 154).
Dazu waren „Gespräche mit den Präsidenten der vier Oberschulämter, den zuständigen Referenten des Ministeriums für Kultus und Sport und schließlich mit dem Kultusminister MayerVorfelder persönlich, die Unterredungen mit den politischen Entscheidungsträgern, also mit
den Fraktionen des Landtags und den Vertretern des Landtagsausschusses für Schule, Jugend
und Sport sowie des Vorsitzenden des Landesschulbeirates“ Schwerpunkte der Vorstandsarbeit.
„Ein entscheidender Durchbruch“ – so Hohwieler seinerzeit – sei aber „leider noch nicht zu
verzeichnen“. Die „Anzahl der neueingestellten Sonderschullehrer in den beiden letzten Schuljahren“ bliebe „hinter den Erwartungen zurück“.
Und auch die „Ausbildung zum Sonderschullehrer an den Fachbereichen Sonderpädagogik
der Pädagogischen Hochschulen Heidelberg und Reutlingen (sic!)“ sei „besorgniserregend,
denn die Studentenzahlen sind stark rückläufig“, betonte Hohwieler hier eigens noch (Dieser
Sachverhalt veranlasste auch die beiden genannten Fachbereiche ‚Werbung‘ zu betreiben; G. E.;
siehe dazu z. B. Eberle u. Wilms, 1991).
Und Hohwieler fügte hinzu, „angesichts der Tatsache, daß nach einem erfolgreichen langem
Studium und einem Vorbereitungsdienst von 18 Monaten eine Anstellung durchaus nicht garantiert sei, verwundere das geringe Interesse überhaupt nicht“, weshalb der Landesverband
nunmehr entsprechende Verbesserungsvorschläge gemacht hatte – mit enttäuschendem Ausgang für den VDS allerdings.
Frustration stellte sich ein. Kein Wunder, dass dem Vorsitzenden des Landesverbandes deshalb
schließlich auch (ein bisschen) der Kragen platzte!
In einem farbig extra hervorgehobenen Textteil des Heftes 4/1990 der ‚Sonderschule in Baden-Württemberg‘, also nahezu zeitgleich mit der Abfassung der beiden eben skizzierten ‚Rechenschaftsberichte‘, gab er eine diesbezügliche Stellungnahme ab, in der er eingangs an ein
Statement des jetzigen Freiburger Oberschulamtspräsidenten, also des einstigen VDS-Oberen
Bruno Prändl, anknüpfte, der „in seinem Rundbrief an die Leitungen der Grund-, Haupt-,
Real- und Sonderschulen vom 9.7.90“ gemeint hätte: „Der hochdifferenzierte Sonderschulbereich wird sich, wie bereits im abgelaufenen Schuljahr, einer verstärkten Inanspruchnahme zu
stellen haben“ (Hohwieler, 1990a, S. 238).
Dieser Text erschien fast parallel auch im Oktoberheft 1990 von ‚Schulintern‘, der Postille des
Ministeriums für Kultus und Sport Baden-Württemberg (S. 14).
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„An den Sonderschulen“ – so ließ Hohwieler in dem Artikel wissen – war und ist man sich der
Aufgaben bewußt, denen man sich zu stellen habe. Schon immer“ sei „es das Bemühen der
Sonderpädagogen und ihren Kollegen aus dem Grund- und Hauptschulbereich“ gewesen, „die
Qualität der Arbeit an den Sonderschulen zu verbessern und somit die Sonderpädagogik zu
dem Standard zu führen, , den sie heute erreicht hat“.
Dieser abzusehenden „verstärkten Inanspruchnahme“ – als Gründe hierfür nennt Hohwieler
zunächst die gestiegenen Anforderungen infolge der Einführung des neuen Bildungsplanes
der Schule für Lernbehinderte (künftig ‚Förderschule‘; G. E.), und die vom Minister und seinem Ministerium favorisierte und propagierte ‚Kooperation‘ mit angestrebter Ausweitung auf
die Berufsschulen – würden sich die Sonderschulen deshalb auch jetzt wieder stellen, konzediert der Landesvorsitzende ohne Umschweife. Er fügte allerdings eindringlich hinzu, man
müsse wissen, dass alles „auch seinen Preis“ habe und Sonderpädagogik nicht „zum Nulltarif “
zu haben sei (Hohwieler, 1990a, S. 238f).
Genau hier setzen dann auch Hohwielers (An)Klagen ein. Er lässt zunächst einmal wissen:
„In diesem Schuljahr stehen den Sonderschulen kaum noch Stunden für die Kooperation
zur Verfügung, insgesamt weniger als im Vorjahr, obwohl der Bedarf seitens der allgemeinen
Schulen wesentlich höher liegt. Daneben müßte die Elternarbeit intensiviert und das Unterrichtsangebot differenzierter gestaltet werden. Die Stunden hierfür fehlen jedoch“.
Und angesichts „der absolut ungenügenden Versorgung der Sonderschulen mit Sonderschullehrern, auch bei differenzierter Betrachtungsweise der einzelnen Sonderschultypen“, bleibe
diese Aussage richtig. Es müsse deshalb „stark bezweifelt werden, ob der erreichte Standard der
Sonderpädagogik in und außerhalb der Sonderschulen gehalten werden kann“.
Dann legt der Verbandsvorsitzende noch nach. „Rund 200 stellungslose, auf der Warteliste
stehende Lehrer aus dem Grund- und Hauptschulbereich“ seien „vor zwei Jahren – so schreibt
er – „dem Appell des MKS gefolgt“ und hätten – „teilweise unter erheblichen finanziellen Opfern“ – Sonderpädagogik in Heidelberg und Reutlingen studiert“. Ihnen seien zuvor „günstige
Einstellungschancen nach Absolvierung des Studiums signalisiert“ worden, aber nur „43 junge
Kolleginnen und Kollegen wurden jetzt eingestellt“. Das sei, so Hohwieler weiter, bitter „für die
betroffenen Lehrer, die nicht eingestellt wurden“ und „höchst ärgerlich für die Sonderschulen,
die leer ausgehen“ sowie „skandalös in den Augen des VDS-Fachverbandes, dem von vielen
Seiten höhere Einstellungsquoten in Aussicht gestellt wurden“.
Deshalb müsse hier auch „die Frage nach dem Stellenwert der Sonderpädagogik“ erlaubt sein,
ist dann eine Konsequenz, die der Verbandsvorsitzende aus diesen Gegebenheiten mit großer
Berechtigung verständlicherweise zieht.
Und er fragt nach, welchen Anreiz denn unter diesen Auspizien das Studium zum Sonderschullehrer eigentlich noch habe?
Dann kritisiert er, mit dem „Schlagwort von den fehlenden Ressourcen“ werde „jede Diskussion schnell beendet“. Und mit den Worten, in „Anbetracht der Tatsache, daß dem Land hohe
Steuereinnahmen zufließen wie lange nicht“, ziehe „dieses Argument kaum. Richtiger wäre es,
von der falschen Gewichtung der Ressourcen zu sprechen“, hält Hohwieler hier scharf dagegen.
Deshalb, so seine weitere Argumentation, müsse künftig Bildungspolitik „endlich wieder von
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Bildungspolitikern gemacht werden“. Und rhetorisch fragt er zusätzlich: „Wie weit sind wir
gekommen, wenn nun sogar der Landesrechnungshof für gut oder schlecht befindet, was im
Ergänzungsbereich der Schulen angeboten wird bzw. welche Pflichtstunden an der Schule
wichtig oder weniger wichtig sind“ (Hohwieler, 1990a, S. 239).
Abschließend betont Hohwieler – in Teilen fast drohend – dann noch:
„Dem Kultusminister ist zuzustimmen, wenn er das Jahr 1889 als ‚Wendemarke für unser
Schulwesen‘ (Brief an die Schulleiter) sieht.
Der VDS erwartet deshalb auch, daß an dieser Wendemarke die Bildungspolitik neu diskutiert wird. Angesichts einer zunehmenden Behindertenfeindlichkeit ist dabei auch gerade die
Sonderpädagogik umfassend darzustellen und in einen Bildungsgesamtplan neu einzuordnen.
Nur wenn zu sehen ist, daß hier Zeichen gesetzt und nicht nur Worte gewechselt werden, ist
auf Solidarität der Sonderpädagogen zu setzen, die von der Schulaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit der ungenügenden Lehrerversorgung so sehr beschworen wurde“ (Hohwieler,
1990a, S. 239).

Abschließende Bemerkungen nach einer Skizze der Geschichte des ‚Landesverbandes Baden-Württemberg e. V. im Verband Sonderpädagogik – Fachverband für Behindertenpädagogik‘ (vormals ‚Südwestdeutscher Hilfsschulverband‘) über ca. 75 Jahre hinweg
Eingangs seines „Geschäftsberichtes“ für die Vertreterversammlung des VDS-Landesverbandes Baden-Württemberg 1991 in Obermarchtal ließ der Vorstand unter der Überschrift „Ausgangslage“, u. a. mit Blick auf die von ihm vorzuweisenden „Ergebnisse“, wissen, dass eben
diese Ergebnisse „auf den ersten Blick oft“ enttäuschten, „vor allem auch im Hinblick auf die
(sehr umfänglichen und intensiven; G. E.) Aktivitäten, die dahinterstehen, um unseren Vorstellungen jeweils Nachdruck zu verleihen“.
„Doch sollte man auch realistisch sehen“ – so der Vorstand hier weiter – „daß manche berechtigte Forderung erst über einen längeren Zeitraum hinweg durchgesetzt werden kann“. Es
bedürfe „daher großer Geduld, und wir sollten uns darauf einstellen, mit einigen ‚Dauerbrennern‘ zu arbeiten“. Entmutigen ließe man sich jedoch keinesfalls (Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik, Landesverband Baden-Württemberg, 1991,
S. 29).
Wenn hier Hohwieler von ‚berechtigten Anforderungen‘ spricht, spielt er u. a. auf jene Rahmenbedingungen an, die der Landesverband (wenigstens einigermaßen) erfüllt sehen wollte,
damit die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Handikap mit Aussicht auf
Erfolg realisiert werden könnte.
Die oben wiederholt angeschnittene Problematik des seinerzeit schon gravierenden Sonderschullehrermangels ist z. B. ein Aspekt dieser Rahmenbedingungen, deren Erfüllung der baden-württembergische VDS damals einforderte.
Insgesamt wurde der VDS mit seinen Bedenken, die Rahmenbedingungen für gemeinsamen
Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder würden (noch) nicht ‚stimmen‘, sogar
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dafür gescholten, indem ihm z. B. – und wie oben schon gesagt – Karin Zäh vorwarf, er hänge
damit den Brotkorb so hoch, dass „integrationswillige Eltern mit ihren Kindern darunter verhungern“ ( Zäh, 1991, S. 41).
Das ist aber nur insofern einigermaßen zutreffend, als es lokal hier und da Konstellationen
gegeben hatte, wo die vom VDS eingeforderten Rahmenbedingungen (wenigstens) einigermaßen ‚stimmten‘, er sich aber dabei eher abwartend heraushielt, statt solche Initiativen aktiv zu
unterstützen.
Im Großen und Ganzen ist hingegen eher zutreffend, was die Vertreterin des „Verbands zur
Förderung Lernbehinderter“ (also ‚LERNEN FÖRDERN‘; G. E.), Brigitte Lau, auf jener GEWFachtagung ´89 ‚Eine Schule für alle?‘ vortrug, bei der auch der Landesverbandsvorsitzende
Hohwieler die oben schon wiederholt erwähnte Auffassung des VDS zum seinerzeit durchaus
als weiterentwicklungsbedürftig qualifizierten baden-württembergischen Sonderschulwesen
und zu der Integrationsproblematik herausgestellt hatte (siehe z. B. Hohwieler, 1990; 1990a;
1990b; 1991a; 1991b).
In Brigitte Laus Redebeitrag auf dieser Fachtagung ’89 der GEW wurde nämlich gleichfalls –
und wiederholt – jener vom VDS betonte „längere Zeitraum“ angesprochen, den es bedürfe,
um im Schulsystem Veränderungen erreichen zu können, die im Hinblick auf eine gemeinsame
Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten Kinder als unverzichtbar erscheinen.
Brigitte Lau trug u. a. vor, ihr Landesverband habe sich als Schwerpunkt folgende Bereiche als
Arbeitsschwerpunkte „auferlegt“:
„Frühförderung, um möglichst viele Einschulungen in die Schule für Lernbehinderte zu vermeiden.
Weiterhin: Förderung in der Schule, um den Lernbehinderten praktische Lebenserfahrung
teil werden zu lassen, um die Schule zu öffnen für andere Bereiche, wie dies z. B. die Modelle in
Oberndorf, Herrenberg und viele andere Fördervereine vor Ort“ zeigten. Hier werde nämlich
deutlich, „daß die Sonderschule für Lernbehinderte eine aktive, offene Schule sein kann mit
allen Möglichkeiten, auch Außenstehende am Schulalltag zu beteiligen“.
„Weiterhin ist uns die berufliche Eingliederung und nachgehende Betreuung sehr wichtig“,
ergänzt Lau hier dann noch. „Denn: Viele Lernbehinderte“ so erklärt Lau – „brauchen auch
nach dem Verlassen der Sonderschule noch Hilfen bei der Berufswahl, bei der Berufsausbildung und auch beim Weg ins Leben“.
Mit dem Hinweis, man berate als Landesverband auch Eltern und Ortsvereine und unterstütze
sie bei besonderen Problemen, schließt Brigitte Lau dann ihren Schwerpunktekatalog ab –
nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Ortsvereine „an der Sonderschule“ selbst arbeiteten
(Lau, 1990, S. 38; Hervorhebungen von Lau).
Nach dieser Auflistung der Arbeitsschwerpunkte von LERNEN FÖRDERN ergänzte die Referentin zunächst mit Nachdruck, dass „wir vom Landesverband und auch unsere Ortsvereine“
die „Sonderschule im Moment als das einzige Mittel der speziellen Förderung für unsere Lernbehinderten“ ansehen.
Lau lässt diesem „im Moment“ dann aber sofort folgen: „Wenn die Rahmenbedingungen der
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Regelschule sich aber so verändert haben, daß unsere Schüler in der Regelschule gefördert
werden können, sind wir selbstverständlich auch der Ansicht, daß wir dann da etwas tun sollten und müßten. Aber im Augenblick sieht die Wirklichkeit so aus, daß unsere Lernbehinderten an den normalen Sonderschulen oft nicht gefördert werden können. Deswegen meinen wir
vom Landesverband, daß die Öffnung der Sonderschulen, die Erweiterungen, die verstärkte
Hereinnahme anderer Personen im Augenblick vorrangig ist“.
Dann kommt Lau auf das Verständnis von ‚Integration‘ zu sprechen, das ihren Elternverband
präge.
„Wir meinen“, so fährt sie nämlich jetzt fort, Integration bedeute „für unsere Schüler, sie auf
das Leben vorzubereiten, sie zu lehren, selbständig zu werden, ihnen die richtigen Hilfen zur
Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt zu geben“.
Wo diese Förderung stattfände „ist uns eigentlich egal“, lässt sie dann wissen. Und betont: „Wir
wollen nur, daß die Förderung durchgeführt wird“. Und „im Augenblick sehen wir eben nur
die Möglichkeit der Förderung in der Schule für Lernbehinderte bzw. an der Sonderschule“
(Lau, 1990, S. 38f).
Brigitte Lau kommt nach dieser Festlegung dann noch – kritisch – auf die Wortwahl bei der
Integrationsdiskussion zu sprechen, wobei sie feststellt, dass dieser Teil ihrer Ausführungen
eher ihre „persönliche Meinung als Mutter eines lernbehinderten Kindes“ zu dieser Problematik darstelle.
Man spreche häufig (im negativen Sinn; G. E.) von „Aussonderung“, leitet sie dann ihre Argumentation ein. Sie habe nun aber festgestellt, dass „Aussonderung für eine gewisse Zeit
manchmal erst eine Integration möglich“ mache. Konkret heiße das: „Ich als Mutter eines lernbehinderten Kindes verfolge das Ziel, daß mein Kind eines Tages im Leben seinen Mann steht,
seinen Lebensunterhalt selbst verdienen kann, wirklich auch selbst für sich eintreten kann.
Da ist mir nur die Integration ins Leben wichtig und nicht die gemeinsame Beschulung von
Behinderten und Nichtbehinderten – die ist für mich zweitrangig“.
„Außerdem“, das wolle sie „aus meiner Erfahrung als Mutter“ auch noch sagen, habe sie „den
Weg in die Sonderschule mit vielen, vielen Kämpfen selbst“ durchstehen müssen.
„Ich wollte mein Kind nicht zur Sonderschule geben, weil ich diese Aussonderung nicht
wünschte, mußte aber erfahren, daß die Regelschule keine Alternativen bot“, bekennt sie dabei.
Dann ergänzt sie: „Und als ich mein Kind in die Sonderschule gab – gegen alle eigenen Widerstände – als ich im Grund genommen die Hauptschulempfehlung in der Hand hatte, da war
mir klar, daß diese Empfehlung nicht mein Kind, sondern ich bekommen“ hatte.
Sich mit dieser Situation auseinandersetzend, sei ihr klar geworden, so erfährt man dann von
Lau, „daß mein Kind aufgeblüht ist und daß es sich wirklich weiterentwickelt hat, daß sein
Selbstwertgefühl, seine Kraft, seine Anerkennung in der Gesellschaft da waren“.
Natürlich habe sie sich dabei nicht nur auf die Sonderschule beschränkt, sondern ihrem Sohn
noch andere „Wege geebnet, in Vereinen aktiv zu sein. Er spiele „Fußball, ging zum Sportverein, fuhr Ski und hatte guten Kontakt zu anderen Kindern in der Nachbarschaft“. Durch dieses
Ebnen von Wegen habe sie ihrem Kind ermöglicht, dass es „in der Gesellschaft integriert, aber
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in der Schule nicht mehr der letzte“ gewesen sei. Das habe „sein Selbstwertgefühl gesteigert“,
ist sich Lau letztlich sicher!
Versöhnlich rief Brigitte Lau dann noch ihrer Zuhörerschaft zu: „Ich kann hier eigentlich nur
aus meiner Sicht als Mutter sagen: Geben Sie allen eine Chance. Jedes Kind sollte das bekommen, was ihm zusteht bzw. das, was für es richtig ist. Wo dies geschieht, das ist nicht Sache“
(Sic!; Lau, 1999, S. 39).
Fast dreißig Jahre nachdem Brigitte Lau auf der von der Fachgruppe Sonderschulen der badenwürttembergischen GEW organisierten Fachtagung ’89 zur Thematik ‚Eine Schule für alle?‘
dieses Statement abgegeben hatte und dort auch der VDS-Landesvorsitzenden Erich Hohwieler die danach so benannte ’Stellungnahme des VDS Baden-Württemberg zur Frage der gemeinsamen Beschulung Behinderter und Nichtbehinderter‘ präsentierte (siehe dazu oben!),
nahm in der Tageszeitung ‚Die Welt‘ der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, HeinzPeter Meidinger, in einem gerade auch von Nichtfachleuten viel beachteten Interview u. a.
auch zur Frage der Inklusion Stellung.
Zunächst von der Interviewerin Ricarda Breyton mit der Feststellung konfrontiert, die Lehrer
beklagten sich immer wieder, „dass die Klassen zu heterogen geworden seien“ wird Meidinger
dann gefragt: „Werden sie den Bedürfnissen des einzelnen Schülers nicht mehr gerecht?“.
Darauf antwortet er: „Ich glaube, dass sich unsere Lehrkräfte mit ganzer Kraft dieser Herausforderung stellen, aber das Problem hat sich tatsächlich verschärft. Ich bekomme jede Woche
von Lehrkräften Mails, die sich alleingelassen und überfordert fühlen. Sie berichten immer
häufiger von Schülern, die den Unterricht so massiv stören, dass der Lernfortschritt der ganzen
Klasse gefährdet ist.
Hinzu kommen die Kinder mit Inklusionsbedarf. Auf die viele Regelschulen überhaupt nicht
eingestellt sind. Diese Bandbreite können Sie als Lehrkraft oft nicht abdecken“.
Darauf hält Breyton Meidinger vor, die OECD, welche die PISA-Studien durchführe, sehe aber
„in der Heterogenität eher eine Chance als eine Herausforderung – zumindest für die Schüler“.
Hierzu entgegnet nun Meidinger ganz entschieden: „Das sehe ich nicht so. Klar ist: Wenn die
Leistungsheterogenität eine gewisse Schwelle überschreitet, dann stellt sie nicht nur das Lehrpersonal vor Herausforderungen – sondern gefährdet mit Sicherheit den Lernfortschritt aller.
Dass die letzten Grundschulleistungsvergleiche enttäuschend ausgefallen sind, liegt auch an
der Art und Weise wie in manchen Bundesländern Inklusion umgesetzt wurde. Und ich denke,
dass sich das an den weiterführenden Schulen fortsetzen wird, wenn wir nicht gegensteuern“.
Breyton jetzt: „Fordern Sie, dass sich die Schulen vom Inklusionsgedanken verabschieden
müssen, wenn sie die Leistungen wieder stabilisieren wollen?“.
Die Antwort des gelernten Gymnasiallehrers Meidinger hierzu: „Ich bin ein absoluter Anhänger des Inklusionsgedankens, aber in vielen Bundesländern haben wir den zweiten Schritt
vor dem ersten gemacht, also Förderschulen (Terminus hier als Synonym für Sonderschulen
gebraucht: G. E.) geschlossen, ohne die Regelschulen auf Inklusion vorzubereiten.
Was wir jetzt brauchen, ist ein Moratorium bei der Inklusion. Wichtig ist eine Bestandsaufnahvds - Landesverband Baden-Württemberg
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me: Was funktioniert, und was funktioniert nicht?
Man wird dann zu dem Schluss kommen, dass es ohne massive zusätzliche Finanzmittel nicht
gehen wird.
Im Endeffekt braucht jede Klasse, die Inklusionsschüler hat, eine Zweitlehrkraft“ (Breyton,
2018, S. 4).
Man kann nun sicherlich der GEW nicht vorwerfen, sie selbst hätte – etwa in den achtziger
Jahren des letzten Jahrhunderts – die Bedeutung solcher und weiterer ‚Randbedingungen‘ oder
‚Voraussetzungen‘, wie sie Meidinger hier für eine gelingende gemeinsame Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler ansprach, nicht gesehen. Das gewiss nicht!
Dass sie diese Schwierigkeiten mit großer Überzeugung aber für leichter überwindbar hielt
als es der VDS einschätzte – zumal dann, wenn in der Politik einmal andere das Sagen haben
würden als die Partei des seinerzeitigen Kultusministers Mayer-Vorfelder – erscheint dem
Verfasser dieser Zeilen offensichtlich.
Dass hinsichtlich der seinerzeit divergierenden Überzeugungen in Sachen ‚gemeinsamer Unterricht für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche‘ der baden-württembergische VDS mit seiner skeptischeren Einschätzung um 1990 herum vielleicht doch etwas realitätsnaher gewesen war, kann durch ‚Verlautbarungen‘ der baden-württembergischen GEW aus
neuerer Zeit durchaus ‚unterfüttert‘ werden.
So musste z. B. 2017 die derzeitige Landesvorsitzende der baden-württembergischen GEW,
Doro Moritz, auf einen Beschluss des ‚Gewerkschaftstages 2017‘ der Bundes-GEW – er hatte
in Freiburg im Breisgau vom 06.-10. Mai stattgefunden – beschwichtigend reagieren (Moritz,
2017, S. 10). Unter der Überschrift ‚Es gibt keine Alternative zur Inklusion‘ wurde er dann auch
im Beschlüssekatalog dieses Gewerkschaftstages veröffentlicht und z. B. von Ulf Rödde, dem
Redaktionsleiter der vom Hauptvorstandes der GEW herausgegebenen Zeitschrift Erziehung
und Wissenschaft (E&W) im Juniheft dieses Blattes auch kommentiert – nicht ohne dass dieser
in diesem Kontext u. a. betonte, die Politik sei gerade dabei „den Erfolg einer umfassenden
inklusiven Entwicklung des Bildungswesens aufs Spiel zu setzen“, weil sie „zu wenig Gelder,
zu wenig Personal und Zeit sowie wissenschaftliche Begleitung des Inklusionsprozesses“ zur
Verfügung stelle. (Rödde, 2017, S. 6f).
In dem Artikel der baden-württembergischen GEW-Frontfrau Moritz ist nun zunächst zu lesen:
„Die Überschrift provozierte. ‚Inklusion ist alternativlos‘ überschrieb die Zeitschrift des GEWHauptvorstandes ‚Erziehung und Wissenschaft‘ (E&W) im Juni die Berichterstattung über einen Beschluss des Gewerkschaftstages in Freiburg zur Inklusion. Der Artikel beschreibt die
gesamtgesellschaftliche Verpflichtung zur Umsetzung der Inklusion als alternativlos“.
Dann bedauert Moritz aber: „Leider benennt er nicht die beschlossenen Forderungen zur Ausstattung der Inklusion bezüglich rechtlicher Rahmenbedingungen, zum Beispiel Arbeitszeit,
Klassengrößen, räumliche Ausstattung und Arbeitsstrukturen für multiprofessionelle Teams“.
„Insbesondere der Satz in dem Beschluss „Das Parallelsystem von Förder-/Sonderschulen und
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allgemeinen Schulen ist schrittweise aufzuheben“ werde nun „von vielen Mitgliedern angesichts der realen Bedingungen in der Inklusion abgelehnt und auch in seiner zeitlichen Dimension missverstanden“, lässt Moritz anschließend noch wissen.
Und sie beklagt, wieder einmal müsse „die GEW den Spagat bewältigen, Veränderungen zu
unterstützen und sich gleichzeitig von der unzureichenden Ausstattung durch die Politik abzugrenzen“.
Letzteres tue man nämlich! Erfreulich dabei sei allerdings auch, und Moritz betont dies ausdrücklich, „dass sich die GEW-Mitglieder in ihren Rückmeldungen auf die Berichterstattung
in E&W nahezu ausnahmslos zur Inklusion bekannten“.
Sie könne „diese Kritik an dem Beschluss des Gewerkschaftstages sehr gut nachvollziehen“.
Räumt die baden-württembergische GEW-Chefin dann ein: „Sie ist berechtigt“ (Moritz, 2017,
S. 10).
„In den Schulen in Baden-Württemberg“ habe nämlich „die Einführung der Inklusion zu einer
weiteren Verschlechterung der Unterrichtsversorgung und der Arbeitsbedingungen an den
SBBZ und an den allgemeinen Schulen“ geführt, ist für Moritz gewiss. Und sie weiß weiter:
„Von einer akzeptablen Doppelbesetzung kann nicht die Rede sein. Für die große Herausforderung der Veränderung der Arbeit im Klassenzimmer gibt es nahezu keine Unterstützung und
keine zusätzliche Zeit. Die Lehrkräfte werden den Bedürfnissen der Schüler/innen nicht mehr
gerecht und sind überlastet“.
Für die GEW hingegen sei völlig klar, „dass eine echte Inklusion weder für die Schüler/innen
noch für die beteiligten Lehrkräfte und weitere Fachkräfte eine Verschlechterung der Bedingungen und Abstriche an der pädagogischen Qualität bedeuten“ dürfe.
Ohne hier noch auf einen (dann abgelehnten) Änderungsantrag einzugehen, den die badenwürttembergische GEW in Freiburg noch eingebracht hatte, soll hier nur noch das Fazit des
Artikels von Moritz zitiert werden. Es lautet: „Für mich als Landesvorsitzende der GEW Baden-Württemberg ist das, was die Landesregierung derzeit als Inklusion verkauft, definitiv
keine Alternative zur Arbeit der SBBZ“ (Moritz, 2017, S. 10) – eine eher grobe Umschreibung
dessen, was in weiteren Artikeln des GEW-Blatts ‚Bildung und Wissen‘ z. B. die baden-württembergische Landesfachgruppe Sonderschulen (2017, S. 8), Michael Hirns Aufschrei ‚Dramatische Entwicklung an den SBBZ und in der Inklusion‘ sowie seine Kommentare ‚SBBZ
und Inklusion in gefährlicher Schieflage‘ und ‚Ausstattung völlig unzureichend‘ (Hirn, 2017a;
2017b; 2017c) konkretisieren!
Soweit der Verfasser dieser Zeilen sieht, könnte vieles von dem, was Doro Moritz mit ihrem
Artikel vertritt, auch von einem Mitglied des baden-württembergischen VDS geschrieben
worden sein!
Und wenn dem VDS Baden-Württemberg um 1990 herum sinngemäß vorgehalten wurde, er
hänge mit seinen Forderungen den Brotkorb so hoch, dass integrationswillige Eltern und ihre
Kinder darunter verhungerten, ist jetzt, fast 30 Jahre später, auch klar: So war und ist es nicht!
Der Brotkorb hängt eben sehr hoch – und der VDS war seinerzeit nur der Fachverband, der
diesen Sachverhalt zutreffend beschrieben hat!
Mitzuarbeiten, diesen Zustand zu verbessern, war allerdings damals – ebenso wie selbstredend
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auch heute noch, nachdem der baden-württembergische VDS nunmehr schon mehr als 100
Jahre besteht – seine Verpflichtung!
In der Geschichte der Pädagogik jedenfalls waren es – besonders auch seit Gründung des damaligen Südwestdeutschen Hilfsschulverbands 1914 und ungeachtet des vielmaligen Versagens seiner in der Zeit des Nationalsozialismus dem NSLB beigetretenen Mitglieder – oftmals
Sonderpädagogen der verschiedensten Fachrichtungen, die immer dann tatkräftig ‚zugepackt‘
haben, wenn andere meinten, etwas ‚gehe nicht‘!
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