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Der Erfolg des Programms zur Förderung von behinderten Kindern und Ju-
gendlichen ist bisher in der wissenschaftlichen Forschung noch nicht the-
matisiert worden. Das hat einen Grund auch darin, daß die gutachterliche
Empfehlung über die Frühförderung bei Behinderungen erst Anfang der
70er Jahre in Kraft getreten ist und dann keine nennenswerte Begleitfor-
schung mit sich gebracht hat. Die mit dieser Arbeit abgehandelten Fragen
sind deshalb nach wie vor originell und aktuell zugleich. Was ist aus behin-
derten Kindern und Jugendlichen geworden, die eine entsprechende Unter-
stützung erhalten haben? Welche Besonderheiten hat die Entwicklung ihrer
Lebens- und damit Leidensgeschichte aufzuweisen? Wie sind die Be-
dingungen gewesen, die die Lebensplanung der Betroffenen bestimmt ha-
ben? Welche Initiativen waren notwendig, um über die vorhersehbaren oder
auch nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten einer selbst entworfenen Le-
bensplanung hinweg zu kommen?

Der Verfasser hat mit viel Umsicht die erwähnten Fragen reflektiert und
seine Überlegungen zuallererst darauf zugespitzt, mit welchem wissen-
schaftlichen Instrumentarium einer solchen Problemstellung entgegenzu-
treten sei. So wird in einem ersten Kapitel zu recht und auch  außerordent-
lich ergiebig auf das Methodenkonzept eingegangen, das den Untersu-
chungsgängen angemessen erscheint. Diese Umsicht ist erforderlich, um bei
einer so sensiblen Untersuchungsklientel die notwendigen Rücksichtnah-
men zu gewährleisten. Es ist insofern verständlich, daß vom Ansatz des
narrativen Interviews aus weitergegangen wird zum Versuch eines Ge-
sprächs, das gerade die situativen Momente der biographischen Reflexion
ermöglichen und nicht in vorgegebenen Frageformulierungen eingrenzen
soll. Daß sich daraus neue Auswertungskriterien ergeben müssen, wird
ebenso deutlich unterstrichen, wie die nicht weiter hinterfragbaren Innen-
ansichten der ins Gespräch gebrachten „untersuchten“ Schicksale für sich
stehen. Die ganz persönlichen Erfahrungen, Deutungsmuster und Sinner-
klärungen im Zusammenhang mit Therapie und Förderung fordert die kon-
sequente Wahrung der Subjektivität, die sich selbst die gesellschaftliche
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Realität strukturiert, interpretiert und dann auch wohl konstruiert und ge-
staltet. Damit ist auch das zentrale Anliegen der qualitativen Sozialfor-
schung gewahrt. Denn es geht ihr nicht (in erster Linie) darum, generalisie-
rende Aussagen zu gewinnen, sondern - und das unterstreicht der Verfasser
in der zusammenfassenden Reflexion der zur Verfügung stehenden For-
schungsmethoden - die Möglichkeiten und Behinderungen aufzudecken, die
der Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit im ge-
sellschaftlichen Kontext gegeben sind.

Die in Anlehnung an Martin BUBER hervorgehobene Ebene des Miteinan-
der-Sprechens, die „Einbeziehung“, wird plausibel, selbst wenn wir be-
rücksichtigen müssen, daß bei BUBER religiöse Kategorien die inhaltliche
Grundlage hergeben. In den Erfahrungsberichten über Förderungen und
Therapien, kommt dieser Grundsatz der Einbeziehung zum Tragen, wo-
durch deutlich wird, daß die pädagogische Rückversicherung auf einer hu-
manorientierten und von den Prämissen der Aufklärung bestimmten Zielbe-
schreibung gegründet ist.

Die fünf präsentierten Fälle, die in die Analyse einbezogen werden, zeigen
alle bestimmte beschreibbare Übereinstimmungen, die deutlich machen,
warum Förderung und Therapie in ganz persönlichen Lagen nicht nur nicht
greifen, sondern vielmehr das Gegenteil dessen bewirken können, was an-
geblich mit der formulierten Hilfe angestrebt werden sollte. Diese Wider-
sprüche sind nicht zu generalisieren, sondern sie sind in den ganz privaten
und persönlichen Voraussetzungen eingebunden, die von außen gar nicht
einsehbar und zu erkennen sind. Hier nun setzt das so bedeutsame Gespräch
ein, nicht nur als methodische Variation, sondern als echte pädagogische
Arbeit, weil nur mit der konsequenten persönlichen Annäherung die mögli-
chen Hilfen im Prozeß der Auseinandersetzung mit Hindernissen der Ver-
wirklichung eines Lebensentwurfes deutlich werden.

In der Entfaltung der Problemlagen und pädagogischen Fragen, die sich auf
„Behinderte“ und nicht auf „Normalität“ beziehen, kann eine sehr allgemei-
nere Schlußfolgerung gezogen werden. Die vielen Hindernisse in der per-
sönlichen Selbstbestimmung und dann auch Selbstgestaltung können mit
Sicherheit auch in den Lebensläufen und Karrieren eines jeden anderen
Menschen ebenso nachgezeichnet werden. In der hier vorgestellten Unter-
suchung werden auf der Ebene von Problem orientierten Interviews und den
sich daran anschließenden Gesprächen die Hindernisse behandelt, die Be-
hinderten in ihren Förderungen und Therapien deutlich geworden sind.



13

Behinderung ist in diesem Kontext für eine ganz zentrale Frage jedweder
pädagogischen Arbeit gewissermaßen ein mediales Feld, um Kernprobleme
der selbst verantworteten, weil selbst gestalteten Personwerdung sichtbar
und damit reflektierbar und weiterhin „behandelbar“ zu machen.

Eine wichtige Bedingung der Auseinandersetzung mit den Problemen der
befragten und ins Gespräch geführten Personen war, daß alle sich als nicht
behindert betrachteten, daß alle ihre Therapieerfahrungen reflektieren und
zeigen, wo Hilfen und wo Hindernisse für ihr entwickeltes Selbstsein zu
konstatieren sind, und daß alle den Dialog als den bedeutendsten Gesichts-
punkt für eine positive Förderstrategie erlebt haben. Die einzelnen Fälle der
klassifizierten Behinderung sind sehr unterschiedlich.

Auch wenn möglicherweise die Ergebnisse der Nachforschungen über Er-
folg und Mißerfolg von Förderung und Therapie keine großartigen Neuer-
kenntnisse vorstellen, so darf dennoch darauf verwiesen werden, daß es
letztendlich immer auch um basale Komplexe pädagogischer Handlungs-
strategien geht. Diese lassen sich in zwei Grundaussagen zusammenfassen:

1. Individuelle Bedürfnisse müssen erkannt und anerkannt werden als
subjektives Recht.

2. Als einzigartige Persönlichkeit hat jeder das Recht, eine selbst erfah-
rene Gemeinschaft mit zu gestalten.

Jede Förderstrategie, die diese individuelle Einmaligkeit und Einzigartigkeit
anerkennt, achtet Behinderung nicht als Defizit, sondern als eine Besonder-
heit, die mit den Mitteln des Begegnens, Verstehens, Begleitens und Stär-
kens im Dialog erfahren wird. Es geht dabei nicht um die Umsetzung vor-
gegebener Normen. Vielmehr muß das angestrebte Ziel solange offen blei-
ben, bis sich die einmalige und einzigartige Persönlichkeit verwirklicht. Es
geht also um einen Prozeß, dessen Ende eigentlich nicht abzusehen ist.

Diese Quintessenz, die aus den Interviews und Gesprächen mit betroffenen
Menschen gewonnen wurde, steht in einem nicht zu übersehenden Gegen-
satz zu allen offiziellen Überlegungen, die sich in öffentlichen Programmen
wiederfinden. Deshalb ist es schlüssig, dieses Anliegen in den Diskurs über
den heutigen Bildungsbegriff einzubringen und der Frage nachzugehen, ob
eine ganzheitliche Bildungsidee einen relevanten Stellenwert einnimmt und
welche Bedeutung ihr dann für diese Nachforschungen zukommt. Dieser
Maßstab kann eine sinnvolle Orientierung abgeben. Im Zentrum stehen da-
bei die dialektischen Prozesse zwischen „Zögling“ und „Pädagogen“, die



14

aufeinander eingehen. Daraus kann die wechselseitige individuelle Sinn-
und Seins-Bildung entstehen. Das ist das zentrale Anliegen von Pädagogik,
wobei herausgestellt werden muß, daß dem Erwachsenen die Position des
Hilfestellung-Leistenden dem Kind gegenüber zukommt, wodurch ihm in
seiner eigenen Persönlichkeit ebenfalls ein „Gewinn“ zuströmt.

Gemessen an diesen Voraussetzungen, die so auch von den befragten Perso-
nen mit postuliert worden sind, wird in der vorgelegten Untersuchung mit
Entschiedenheit dargelegt, daß die Förder- und Therapieprogramme des
Deutschen Bildungsrates aus den frühen 70er Jahren unseres Jahrhunderts
für sich in Anspruch nehmen können, wohlmeinend und unterstützend wir-
ken zu wollen. Das dort jedoch existierende Bild von „Behinderung“ und
„Normalität“ ist nicht geeignet, einen Konsens über die Bedürfnisstrukturen
derjenigen zu entwickeln, die einen defizitären Anschein im Vergleich zu
einer vorgegebenen Normalitätsanforderung vermitteln. So verdienstvoll die
Bestrebungen zur Intensivierung der Früherkennung von vermuteten Be-
hinderungen auch sein mögen, die Programme zur Vorsorgeuntersuchung
und anschließenden Diagnose in der weitesten Form mit sozialen, psycho-
logischen, medizinischen und pädagogischen Implikationen gehen jeweils
von einer Abweichung von der feststehenden Normalität aus. Dieses För-
derverständnis ist von Selektionsgrundsätzen gespeist:

„Es ging in den Bildungsratsempfehlungen also nicht um die Frage, welche
Persönlichkeit sich hier auf den Weg macht, ihre Individualität zu entfalten,
sondern welche Behinderung diese Person hat. Man suchte infolgedessen
nicht, im Sinne der Interviewpartnerinnen, nach der Selbstkompetenz der
Personen, sondern nach den Defiziten, die die Teilnahme am allgemeinen
Bildungsangebot behinderten. Und man personifizierte die Defizite in Form
einer individuellen Behinderung. Wer nicht am allgemeinen Unterrichtsan-
gebot teilnehmen kann, wird daran nicht durch das allgemeine Unter-
richtsangebot behindert, sondern wird selbst zum Träger einer Behinde-
rung, die sich u.a. auch behindernd auf die Mitschüler auswirken kann.“

Die Schlußfolgerung aus dieser Kritik läuft darauf hinaus, daß letztendlich
die in unserer Gesellschaft zur Verfügung stehenden Therapieansätze so
angelegt sind, daß mit Hilfe von Differenzierungsmethoden eine Aussonde-
rung geschieht, die als Vorbereitung der Kinder für ein Leben in Sonder-
einrichtungen gelten kann und dann auch so empfunden wird.

Dieses festgestellte Dilemma ist Anlaß dazu, sich mit den ethischen
Grundlagen der so beurteilten „Behindertenförderung“ zu beschäftigen und
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die Wirksamkeit der entsprechenden Therapie und Förderung zu diskutie-
ren. Dies wird in zwei Exkursen abgehandelt, die einen zentralen Aussa-
gewert für die gesamte Untersuchungsabsicht markieren. Zum einen geht es
darum, die Wertehierarchie unserer Gesellschaft am Gegensatz von „Nor-
malität“ und „Behinderung“ zu problematisieren, weil es die Gefahr gibt,
daß alle diejenigen, die einer bestehenden Leistungsnorm nicht entsprechen,
in soziale Randgruppen abgedrängt werden, wie der Bildungsrat selbst
konstatiert. Diese Feststellung bezieht sich nicht nur auf Behinderte. Es
wird vielmehr eine „Allgemeine Pädagogik“ diskutiert, was für die folgende
Explikation des „Dialogischen Prinzips“ nach Martin BUBER vom ethischen
Verständnis her notwendig ist. Denn die Hereinnahme eines aus der chas-
sidischen Philosophie und Gläubigkeit gewonnenen Menschenbildes kann
die Unterscheidung zwischen „normal“ und „behindert“ bei den Geschöpfen
Gottes nicht vornehmen. Der Mensch ist unvollkommen und strebt die Aus-
gestaltung seiner Persönlichkeit immer erst an. Dazu braucht er unter-
schiedliche Hilfen. Behinderung ist von daher nicht etwas Negatives, son-
dern etwas Spezielles, auf das der Erzieher eingehen muß.

Die Problematik dieses säkularisierenden Schrittes, die Position BUBERs in
die Gesamtdiskussion der Pädagogik in der Bundesrepublik nach 1945 ein-
zubringen und einzuordnen, um danach das Dialogische für sein Anliegen
auszuschöpfen, wird betont werden müssen.. Die auf diese Weise in Szene
gesetzte Auseinandersetzung ist fruchtbar, weil es gelingt, die Bedeutung
des Religiösen in den ethischen Grundanliegen zu befragen und danach im
Sinne der Tradition der Aufklärung und des Humanismus zu relativieren.
Die notwendige intensive Beschäftigung mit den Grundprinzipien der Phi-
losophie BUBERs und der mit ihm in Zusammenhang stehenden jüdischen
Beziehungskultur zwischen Erzieher und Zögling wird produktiv für einen
neuen pädagogischen Impetus genutzt, der bestimmt ist von Maximen einer
humanorientierten Erziehungsvorstellung. Sie können heute genauso als ein
Konzept des Idealismus gedeutet werden, wie die Ausführungen Immanuel
KANTs schon von Anfang an entsprechend klassifiziert worden sind. Was
dem Verfasser allerdings mit seiner qualitativen Untersuchung gelingt, ist
die Einbindung dieses Idealismus in ganz praktische Arbeit mit Behinder-
ten, die für sich die gleichen Rechte und Möglichkeiten reklamieren, wie sie
für alle anderen geltend gemacht werden können. Worauf es dabei an-
kommt, ist die gleichberechtigte Begegnung ungleicher Partner, die also aus
dem Anderssein einen gegenseitigen Gewinn schöpfen. Jedes Individuum
ist in seiner Einmaligkeit geachtet und hat die Möglichkeit der fortlaufen-
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den Selbstgestaltung. Erziehung hat diese Einmaligkeit zu erschließen und
muß dabei helfen, daß sie sich entfalten kann.

Die Methode der gesprächsweisen Einbeziehung nach Martin BUBER er-
scheint in ihrem idealistischen Ansatz durchaus problematisch, sobald öf-
fentliche, d. h. gesellschaftliche Erziehungsinstitutionen befragt werden.
Das liegt an den vorgegebenen Normvorstellungen und damit auch an den
fest gefügten Gewohnheiten. Gerade deshalb erscheint der offene Austausch
aller im Erziehungsprozeß involvierten Personen so sinnvoll, weil Ver-
krustungen des Denkens und damit auch beschränkte Handlungsmög-
lichkeiten aufgelöst werden können. Es wird in konsequenter Orientierung
„vom Kinde aus“ zu denken sein, wie der Ausdruck in der reformpädagogi-
schen Bewegung des 20. Jahrhunderts lautet.. Es soll also erreicht werden,
von der funktionsorientierten Aufgabenstellung von Pädagogik wegzu-
kommen - seit der Aufklärung z.B. als nützlicher Bürger tituliert -, um für
menschliche Entwicklungen die Offenheit zu gewinnen, die neben der
Selbstgestaltung der Gegenwart auch die Bereitschaft und Befähigung ein-
schließt, die unerläßlich sind, um heute noch gänzlich unbekannte Anforde-
rungen der Zukunft zu meistern.



I. Einleitung

„Geistesgegenwart und Geschicklichkeit“ hatte der Geburtshelfer Prof.
MARTIN bewiesen (RÖHL 1993, S. 30), so urteilten Zeitgenossen nach dem
27. Januar 1859. Aber, das wurde schnell sichtbar, diese Fähigkeiten reich-
ten nicht aus, um Körperbehinderung und mögliche frühkindliche Hirn-
schädigung bei diesem Jungen zu verhindern (vgl. RÖHL 1993, S. 21 ff.).
Wahrscheinlich war Prof. MARTIN auch nicht geschickt genug für diese
komplizierte Steißgeburt.

Das alles würde uns, mehr als einhundert Jahre später, nicht mehr interes-
sieren, wenn dieser Erstgeborene eines jungen Ehepaares nicht der spätere
und letzte deutsche Kaiser WILHELM  II gewesen wäre; der Mann, dem die
Zeitgenossen, Historiker und therapeutischen Größen schnell eine eigenar-
tige Persönlichkeit bescheinigten („Wilhelm der Plötzliche“; vgl. RÖHL

1993, S. 36) und der mit Großmannssucht und Militarismus die Nationen in
den ersten Weltkrieg trieb.

Als er noch „little Willy“  war, begann um ihn schnell ein reges therapeuti-
sches Treiben, wie es wohl nur sehr wenige Mitmenschen des letzten Jahr-
hunderts erlebten. Anfangs war es nur der linke Arm, der schon einen Mo-
nat nach der Geburt auffiel. Der hing schlaff am Körper herunter. Das löste
erste Therapien - also Frühförderung - aus. Mit 12 Jahren hatte er jede Qual
mit dem Ziel, größtmögliche Normalität zu erreichen, über sich ergehen
lassen müssen.

Dabei scheinen die „Arm- und Kopfstreckmaschinen“ noch die angenehm-
sten Behandlungsmethoden gewesen zu sein. Subkutane Sehnenschnitte im
6. Lebensjahr gegen eine Schiefhalsstellung waren ein letzter Ausweg auf
der Jagd nach unauffälligem Äußeren, denn die ungleichen Muskelbela-
stungen im Hals-, Schulter- und Armbereich führten verstärkt ab dem 4.
Lebensjahr zu einer ständigen Kopfschieflage, die sich immer mehr auch
auf die Gesichtsmuskulatur ausdehnte. Emotional viel fragwürdiger dürften
aber die zweimal pro Woche durchgeführten „Wärmebehandlungen“ des
linken Armes gewesen sein: dazu wurde der Arm jeweils für eine halbe
Stunde in einen frischgeschossenen Hasen gesteckt - beginnend im Säug-
lingsalter.
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Über das, was nach RÖHL (1993, S. 71) „... objektiv gesehen einer massiven
Mißhandlung des zarten kleinen Jungen gleichkam ...“, bei der gefragt wer-
den muß, „... inwieweit diese jahrelangen Behandlungen Wilhelms ursäch-
lich für eine schwere Persönlichkeitsstörung mit herangezogen werden kön-
nen“, gibt es umfangreiche Aufzeichnungen (RÖHL 1993, S. 15 ff). Dabei
setzen sich die Berichte detailliert mit der technischen Problematik des
Falles auseinander, nicht mit möglichen psychischen Folgen der Be-
handlungen.

Er war Prinz und möglicher Thronerbe, und das rechtfertigte alle erdenkli-
chen Qualen auf dem Weg zur angestrebten Normalität. Es wurden auch
keine Kosten gescheut. In allen anderen Fällen war das Bemühen um eine
einzelne Person, der Einsatz hochangesehener Fachleute und unbegrenzter
finanzieller Mittel im letzten Jahrhundert die Ausnahme. Solche Fürsorge
wurde den behinderten Kindern der Untertanen nicht zuteil. So scheiterten
1841 erste Versuche von GUGGENBÜHL, bei Interlaken oder 1856/57 von
GEORGENS/GAYETTE/DEINHARD, in der Nähe von Wien Angebote für behin-
derte Bürgerkinder zu etablieren, nach kurzer Zeit am fehlenden Geld (vgl.
BAUMANN , R. u.a. 1994; MEYER 1973). Mit ihren Vorstellungen von einer
„Heilenden Erziehung“ hätten diese Reformer bei dem königlichen Knaben
auch kein auf die Rehabilitation der Armfunktion reduziertes Förderziel
verfolgt, sondern ein ganzheitliches Vorgehen, unter Einbeziehung seiner
psychischen Möglichkeiten, angestrebt.

Hauptgegenstand der hier vorgelegten Arbeit ist die Beschäftigung mit den
Berichten junger Frauen und Männer, die alle ca. 110 Jahre nach
„Wilhelm-chen“, um 1970, in der BRD auf die Welt kamen und deren Le-
ben seitdem ebenfalls begleitet ist von Therapie und Förderung. Auf umfas-
sende Förderung und Therapie hat heute, seit Aufnahme der heilpäd-
agogischen Frühförderung ins BSHG im Jahre 1973, jedes Kind in der BRD
einen Rechtsanspruch. Darüber hinaus wurden 1973 die Empfehlungen der
Bildungskommission „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von
Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ verabschiedet. Heute
existiert eine umfassende Literatur über Förder-Inhalte und -Methoden, die
aus den Positionen der Vertreter der Fachdisziplinen entwickelt worden
sind.

Wie aber wirken die Angebote auf die, die ihr Leben mit ständigen thera-
peutischen Korrekturen und Unterstützungen von außen verwirklichen müs-
sen? Welche „Wirklichkeiten“ entwickeln sich hier unter Förderung und
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Therapie? Wenn nicht die Sicht der Fachleute, sondern die der Betroffenen
zum Ausgangspunkt der Reflexion gemacht wird, ergibt sich ein Perspektiv-
wechsel auf die durchgeführten Förder- und Therapieangebote. Damit stellt
sich die Frage neu, wie weit in der Didaktik dieser Nach-Bildungsplan-Epo-
che das Selbst-Werden eines jeden Menschen berücksichtigt wurde und wie
die von außen an das Kind herangetragenen Förder- und Therapieangebote
als Teil dieses Verwirklichungsprozesses aus dem unmittelbaren Erleben zu
werten sind. Eng verbunden mit dieser Frage ist das Grundverständnis von
menschlicher „Entwicklung“ - also die zugrunde- liegenden tatsächlichen
oder heimlichen Übereinkünfte über das, was sich wann und mit welcher
Begründung und welchem Ziel „entwickeln“ muß, um als normale mensch-
liche Entwicklung angesehen zu werden. Oder was zu geschehen hat, wenn
sie nicht stattfindet. Dabei dürfte sicher auch interessant sein, welchen Weg
das jeweilige Verständnis von Entwicklung selbst genommen hatte. Wurde
es kraft herrschender Lehrmeinung festgestellt oder darüber hinaus einer
kritischen Reflexion unterzogen?

Dies alles sind Reflexionen im erziehungswissenschaftlichen Fach, bei de-
nen man immer wieder die Frage nach dem Zusammenhang eines Fach-
gebiets zu gesamtgesellschaftlichen Prozessen erkunden sollte. So schrieb
Klaus MOLLENHAUER in seinen 1972 erstmals erschienenen Theorien zum
Erziehungsprozeß: „Statt einer Einleitung: über die Zusammenhänge und
Unterscheidungen von Pädagogik und Politik“ (1974, S. 9 ff.) : Erziehungs-
handeln ist eng verbunden mit Herrschaftsstrukturen. Eine Chance, diese
Strukturen aufzuheben, besteht, wenn die erzieherische Tätigkeit im Dia-
log zwischen dem mächtigen Erwachsenen und dem ohnmächtigen Kind
geschieht. In diesem Dialog müssen die Absichten des Erziehenden sich
an denen des Kindes reflexiv brechen, in dem Sinne, als daß er alles Wis-
sen und Können, also seine ganze Bildung einsetzen muß, um gemeinsam
mit dem Kind dessen Bildungsabsichten zu verwirklichen. So wird das
Kind nicht mehr der „verbesserte Erwachsene“, eine Reproduktion des
Alten und tradierter Normen, sondern das Neue bekommt eine Chance.

MOLLENHAUER spricht von „gebrochener Intention“ beim pädagogischen
Handeln: „Die Intentionen des Erziehenden müssen sich im Lichte der zu
interpretierenden Intentionen des Educandus reflektieren“ (1974, S. 15).
War dies auch die Absicht bei der Förderung behinderter Kinder, die
„Herr-schaftsbeziehung zwischen dem mächtigen ... Erwachsenen und dem
zunächst ohnmächtigen Kinde“ über „Verständigung und gemeinschaftli-
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ches Handeln unter Gleichen“ (1974, S. 15) aufzuheben? Wie ernst nah-
men die Förderstrategien den Auftrag zum Dialog? Galt der Auftrag zum
Dialog auch für Behinderte? Die Beschreibung der Förderpraxis aus Sicht
der Betroffenen soll ein später Anlaß zur Reflexion der Intentionen sein.
Hier kann man der Frage nachgehen, ob und wie die Absichten der Kinder
aufgegriffen wurden und welche mächtige therapeutische und Förder-
Fachkraft sich der Mühe unterzog, eigene Intentionen aus der inneren Be-
trachterposition des jeweiligen Kindes zu reflektieren und diesen bei der
Verwirklichung ihrer Absichten die notwendigen Hilfen zu sichern. Oder ob
die einseitige Funktions-Orientierung in Diagnostik und Therapie - wie sie
besonders krass über „little Willy“  berichtet wurde - auch nach 1973 wei-
tergewirkt hat.

Die persönlichen Zeugnisse über ein Leben mit Therapie und Förderung
sind nicht aufgezeichnet und ausgewertet worden, um Argumente für oder
gegen bestimmte Therapien/Förderungen zu entwickeln. Sie sollen die Ein-
sicht begründen helfen, daß mit jeder therapeutischen Intervention, egal zu
welchem Zeitpunkt im Leben des Säuglings, Kindes, Jugendlichen oder Er-
wachsenen, die auf die jeweilige Funktion gezielte Absicht immer auf einen
ganzen Menschen mit eigenen Intentionen trifft. Immer dann, wenn ein
Dialog zwischen Förderfachkräften, Kind und Angehörigen zustande kam,
entwickelte das Förder-/Therapie-Angebot den notwendigen, auf die einzel-
ne Persönlichkeit zutreffenden Sinn, der stark genug war, Gegenwärtiges zu
gestalten und auszuhalten und Zukunft zu planen und anzugehen.

Keine an den Personen vorgenommene Therapie konnte die in den Perso-
nen existierenden Beeinträchtigungen aufheben - das wurde auch von
keiner Gesprächspartnerin, keinem Gesprächspartner reklamiert. Sie
empfinden sich alle als nichtbehindert, wohl aber bei der Verwirklichung
ihrer Absichten durch Mitmenschen und Institutionen behindert.



II. Zur Methodologie

1. Einleitende Gedanken zum gewählten Erhebungsverfahren

Am Anfang des Nachdenkens über die Methodologie dieser Arbeit standen
Vorüberlegungen zu den von Behinderung betroffenen Personen und zu den
ihnen z.Zt. allgemein zugestandenen Rahmenbedingungen für ihre Ent-
wicklung. A. LEBER (1980, S. 1 ff.) zählt sie zu den Menschen, mit denen
sich insbesondere die „Heilpädagogik“ befaßt, weil sie in ihren
„biologischen Funktionen beeinträchtigt sind und/oder infolge belastender
Lebensumstände vom Lebensstart an den gesellschaftlichen Anforderungen
... nicht oder nur begrenzt gewachsen erscheinen, dadurch nur verminderte
Lebenschancen haben“ (LEBER 1980, S. 1). Sie werden demnach als Men-
schen mit Defiziten betrachtet, die verminderte Lebenschancen haben und
aus diesen Gründen „in Gefahr geraten, von anderen Personen oder von
gesellschaftlichen Institutionen auf Dauer abhängig zu bleiben“ (LEBER

1980, S. 1).

In Abhängigkeit von anderen Personen sein Leben gestalten zu müssen ist
für diese Menschen wesentliche Rahmenbedingung persönlicher Verwirkli-
chung, und die von Dritten organisierten Hilfen sollen Gegenstand dieser
Erhebung werden. Es soll erkundet werden, wie diese Hilfen sich aus der
Sicht der Empfänger und nicht der Helfer bewährt haben.

Nicht der vorgegebene Grund der besonderen Betreuung, die sog. Behinde-
rung, wird zentraler Gegenstand sein. Damit würde wieder nur eine Tradi-
tion aufgegriffen, auf die L. S. WYGOTSKI (1980, S. 126 f.) schon 1924 hin-
gewiesen hatte: daß sowohl in der Wissenschaft als auch in der Allgemein-
heit das „biologische Problem“ eines angenommenen „Defekts“ in den
Mittelpunkt gestellt wird. Darauf werden dann alle Aktivitäten abgestellt.
Übersehen wird dabei, daß jeder Mensch als soziales Wesen nie den Mäch-
ten der Natur nackt und unmittelbar ausgesetzt ist, also Existenzabsiche-
rung und das Werden des Seins immer in einer Gemeinschaft geschieht,
denn eine „nackte, unsoziale, unmittelbare Kommunikation zwischen Men-
schen und natürlicher Umwelt besteht nicht“ (WYGOTSKI 1980, S. 127).

Folgt man diesen Gedanken, dann ergibt sich als zentraler Auftrag für die
pädagogischen und therapeutischen Hilfen bei der Entfaltung der als
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„Behin-derte“ bezeichneten Personen nicht die Beseitigung des Defizits,
sondern die Organisation des sozialen Miteinanders mit dem Ziel, das Wer-
den der Einzelnen in ihrem Sosein und Dasein abzusichern (vgl. WYGOTSKI

1980, S. 127). Ob nun die Beseitigung des „Defizits“  oder die
„Organisation des sozialen Miteinanders“ im Mittelpunkt der Förderange-
bote für die zu befragenden Personen stand, soll hier in Erfahrung gebracht
werden.

Die zu wählende Methode muß diesen komplexen Arbeitsinhalten entspre-
chen. Damit erschien ein standardisiertes Verfahren nicht als vertretbare
Erhebungsform. Es konnte als Methode der Erhebung nur eine in Frage
kommen, die die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und jeder einzelnen Erfah-
rung berücksichtigte - ein weiterer wesentlicher Grund, keine standardi-
sierte Vorgehensweise zu wählen.

Weiter ist zu erwarten, daß die größten Chancen, einen Bericht über diese
Erfahrungen des „Selbstwerdens unter erschwerten Bedingungen“ zu be-
kommen, in intensiven und themenzentrierten Einzelgesprächen gegeben
sind. Insofern sind alle Methoden auszuschließen, die stärker oder schwä-
cher direktiv wirken und den zu befragenden Lebensausschnitt stark ver-
kürzen. In der angestrebten Gesprächssituation sollen die Befragten festle-
gen, was sie und wie sie es sagen wollen.

Zwei damit verbundene Ansprüchen muß die zu wählende Methode noch
gerecht werden: sie muß Offenheit und emotionale Sicherheit als Basis für
die Zusammenarbeit am Thema zwischen Interviewer und jeweiligen Ge-
sprächspartnerinnen und -partnern ermöglichen. Auch muß die zu wäh-
lende Methode über die übliche Rollenverteilung einer standardisierten Da-
tenerhebung hinausgehen, weil in den verschiedenen Erarbeitungsphasen
die Aktivitäten einmal mehr vom Fragenden aber dann auch vom Befragten
bestimmt werden. Ist bei der Festlegung der Themenschwerpunkte und -
ausarbeitung der Forscher der Aktive, so sind es in der Gesprächsphase, der
wichtigen Phase der Informationsgewinnung, die Befragten, die nun die
Idee des Themas aufgreifen und ihren Erlebnisse entsprechend mit Inhalten
füllen. Und mit der Methode muß es leistbar sein, Erlebnisse, die im Le-
benslauf der Auskunftgebenden wichtig waren, in ihren Bedeutungen zu
erfassen und zu verstehen.

Aus diesen Vorüberlegungen zu den Gesprächspartnerinnen und -partnern
und den besonderen Bedingungen, unter denen ihnen persönliche Verwirk-
lichung zugestanden wurde, stellten sich eine Reihe von Anforderungen an
die Methodologie, die nachfolgend zusammengefaßt werden:
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- Gesucht wurde ein Verfahren, mit dem es möglich sein würde, kom-
plexe Zusammenhänge zu erfassen und zu verstehen. Dabei wurde von
einer „empirischen Realität“ (HEINZE 1987, S. 145), einer zu erfas-
senden und untersuchenden Lebenswelt ausgegangen, die wenig mit
den allgemeinen Vorstellungen von sozialen Regelmäßigkeiten (vgl.
HEINZE 1987, S. 154) gemeinsam hat. Es mußte offen sein für nicht
vorhersehbare Informationen.

- Gesucht wurde ein Verfahren im Sinne einer „subjektiven Validität“
(vgl. WEIß 1995, S. 68), in dem die einzelnen Erzählungen ausrei-
chend Beachtung finden. Es sollte dazu ermuntern, möglichst viele
individuelle Anteile an einem Vorgang darzustellen, und beim Erfas-
sen und Auswerten subjektiver Informationen und Deutungen helfen.

- Gesucht wurde ein Verfahren, welches die Beteiligung und Informa-
tion für die Befragten in den verschiedenen Erhebungs- und Auswer-
tungsschritten sichert.

- Gesucht wurde ein Verfahren, das so aussagekräftig ist, daß die dort
eingebrachten subjektiven Erfahrungen der Geförderten von einer
Gruppe möglicher Adressaten (Förderer/Therapeuten) als Refle-
xionsanlaß genutzt werden können.

- Gesucht wurde ein Verfahren welches eine zuverlässige Basis für eine
verantwortungsvolle Zusammenarbeit am Thema bietet, welches die
Würde der Beteiligten achtet und anderen Betroffenen Mut macht,
sich und ihre eigene Geschichte „ernst“ zu nehmen.

- Gesucht wurde ein Verfahren, das Verstehen ermöglicht.

Aus den ersten Abwägungen zum Kreis der anzusprechenden Personen, den
bei ihnen vermuteten einmaligen persönlichen Erfahrungen und den daraus
gefolgerten Forderungen an die Forschungsmethode sind Interviews mit ei-
nem vorher zu verabredenden Themenschwerpunkt gewählt worden - mit
WITZEL (1982) als „problemzentriertes Interview“ bezeichnet.

Sind denn nun subjektive Erfahrungen so wichtig, oder kann und sollte man
sie nicht vernachlässigen? Erschweren oder verfälschen sie nicht zusätzlich
die objektive Erfassung wesentlicher Fragen? Die Antwort auf diese Frage
läßt sich aus dem Selbstverständnis von Therapie/Förderung ableiten: Mit
diesen Angeboten ist verbunden, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
individuell helfen zu können. So muß die Nachfrage bei den Einzelnen, das
Abfragen und Beachten ihrer ganz individuellen Erfahrungen und Deutun-
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gen eine Konsequenz dieses Anspruchs sein. Eine daraus abzuleitende
Schlußfolgerung unterstützt die Methodenwahl ebenfalls: Als Ziel aller
Hilfen wurde „Selbständigkeit“ angenommen. Und somit gehörte die Bitte
um Selbsteinschätzung des gegenwärtigen Stands der Selbständigkeit, der
Bericht über Personen, denen die Befragten in diesem Zusammenhang
wichtige Impulse verdanken, und die Beschreibung möglicher Zukunftspro-
jekte zum Interview.

Ausgehend von der Ansicht, daß sich in allen Gesprächsbeiträgen eine per-
sönliche Sicht von Wirklichkeit widerspiegelt, die, einmal mitgeteilt, die
Sicht von Wirklichkeit derer, die zuhören können, erweitern kann, wird
gefolgert, daß auch Interesse und Mittel vorhanden sind, die Gesprächspart-
ner zu verstehen, und ihre Sicht der Dinge zum Allgemeingut werden zu
lassen. In diesem Sinne wird davon ausgegangen, daß eine hermeneutisch
vorgehende Geisteswissenschaft die Möglichkeit beinhaltet, aus dem Ver-
stehen des Singulären Allgemeingültiges abzuleiten.

Die hier gewählte Vorgehensweise, mit Hilfe „problemzentrierter Inter-
views“ autobiographische Berichte über Einzelfälle zu erhalten und sich mit
deren Aussagen verstehend auseinanderzusetzen, wird dem „interpretativen
Paradigma“ und der „qualitativen Sozialforschung“ zugerechnet. Es ist ein
Verfahren zur Erforschung „subjektiver Validität“. Nachfolgend werden die
wesentlichen Sachverhalte dieser Methodologie ausführlicher dargestellt.

2. Qualitative Sozialforschung als Möglichkeit zur Erfassung kom-
plexer Zusammenhänge

An erster Stelle war es das von der qualitativen Sozialforschung vertretene
Menschenbild, welches die Entscheidung, ein nicht-standardisiertes Verfah-
ren für das Vorhaben zu wählen, wesentlich beeinflußte. Mit ihm schien es
möglich, die nicht sichtbaren Handlungshintergründe, individuellen Sicht-
weisen und Bedeutungen als Teils einer Wirklichkeit zu erfassen. Eine For-
derung aus den vorangestellten allgemeinen Überlegungen zur Methodolo-
gie war, daß das zu wählende Erhebungsverfahren der Komplexität von Le-
bens- und Bildungsprozessen gerecht werden muß. Es darf die Beforschten
nicht reduzieren auf theoretische Konzepte und Modelle. So kann die Re-
flexion des Menschen über sich selbst zu einer Erweiterung des Begriffs von
Mensch und Menschsein führen. Hinweise auf Zusammenhänge zwischen
Menschenbild und Forschungsansatz finden wir u.a bei GARZ/KRAIMER
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(1991), WITZEL (1982), HOPF (1978, 1993), KAUTTER/WIEGAND (1992),
GSTETTNER (1982).

GSTETTNERs Darstellung der Zusammenhänge zwischen Forschungsansatz,
Menschenbild und gesellschaftlichen Prozessen soll hier exemplarisch vor-
gestellt werden. Wechselwirkungen zwischen Forschungsfragen, „For-
schungsgegenstand Mensch“ und Methoden zu gesellschaftlicher Realität
und Macht bestehen nicht zuletzt schon deswegen, weil Forscher und Be-
forschte immer auch Mitglieder einer Gesellschaft mit ihren jeweiligen
Ordnungen und Problemen sind.

GSTETTNER (1982, S. 371 ff.) beschreibt aus einer gesellschaftskritischen
Position, daß sich besonders im letzten Jahrhundert die „reduktionistischen
Verfahren“ zu „forschungsdominierenden Denkfiguren“ (1982, S. 372) ent-
wickelt haben, denen ein „szientistisch-quantifizierendes Bewußtsein“
(1982, S. 372) vom Menschen zugrunde liegt. Die Sicht der Vorgänge um
das Kind, den Menschen, wird versachlicht, und damit wird die Mehr-
schichtigkeit von Realität auf Quantifizierbares reduziert. In diesem Be-
wußtsein spiegelt sich das bestimmende gesellschaftliche Sein - mit anderen
Worten: Diese Vorstellung, daß alle menschlichen Lebensäußerungen wie
„Verhältnisse von Sachen“ zu betrachten sind, betont eine Form von Ver-
nunft, die den Tauschwert von Sachen höher einstuft als z.B. die Menschen,
die das Tauschgeschäft durchführen oder die den Tauschgegenstand bei
Herstellung und Gebrauch mit Sinn besetzen.

Dabei ist es doch immer wieder der in den Sachen steckende „Sinn“, der
intendierte Zweck, dem die Dinge dienen sollen, der sie erst entstehen läßt
und zum Gegenstand des Tauschgeschäftes macht. Das gilt auch heute noch
- in einer Zeit, in der immer mehr „sinnlose Sachen“ nur noch den Sinn des
Tauschgeschäfts zu betonen scheinen - noch der Kitsch verspricht prakti-
schen Nutzen. Dieser Seins-Zustand mag beklagenswert sein - es ist ein von
Menschen und gesellschaftlichen Mächten und Kräften gestaltetes Sein. In
den Forschungsmethoden, die aus diesem herrschenden Sein für die Erklä-
rungsversuche vielfältiger menschlicher Existenz entwickelt werden, spie-
geln sich also die Entwürfe und Vorstellungen wider, die die Beobachter
vom „Objekt“ ihrer Beobachtung haben, welche Dinge sie für beobach-
tenswert - weil in dieser Art von Realität auch wertvoll und verwertbar -
halten.

Mit GSTETTNER kann es hier so zusammengefaßt werden: „Die verschiede-
nen Methoden spiegeln demnach ... die Ansichten wider, die vom Beobach-
ter auf die Natur bzw. auf seinen Untersuchungsgegenstand projiziert wer-
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den; solche Projektionen sind nicht unabhängig von jenen Bedingungen,
die den Untersuchungsgegenstand als „Objekt“ konstituieren ... Dabei er-
streckt sich die Denkweise nicht nur auf Sachen, sondern auch auf die psy-
chischen Strukturen“ (1982, S. 373).

Der für diese Arbeit gewählte bewußte und transparente Umgang mit der
Methodologie kann ein kleiner Schritt bei der Weiterentwicklung methodi-
scher Alternativen zu reduktionistischen Forschungsmethoden und den dar-
aus gefolgerten wissenschaftlichen Sichtweisen vom Menschen sein. Dann
enthält dieser Erkenntnisprozeß die Chancen, die MATURANA/VARELA in
ihm sehen, zu „erkennen, wie wir erkennen, das heißt eine Handlung, bei
der wir auf uns selbst zurückgreifen“, um dabei die einzigartige Möglich-
keit erhalten, die eigene „Blindheit zu entdecken und anzuerkennen, daß die
Gewißheiten und die Erkenntnisse der anderen ebenso überwältigend und
ebenso unsicher sind wie unsere eigenen“ (MATURANA/VARELA 1991, S.
29).

Qualitatives Forschen ermöglicht einen angemessenen Zugang zum For-
schungsgegenstand „Mensch“ und setzt das „Verstehen“ dort an, wo natur-
wissenschaftlich orientiertes „Erklären“ zu kurz greifen würde - im Sinne
DILTHEYs: „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“  (zitiert
nach GARZ/KRAIMER 1991, S. 2).

Dabei läßt sich die „qualitativ-empirische Sozialforschung ... von der Er-
kenntnis leiten, daß ihre Anstrengungen auf sprachliche Äußerungen, also
auf „symbolisch vorstrukturierte Gegenstände“ (HABERMAS) gerichtet sind,
d.h. auf sprachliche Äußerungen (oder) deren „geronnene Formen“ (z.B. in
Büchern oder Filmen) ... Solche Ausdrucksformen erlauben in aller Regel
keinen forscherischen Zugang, der von außen und mit vorgefertigten Kate-
gorien operiert. Vielmehr geht es darum, subjektiv vermeinten Sinn ... auf-
zudecken“ (GARZ/KRAIMER 1991, S. 2).

Sich den subjektiven Wirklichkeiten und Sinndeutungen mit Hilfe einer auf
das Verstehen ausgerichteten qualitativen Forschungsmethodologie anzunä-
hern, das wird hier als sinnvolle Alternative zu quantitativen Forschungsan-
sätzen gesehen. Diese Erkenntnis bekommt seit den sechziger Jahren unter
Sozialwissenschaftlern immer mehr Zustimmung, begründet mit dem Argu-
ment, daß der ständige Versuch der Nachahmung naturwissenschaftlicher
Methodologie keine „Naturwissenschaft des Sozialen“ entstehen lassen
würde (vgl. GARZ/KRAIMER 1991, S. 5). Diese Hinwendung zu den unmit-
telbaren Äußerungen von Einzelnen birgt aber auch die Gefahr (lt. GARZ

und KRAIMER), nur noch eine Erzählung neben die andere zu stellen, wenn
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Beliebigkeit bei Datenerhebung und Auswertung das eigene Programm be-
stimmt. „Beliebigkeit darf keine Konsequenz verstehender Ansätze sein“,
und so ist man im Rahmen dieser Vorgehensweisen verpflichtet „auf para-
digmatisch stimmige Geltungskriterien, vor allem in Bezug auf intersubjek-
tive Überprüfbarkeit der getroffenen Aussagen“ zu achten (GARZ/KRAIMER

1991, S. 5). Die umfassende Beschreibung des „Forschungsgegenstands“
und seines Umfelds, einschließlich des damit verbundenen Menschenbilds,
wird hier, im Sinne einer differenzierten Sammlung problembezogener In-
formationen, als wichtiger Ausgangspunkt eines „paradigmatisch stimmi-
gen Geltungskriteriums“ angesehen, die detaillierte Beschreibung und Dis-
kussion der Methode soll die „intersubjektive Überprüfbarkeit“ der Aussa-
gen, und somit den Diskurs ermöglichen (dazu auch JAUFMANN 1992, S.
494 ff.; GARZ 1992, S. 1596 ff.).

Qualitative Forschungsvorhaben betrachten also die Befragten als kompe-
tent, und behandeln sie als „prinzipiell orintierungs-, deutungs- und theo-
riemächtig“ (Arbeitsgruppe Schulforschung 1979; zit. n. WITZEL 1982, S.
66), sie berücksichtigen, daß die Befragten in der Lage sind, exakt „mithilfe
der Sprache Sinngehalte zu explizieren“ (WITZEL 1982, S. 66). Die Sprache
ist der direkteste Zugang zu den subjektiven Wirklichkeiten und Sinnge-
bungen.

WITZELs Hinweis auf eine Äußerung HEGELs zur Sprache unterstreicht die-
se Annahme: „Da der Mensch die Sprache hat als das der Vernunft eigen-
tümliche Bezeichnungsmittel, so ist es ein müßiger Einfall, sich nach einer
unvollkommenen Darstellungsweise umzusehen und damit quälen zu wol-
len“  (HEGEL 1969, S. 295).

Und in den Sprechakten ist mehr enthalten als subjektiver Sinn und Deu-
tung. So waren es in der Geschichte der Völker gerade die von Generation
zu Generation weitergetragenen mündlichen Überlieferungen, die einem
Volk seine Vergangenheit und Werte lebendig erhielt, es befähigte, aus
Vergangenem für die Gegenwart Lehren zu ziehen und zukunftsoffen zu
sein. Ein Beispiel dafür ist in der Geschichte Israels zu finden.

So weist LEIBOWITZ (1984) auf die Bedeutung der Sprache als zentrales
Transportmittel für die „Mündliche Lehre“ der „Sprüche der Väter“ und der
„Weisung“ als den Kern jüdischen Glaubens, Lebens und Überlebens hin.
Gerade in der täglichen Auseinandersetzung mit der von Moses am Sinai
empfangenen Weisung blieb die Tora lebendig, sie niederzuschreiben war
viele Generationen lang verboten. Diese täglich neue Beschäftigung mit
dem Sinn und der Deutung der mündlichen Überlieferungen erforderte von
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den gemeinsam Forschenden die Suche nach der gegenwärtig gültigen Be-
stätigung der Auslegung. Die Diskussion von strittigen Fragen entfachte
sich immer wieder dann, wenn sich im Alltagsleben der Diskursteilnehmer
ein Widerspruch zwischen überlieferten Normen und Lebenspraxis ergaben,
und jedesmal mußten die Meinungsverschiedenheiten neu überwunden wer-
den. Diese Lebendigkeit des Normendiskurses war dabei schon deswegen
erforderlich, weil ein Rückverweis auf Texte früherer Auslegungen keinem
Diskursteilnehmer möglich war. Die schriftliche Festlegung veränderte die
Diskussionen und schaffte Tatsachen auch gegen Argumente, die erst in
nachfolgenden Generationen Bedeutung erlangten.

„Jedes System von Ideen und Gesetzen - einschließlich der Tora - kann auf
verschiedene Weise verstanden und ausgelegt werden. Solange die ver-
schiedenen Meinungen noch nicht schriftlich fixiert sind und deren mündli-
che Diskussion noch im Gange ist, gibt es die Möglichkeit einer Klärung
durch Vorbringen der Argumente beider Seiten in lebendiger Wechselrede.
Die eine Partei könnte sich von der Meinung der anderen überzeugen las-
sen ... Wenn aber die Meinungen schriftlich niedergelegt sind, ist jede Par-
tei an ihre Formulierungen gebunden, den Argumenten der Gegenseite
nicht mehr zugänglich“ (LEIBOWITZ 1984, S. 25 f.).

2.1 Das „problemzentrierte Interview“

Mit Hilfe des „problemzentrierten Interviews“ sollen relevante persönliche
Erinnerungen in Erfahrung gebracht werden, somit geht es hier auch um
pädagogische Biographieforschung. Und es soll eine „intrepretative“ und
„verstehende“ Methode angewandt werden. „Interpretativ“, weil es um die
„kontrollierte Erfassung von individuellen ... Deutungsmustern zu sozialen
Situationen und Prozessen anhand der Analyse von relevanten Dokumen-
ten“ (TERHART 1984, S. 482) geht, „verstehend“, weil es hierbei um den
Versuch „kontrollierter Auslegung, Deutung, Interpretation, Übersetzung
und Exegese von menschlich gestalteter Wirklichkeit“ beispielsweise
Sprechtätigkeit geht, damit „diese Wirklichkeit auf Sinn- und Bedeutungs-
zusammenhänge zurückgeführt wird, die diese Wirklichkeit begreifbar wer-
den lassen“ (UHLE 1984, S. 486).

Am Beispiel der Darstellungen WITZELs (1982, S. 66 ff.) zum „problemzen-
trierten Interview“ werden das gewählte Verfahren dieser Arbeit und seine
programmatischen Hintergründe vorgestellt. Dabei geht es um die Nutzung
dreier sich ergänzender Methoden, um:
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- das Interview als „Königsweg“ der Sozialforschung,
- die biographische Methode als Gewähr der Offenheit und Strukturierung
  des Untersuchungsgegenstands durch die Untersuchten selbst und
- die Fallanalyse (vgl. WITZEL 1982, 66 f., S. 74).
Dieser Methodenverbund stellt keine Addition, sondern Methodenintegra-
tion dar.

HOPF (1991, S. 177 ff.) definiert das „problemzentierte Interview“ als eine
von WITZEL 1982 herausgearbeitete und theoretisch begründete Intervie-
wvariante, „die eine sehr lockere Bindung an einen knappen, der themati-
schen Orientierung dienenden Leitfaden“ hat (1991, S.178). Dieser ist aber
als Angebot an die Befragten zu verstehen, und sollte „weitgehende Artiku-
lationschancen einräumen und sie zu freien Erzählungen anregen“ (1991,
S. 178). So ist diese Interviewform als Kompromiß „zwischen leitfadenori-
entierten und narrativen Gesprächsformen“ anzusehen (HOPF 1991, S.
178).

Es handelt sich bei dieser Interviewform nicht um eine beliebig offene Er-
zählform, sondern sie bezieht sich auf einen verabredeten Themenschwer-
punkt - ist „problemzentriert“. Diese „Problemzentrierung“ soll unterstrei-
chen, daß der Ausgangspunkt ein vom Forscher wahrgenommenes gesell-
schaftliches Problem ist. Diese gesellschaftliche Problemstellung ist als re-
levante Rahmenbedingung, in der betroffene Individuen ihr Leben gestalten
müssen, zu betrachten. Zur eigenen Orientierung ist es für die Forscher nö-
tig, Hintergrundwissen zur Problematik zu sammeln und kritisch zu würdi-
gen. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Klärung des Problems, seiner
Zusammenhänge und Bedingungen, die WITZEL so kommentiert: „Wie an-
ders als über eine vorgängige Kenntnisnahme der objektiven Probleme ...
kann die Chance erhöht werden, Verarbeitungsformen gesellschaftlicher
Realität verstehend nachzuvollziehen sowie inhaltsbezogene und genauere
Fragen bzw. Nachfragen zu stellen?“ (1982, S. 68).

Das problemzentrierte Interview führt im Wechselwirkungsprozeß von re-
flektiertem Vorwissen und hinzukommendem Wissen der Befragten zu neu-
er Problemsicht. Dabei sind die Befragten Experten in eigener Sache, und
die Sprache als ein effektives und vollkommenes Darstellungsmittel von
Gedanken zu nutzen.
Die Problemzentrierung wirkt an zwei Stellen:
- als theoretisches Wissen beim Interviewer, das offen genug sein muß,

die
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- Problemsicht der Betroffenen und Befragten zu aktivieren und einzuho-
len - notfalls gegen Forscherinterpretation.

Nach WITZEL vermeidet Problemzentrierung als zentrales Kriterium die
„kritisierte Isolierung einzelner Variablen und die damit zusammenhän-
gende Fragwürdigkeit der kausalen Verknüpfung von unabhängigen und
abhängigen Variablengruppen. Sie bietet dagegen die Möglichkeit, kom-
plexe Vermittlungsprozesse von Handlungs- und Bewertungsmustern aufzu-
decken und in der Betonung der Sichtweise der Betroffenen deren Rele-
vanzkriterien zu erfassen“ (1982, S. 70).

Problemzentrierung orientiert sich direkt am Gegenstand und ist offen für
den Prozeß, dessen Faktoren nach WITZEL so beschrieben werden können:
- flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes über schrittweise

Gewinnung und Prüfung von Daten, deren Zusammenhänge sich erst
langsam herausschälen werden,

- aufzubauendes Vertrauensverhältnis, in dem sich ein Verstehensprozeß
entwickeln kann,

- „kontrollierte ... Absicherung und Erweiterung der Interpretation im
wissenschaftlichen Kontext“ (1982, S. 71), und - „Ein weiterer Ge-
sichtspunkt der Prozeßhaftigkeit ... richtet sich gegen die übliche Pra-
xis, Kommunikations- und Interaktionsmechanismen (d.h.  w i e  wird
kommuniziert und interagiert) von ihren Inhalten ( w a s  wird kommuni-
ziert, und  w a r u m  interagiert man auf diese oder jene Weise) zu tren-
nen“ (1982, S. 72).

Zwei methodologische Vorannahmen über die Interviewsituation und Inter-
viewpartner bestimmen das problemzentrierte Interview:

1. Die Interviewsituation ist keine Alltagssituation und entspricht damit
nicht einer als idealtypisch gesetzten ausgeglichenen Forschungssituati-
on. So muß man berücksichtigen, daß jeder Gesprächspartner ein eige-
nes Interesse am zu klärenden Sachverhalt hat. Das Interesse des For-
schers am Problem, seine Ausgangsposition und der aktuelle Entwick-
lungsstand in der Bearbeitung sollte den jeweiligen Gesprächsteilneh-
mern vorher mitgeteilt werden. Die Gefahr der Beeinflussung wird dabei
gering eingeschätzt, denn gefragt wird ja gerade nach der Vielfalt und
Einmaligkeit von Informationen und nicht nach der Bestätigung vor-
formulierter Thesen. Die Beschreibung bisher geleisteter und zu erwar-
tender Arbeitsschritte zielt auf Transparenz der Arbeitsprozesse. Damit
kann Nähe und Vertrautheit zwischen Forscher und Gesprächspartnern
gefördert werden (WITZEL 1982, S. 73). So erscheint es auch folgerich-
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tig, die Information nicht nach dem Interview zu beenden, sondern eine
jeweilige individuelle Vereinbarung darüber zu treffen, was und wann
über den weiteren Bearbeitungsstand berichtet wird. Dabei wird jede
biographische Erzählung und Stellungnahme als Ausdruck und Eigen-
tum derjenigen Persönlichkeit anzusehen sein, mit der sie verwoben ist.
Dies kann im Sinne eines Ethos erziehungswissenschaftlicher Professio-
nalität verstanden werden.

2. Problemzentrierte Interviews stellen eine erhebliche Anforderung an die
Interviewten dar. Die Interviewer dringen in die Privatsphäre der Ge-
sprächspartnerInnen und berühren fast zwangsläufig - da problemori-
entiert - ständig auch unangenehme Erinnerungen. So gilt als oberster
Grundsatz, daß jederzeit die Auskunftgebenden bestimmen, was und in
welchem Umfang mitgeteilt wird. Der Schutz der Persönlichkeit und ih-
rer Würde bestimmt die Interviewsituation maßgeblich. Das auch dann,
wenn vermutet werden kann, daß man durch penetrantes Nachfragen
oder andere Interviewtechniken mehr „Wahrheit“ hervorlocken könnte.
Dieser Grundsatz hat zur Folge, daß GesprächspartnerInnen zu jeder
Zeit des Erzählens bestimmen, was und wieviel sie von sich berichten
wollen. Das kann zur Folge haben, daß Ausgangsfragestellungen des
Forschungsvorhabens geändert werden müssen, wenn man, wie bei die-
sem Thema, in Erlebnisse des „Ausgeliefertseins“ vordringt. Das Zu-
rückholen solcher Erinnerungen sollte nur geschehen, wenn man das
nochmalige Erleiden schützend und unterstützend begleiten kann.

Das Gespräch sollte so vorbereitet werden, daß der Interviewer alle themen-
relevanten Informationen über die Motive, Hintergründe, Absichten und
Ziele des Vorhabens zusammenfaßt und sie den Interviewpartnerinnen und
-partnern eine angemessene Zeit vorher zur Verfügung stellt. Die Ge-
sprächspartnerinnen und -partner bestimmen dann die Art der Themenbe-
arbeitung und -darstellungen. Die Chancen, möglichst nahe an die Erinne-
rungen und Gedanken des jeweiligen Gesprächspartners zu kommen, kön-
nen durch eine angemessene Vorbereitung auf das Gespräch steigen. Diese
schon am Anfang praktizierte Offenheit wird zudem als eine wichtige Vor-
aussetzung für eine positive emotionale Gesprächsbasis gesehen.

Es kann nur zu einem echten „Gedankenaustausch“, einer authentischen
Begegnung im Gespräch kommen, wenn alle Gesprächsteilnehmer - also
auch der Interviewer - bereit sind, ihre Gedanken zum Thema mitzuteilen.
Dieses Prinzip ist ein weiterer Baustein für das notwendige gegenseitige
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Vertrauen und somit die erforderliche Offenheit als emotionale Grundlage
während des Gesprächs.

Das Dialogergebnis ist vielfältig. Da ist zunächst die persönliche Erfahrung,
zwei oder mehr Stunden Wesentliches von sich mitgeteilt und jemandem
zugehört zu haben. Beides hat jeder Teilnehmer in dieser Zeit getan, wobei
durch das Vorabklären der Interviewhintergründe der Interviewer beim mit
Kasettenrecorder aufgezeichneten, um das Thema kreisenden, und es von
allen Seiten beleuchtenden Dialog mehr die Rolle des Zuhörenden und Un-
terstützenden, aber immer die des Teilhabenden einnimmt.

Mit dem Ende der Aufzeichnung ist der Dialog aber nicht vorbei. Es wird
verabredet, wie weit das Interesse der einzelnen Gesprächspartner an der
Weiterentwicklung der Arbeit geht. Hier übernimmt nun der Interviewer
wieder den aktiveren Teil, teilt Zwischenergebnisse mit und bittet um Hin-
weise und Ergänzungen.

3. Die autobiographische Erzählung als Bestandteil des problem-
zentrierten Interviews

Pädagogische Förderung und Therapie haben ihre Handlungsmodelle, aber
sie wirken nicht auf theoretische Konstrukte, sondern auf Individuen. Dabei
muß jede noch so gut gemeinte Handlung von dem, der sie erleiden muß,
ihr ausgeliefert ist, als „gut“ anerkannt und genutzt werden. So stellt sich
nicht nur die Frage nach einem möglichen funktionellen oder technisch
meßbaren Erfolg einer Fördermethode, sondern auch die der Wirkung in
der und auf die Biographie der Einzelnen.

Letztlich impliziert aber der Selbstanspruch von Förderung und Therapie -
für den Einzelnen die Entwicklungsmöglichkeiten dort zu verbessern, wo
aufgrund angenommener, in der Person liegender Beeinträchtigungen
Chancenungleichheiten zu Mitmenschen bestehen - die Überprüfung des
Anspruchs durch Befragung derer, denen die Angebote galten bzw. immer
noch gelten. Individuelle Förderangebote können also durch Erhebung per-
sönlicher Aussagen zu diesem Problemkomplex - durch autobiographische
Berichte - auf ihre persönliche Wirkung hin erforscht werden, wobei diese
Wirkungsforschung sich von der technischen Erfolgsprüfung darin unter-
scheidet, daß Fragen nach Befindlichkeiten oder nach dem Sinn, den die
einzelnen Persönlichkeiten dem Erlebten geben, eine wesentliche Rolle
spielen. So kann es also geschehen, daß eine aus funktioneller Sicht gut
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gemeinte Verordnung ins Leere läuft, weil der Sinn vom Empfänger der
Anordnung nicht geteilt wird.

Zwei jungen Mädchen wird eine Schreibmaschine als Hilfe zur Verfügung
gestellt, da die medizinischen Prognosen für ihre Handmotorik voraussagen,
daß sie in den nächsten zwei Jahren keinen Stift mehr halten werden kön-
nen. Noch Jahre später schreiben die jungen Frauen mit der Hand und wun-
dern sich über die Sinnlosigkeit dieser Therapieempfehlung (vgl. Interview
IB und CB).

WITZEL (1982) sieht das problemzentrierte Interview verknüpft mit der au-
tobiographischen Erzählung, in der neben der Darstellung einer Gegen-
wartssituation Prozesse von Entwicklung, von Ereignissen und Meinungen
sowie der Umgang mit ihnen, also die persönlichen Dimensionen eines
Problems erfaßt werden können (S. 74 ff.). Ausgangspunkt qualitativer For-
schungsstrategien ist die Alltagssituation. Mit der biographischen Methode
wird die „methodische Annäherung an eine Alltagssituation insoweit ange-
strebt ..., als wir uns möglichst an der Reflexionsweise, dem Sprachduktus
und der Darstellungslogik der Befragten orientieren, wie sie im narrativen
Erzählfluß zum Ausdruck kommen“ (WITZEL 1982, S. 77). Dabei ist sorg-
fältiges Vorgehen seitens der Interviewer notwendig, eine verläßliche Ver-
trauensbasis muß gestaltet werden, und oft erscheint das „Abtasten des
Problemfeldes mit Hilfe von examenten Fragen notwendig“  (WITZEL 1982,
S. 77). So versucht der/die InterviewerIn „in einem Verstehensprozeß die
originäre Sichtweise des Befragten zu ermitteln. Je weiter ihm das gelingt,
desto weniger stellt er auch ungeeignete Fragen, die zu Verwirrung führen
oder den Gesprächsfluß hemmen. Auf letzteren kommt es eben nicht ab-
strakt an, sondern insoweit er das Material liefert, an dem die Fragen des
Interviewers anknüpfen, die zu einem Gespräch führen, in dem die Unter-
suchten zu einer Problementwicklung in Form der Selbst- und Verhältnis-
reflexion angeregt werden“ (WITZEL 1982, S. 77).

Das Befassen mit der Problemsicht Betroffener mit Hilfe der biographischen
Methode „wird üblicherweise zugleich als Fallanalyse diskutiert“ (WITZEL,
1982, S. 78). Die Einzelfallanalyse stellt keine eigenständige Methode dar,
sondern eine Methodenvernetzung, mit der man eine „wechselseitige Neu-
tralisierung von Fehlerquellen“ erreichen will (vgl. WITZEL 1982, S. 78).
Grundidee kasuistischer Forschung ist, die intensive Auseinandersetzung
mit und „ausreichende Berücksichtigung von spezifischen Sinnstrukturen
und situativen Bezügen“ (WITZEL 1982, S. 78) auf die Aussagen weniger
Personen zu beschränken. Dabei geht es darum, „unvoreingenommen de-
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tailliertes Material zu sammeln“ (S. 79) welches das Umfeld, subjektive
Verarbeitungsprozesse und Wechselwirkungen der Bereiche miteinander
beschreiben hilft, um einer vorschnellen Stereotypisierung und Strukturie-
rung der Daten vorzubeugen. Das alles soll nicht zu einer naiven Daten-
sammelei führen, sondern problemzentriert erfolgen, auch um einen nicht
mehr zu bewältigenden „Datenberg“ zu vermeiden (vgl. WITZEL 1982, S.
79).

4. Problem der Güte und der Verallgemeinerbarkeit

WITZEL verweist an dieser Stelle folgerichtig auf die Diskussion der theore-
tischen Verallgemeinerbarkeit von Forschungsergebnissen, die sich auf eine
geringe Stichprobengröße stützen. Empirische Sozialforschung stützt in der
Regel die Aussagefähigkeit ihrer Untersuchungen auf eine repräsentative
Stichprobengröße (vgl. dazu auch JAUFMANN 1992, S. 494 ff.). WITZEL hält
der empirischen Sozialforschung aber vor, die zu untersuchenden Phäno-
mene zu zerlegen, während die Kasuistik im Rahmen des problemzentrier-
ten Vorgehens versucht, die jeweils vorgefundene soziale Einheit als Gan-
zes zu erfassen.

Dieser empirische „Zerlegungsprozeß“ wird bestimmt von „relativ willkür-
lichen Auswahlkriterien und theoretisch vorgefaßten und isolierten Varia-
blen“ (WITZEL 1982, S. 79), und führt zu einer „vielfach konstruierten Be-
trachtung der Problematik“  (S. 79). Mit Hinweis auf ein bestimmendes
Ziel sozialwissenschaftlicher Forschung, interindividuelle Wirkungsfakto-
ren und Zusammenhänge sozialer Prozesse zu erkennen, bezeichnet WITZEL

gerade den Umgang der/des Einzelnen mit einem Problem als einen wichti-
gen Zugang zu den Phänomenen: „Der Umgang der Einzelindividuen mit
Situationen, die einzelnen Beweggründe und spezifischen Gegebenheiten
müssen doch erst für sich verstehbar sein, ehe man relevante interindivi-
duelle Variationen feststellen und in ihrer Tragweite beurteilen kann. Somit
wird ... die Verallgemeinerbarkeit gesichert, indem auf sorgfältige
Fallanalysen aufbauend schrittweise individuelle Biographien bzw. Ar-
gumentationslinien miteinander verglichen werden“  (WITZEL 1982, S. 79;
Hervorh. R.P.).

In diesem Zusammenhang ist auch das Verfahren zur Beschränkung der
Gesamtzahl, also zur Auswahl der zu befragenden Personen zu sehen. Aus-
gangspunkt des Auswahlverfahrens ist die Feststellung der Prozeßorientie-
rung qualitativer Forschungsdesigns. Dies ist auch auf die Personenauswahl
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anwendbar. Am Anfang des Prozesses steht das Problem, welches in seiner
Ganzheit erfaßt und entdeckt werden soll. Dabei geht es nicht um die stati-
stische Absicherung vorgefaßter Kategorien, sondern um das Entdecken
von Grundlagen zur Entwicklung von Theorien - somit bedarf es keiner
statistischen Stichprobe, sondern einer theoretischen Stichprobe. „Eine
adäquate theoretische Stichprobe basiert ... auf der Breite und Verschie-
denartigkeit der untersuchten Population. Damit soll die Reichhaltigkeit
der gewonnenen Daten eine Differenzierung und „Satuierung“ von Kate-
gorien ermöglichen. Das bedeutet umgekehrt - und dies ist ein wichtiger
forschungsökonomischer Aspekt -, daß die Datensammlung dann beendet
ist, wenn die verschiedenen Problemgruppen erschöpfend analysiert wur-
den“ (WITZEL 1982, S. 80).

Die fortschreitende inhaltliche Auseinandersetzung mit den in den Inter-
views gewonnenen Daten führt zu einer Reihe von Aussagen, eine inhalt-
lich, aber nicht technisch begründbare Reduktion. Die Systematik der Text-
erfassung und der inhaltlichen Analyse werden in den nachfolgenden Kapi-
teln vorgestellt.

Dem in dieser Arbeit benutzten Verfahren wird als unstandardisiertem For-
schungsvorgehen von Vertretern der Empirie oft nur ein Platz im Vorfeld
eigentlicher wissenschaftlicher Erhebungen zugewiesen. Würde man dem
folgen, wären alle erhobenen Daten erst „wahr“, wenn sie mit standardisier-
ten Verfahren nachgemessen wurden. Auf die Begrenztheit quantitativer
Verfahren ist schon an anderer Stelle dieser Arbeit hingewiesen worden. Es
soll und kann hier auch nicht das eine Verfahren gegen das andere aufge-
rechnet werden - die Beantwortung zweier Fragen sollen helfen, das Pro-
blem der Güte und Verallgemeinerbarkeit dieser Arbeit abzuklären:

1. Hat qualitative Sozialforschung einen Platz in der Erforschung
menschlicher Wirklichkeit?

2. Gibt es interne Gütekriterien, an denen die Aussagen qualitativer Sozi-
alforschung zu messen sind?

Zu 1: HOPF (1993, S. 14) weist darauf hin, daß qualitative Sozialforschung
sich durch die Offenheit des Verfahrens weitreichend von anderen
unterscheidet und die Untersuchungsverfahren wie z.B. Beobachtun-
gen oder Interviews sich den jeweils vorgefundenen individuellen
Gegebenheiten flexibel anpassen können. Der offene Zugang zur so-
zialen Realität ist „nicht gleichzusetzen mit theoretischer Voraus-
setzungslosigkeit“ sondern, „daß die vorhandenen Erwartungen und
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theoretischen Überzeugungen ... offenen Charakter haben sollen“
(HOPF 1993, S. 15), die sich im Austauschprozeß zwischen erhobe-
nen Material und theoretischem Verständnis immer mehr präzisie-
ren.

HOPF sieht, so kann man folgern, immer dort einen Platz für offene
qualitative Verfahren, wo das, was im Forschungsfeld wahrgenom-
men, aufgenommen und verarbeitet werden soll, nicht durch vorab
entwickelte Erhebungsinstrumente eingeengt werden sollte.
GARZ/KRAIMER stellen 1991 fest, „daß qualitative Sozialforschung
einen festen Stellenwert im Methodenkanon errungen hat“ (S. 13).
Obwohl sie die Prozesse der Abgrenzung zu anderen Verfahren und
die Entwicklung interner Kriterien als noch nicht abgeschlossen be-
trachten, betonen sie den Stellenwert qualitativer Forschung mit vier
„generellen Merkmalen“:
1. Es erfolgt eine „soziale Konstruktion der Wirklichkeit“.
2. Ein verstehender Zugang zur Wirklichkeit ist unumgänglich.
3. „Eine fallbezogene Untersuchung (der Konstruktion von Wirk-

lichkeit) ist mit einer sich daran anschließenden Möglichkeit der
Typenbildung ... zentral“ verbunden.

4. Forscher müssen sich auch unmittelbar auf die Praxis einlassen
(die Idee des going native, vgl. GARZ/KRAIMER 1991, S. 13).

Einen Einsatzort qualitativer Forschung im Sinne der vier generellen
Merkmale von GARZ/KRAIMER beschreibt WEYMANN (1984, S. 223
ff.) im Rahmen der „kommunikativen Bildungsforschung“. Orien-
tiert an Theorie und Methodologie kommunikativer Sozialforschung
nutzt sie die Regeln und Strukturen von Kommunikation, um sich
speziell mit Fragen von Bildungs- und Erziehungsprozessen ausein-
anderzusetzen (vgl. WEYMANN 1984, S. 223 ff.)

Die soziale Wirklichkeit ist hierbei die Praxis der Bildungs- und Er-
ziehungsprozesse. Die benutzten Regeln der Kommunikation führen
zur Begegnung mit den Einzelnen und deren sozialer Wirklichkeit,
die nur über das Verstehen erschlossen werden kann. Denn jedes
soziale Handeln ist nicht allein über die „physikalische Definition
von sozialer Wirklichkeit“ im Sinne kognitiver Kompetenz- und
Entwicklungstheorien zu erklären (wie z.B. bei PIAGET oder SKINNER

- vgl. WEY-MANN 1984, S. 227), sondern gewinnt erst durch subjek-
tive Sinngebung seine spezifische Relevanz, die nur über die Kom-
munikation erschlossen werden kann. Dieses Forschungsdesign be-
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trachtet soziales Handeln gleichsam als offenen Prozeß, welcher mit
dem „interpretati-ven Paradigma“ am ehesten zu erfassen ist. Im
„interpretativen Paradigma“ fassen die Interaktionspartner „ihr
Handeln wechselseitig als sinnvoll und zielgerichtet auf, und unter-
ziehen es einer Interpretation, in der stufenweise die aktuellen und
latenten Sinnstrukturen des Handelns freigelegt werden“ (WEYMANN

1984, S. 229). Folgt man diesem Grundverständnis, dann führt das
immer dann zum Einsatz von kommunikationsorientierten For-
schungsmethoden, wenn man neben der „Physik“ den Sinn und
die Bedeutung der „sozialen Konstruktion von Wirklichkeit“ erfas-
sen will (vgl. WEYMANN 1984, S. 229).

So wäre abschließend mit HOPF, GARZ/KRAIMER, JAUFMANN u.a. für
die erste Frage zu antworten, daß immer dort qualitative Forschungs-
verfahren ihren Platz haben, wo es um das Erschließen und Verste-
hen komplexer offener sozialer Prozesse geht, und sich qualitative
Verfahren in der Soziologie, Ethnologie und Pädagogik konsolidiert
und legitimiert haben (vgl. GARZ/KRAIMER 1991; HOPF 1993, S. 233;
JAUFMANN 1992, S. 496).

Zu 2: Bei der Beantwortung der Frage nach den internen Gütekriterien
kann man mit einem Hinweis von HOPF beginnen, daß diese
„schrittweise vortastende Art der Forschung mit einer Aufgabe von
Repräsentativitätsansprüchen ... verbunden“ ist (1993, S. 15). Die
erreichte Repräsentativität bleibt also auf den untersuchten Fall be-
schränkt und jede darüber hinausgehende Verallgemeinerung wäre,
fährt sie fort, theoretisch zu begründen, aber nicht mit dem Mittel
der Statistik.

Wie die für die untersuchten Fälle geltende Repräsentativität erreicht
werden kann, soll noch einmal am Beispiel der „kommunikativen
Bildungsforschung“ aufgezeigt werden. Für dieses Vorhaben stellt
WEYMANN ein Verfahren der „kommunikativen Validierung“ (vgl.
KOHRING 1990, S. 55) vor, das hier zur Beantwortung der Frage
nach den internen Gütekriterien herangezogen werden soll.

In der „kommunikativen Bildungsforschung“ wird - wie oben ausge-
führt - die „Physik des Bildungsvorgangs“ um die Beachtung des
Sinn- und Bedeutungszusammmenhangs für das lernende Indivi-
duum erweitert. Somit muß man sich bei der Messung der Wirkung
von Bildungsangeboten nicht mehr auf die Zunahme des vom Ein-
zelnen kognitiv erfaßten Wissens beschränken - dazu würden die
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üblichen quantitativen Messungen ausreichen (z.B. mündliche und
schriftliche Wisssensabfrage), sondern es muß zusätzlich eine die
Ganzheit des Bildungshandelns verstehende Analyse betrieben wer-
den.

WEYMANN beschreibt das zusammenfassend mit folgenden Worten:
„Zweifellos lassen sich aus einer distanziert beobachtenden und pro-
tokollierenden Position zutreffende Aussagen über menschliches
Verhalten machen ... Ein Zugang zur Sinnstruktur des sozialen Han-
delns wird auf diese Weise jedoch nicht herstellbar. Regelmäßigkei-
ten des Verhaltens als Reiz-Reaktions-Abfolgen zu beschreiben oder
als Wahrscheinlichkeitsverteilungen des Zusammentreffens von Er-
eignissen ist etwas anderes, als Sinn und Bedeutungen sozialen Han-
delns zu verstehen“ (WEYMANN 1984, S. 227).

Insofern verfolgt die „kommunikative Bildungsforschung“ einen
„emischen“ Analyseansatz, der Sinnstrukturen sozialen Handelns
mit einschließt (vgl. WEYMANN 1984, S. 228). Innerhalb des emi-
schen Ansatzes wird nicht davon ausgegangen, daß sich im Sinne
eines normativen Paradigmas relativ fest zu umschreibende Teile in-
nerhalb eines Systems gegenüberstehen und sich arrangieren müssen
- also z.B. Menschen mit erworbenen Verhaltensdispositionen relativ
feststehenden gesellschaftlichen Erwartungen ausgesetzt sind. Das
interaktive Handeln wird als offener Prozeß im Sinne des
„interpretativen Paradigmas“ angesehen (siehe auch Frage 1; vgl.
WEYMANN 1984, S. 228). Die mit dem „problemzentrierten Inter-
view“ gewonnenen Erzählungen sind also nicht theoretische Aussa-
gen, die über „Ableitungen des Besonderen aus dem Allgemeinen“
(Deduktion) im Sinne der Kernforderungen an eine wissenschaftli-
che Aussage „widerlegt oder nicht widerlegt“ (Falsifikation) werden
können, sondern es sind subjektive Wahrnehmungserlebnisse im
Sinne des interpretativen Paradigmas. Damit würden sie - im Sinne
der Korrespondenztheorie - bestenfalls zum „Vorfeld“ , dem
„induktiven Entdeckungszusammenhang“ einer Theorie zu zählen
sein, nicht aber zu wissenschaftlich abgesicherten wahren Abbildern
von Wirklichkeit (vgl. WEYMANN 1984, S. 241).

So muß die Absicherung des Wahrheitsgehalts dieser Wahrneh-
mungserlebnisse auf dem Wege der Konsenstheorie erfolgen - als
methodologische Konsequenz des interpretativen Paradigmas. Für
die Konsenstheorie wird als Prüfungsverfahren des Wahrheitsan-



39

spruchs des als wissenschaftlicher Tatbestand behaupteten Sach-
verhalts von WEYMANN auf den Diskurs und an einen seiner Vertre-
ter, HABERMAS, verwiesen (1984, S. 242). Nach WEYMANN wird im
Diskurs „der Wahrheitsanspruch problematisiert, theoretisch mit
Argumenten von Sprechern und Opponenten neu begründet und
eventuell revidiert. Es gibt im Diskurs keine Handlungszwänge  au-
ßer dem der Verständigung über den Wahrheitsanspruch“ (1984, S.
243). Um den Diskurs durchführen zu können, bedarf es einer forma-
len Struktur, der „idealen Sprechsituation“, in der gleiche Chancen
für alle „Sprecher“ zu „Sprechakten“ gegeben sind. Dieser gleich-
berechtigte, herrschaftsfreie Austausch der individuellen Argumente
soll der Wahrheitsfindung dienen. In Zusammenhang mit dem hier
vertretenen Anspruch, daß die in den Interviews behaupteten Wahr-
nehmungserlebnisse objektive Tatsachen darstellen, begibt man sich
zugleich in einen Diskurs über diesen Wahrheitsanspruch, der nur
dann in die Nähe der idealen Sprechsituation gelangen kann, wenn
die Kommunikation zum Untersuchungsfeld nicht zerstört wird. Die-
ser mit der ersten Forschungsfrage und -entscheidung begonnene
Weg kann nicht an einer beliebigen Stelle abgebrochen und verän-
dert werden, sondern muß auch in den Auswertungs-, Interpretati-
ons- und möglichen Umsetzungsphasen die methodologischen Ent-
scheidungen bestimmen. Eine Veränderung im Forschungsdesign
könnte den Zugang zur interessierenden Lebenswelt nachhaltig stö-
ren, an welcher der Forscher aber gerade teilhaben will und muß -
denn die Teilhabe ist im Zusammenhang mit dem Wahrheitsan-
spruch der erhobenen Aussagen ein wichtiges Moment.

An dieser Stelle ist zu folgern, daß es im Rahmen des interpretativen
Paradigmas interne Qualitätskriterien gibt, die ihre kontrollierte
Anwendung bestimmen. Nach TERHART (1984, S. 482 ff.) gibt es vier
Regeln und drei Qualitätskriterien der Anwendung. Sie bestätigen
die o.g. Hinweise WEYMANNs. Folgende Regeln bestimmen die An-
wendung der interpretativen Methode:
1. Es besteht eine Situationsorientierung - alle Ereignisse sind vom

Kontext her zu begreifen.
2. Es besteht eine Erfahrungsorientierung - alle Ereignisse sind mit

Erfahrungen Betroffener verbunden, diese Sicht bildet eine Mög-
lichkeit der Theoriebildung.

3. Es besteht eine Prozeßorientierung - alle Ereignisse sind Momen-
te eines Prozesses.
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4. Es besteht eine Interpretationsorientierung - alle Ereignisse und
Handlungen enthalten subjektiven Sinn, und es wird „zugleich ...
die Sinnhaftigkeit individuell-situativen Handelns in zeitlich und
räumlich überdauernde Handlungslinien und institutionell vorge-
prägte Handlungsnetze eingeordnet“ (TERHART 1984, S. 483).

Und als Qualitätskriterien führt TERHART an:
1. Kommunikativität: Den am Forschungsprozeß Beteiligten sind

Hintergründe, Entstehungszusammenhänge und Ablauf des Pro-
jekts „durchschaubar“ zu machen. „Hiermit wird die Offenle-
gung aller Hintergrundsysteme gemeint, über die die Forscher-
gruppe verfügt. „Kommunikativität“ könnte somit als Prozeßkri-
terium bezeichnet werden“ (Terhart 1984, S. 483).

2. Transparenz: Hiermit besteht die Chance, mitenthaltene „Regeln
des Handelns und Interpretierens“ in ihren Wirkungsweisen be-
wußt zu machen. „Interpretative Forschung zielt auf die Erhel-
lung der impliziten Grammatik der sozialen Interaktion; Trans-
parenz kann somit als Ergebniskriterium gelten“ (TERHART

1984, S. 483).
3. Intervention: Interpretation ohne Folgeergebnisse reicht nach

TERHART nicht aus. „Aufklärung über Deutungs- und Hand-
lungsmuster“ soll für die Betroffenen nicht ohne Folgen sein - er
bezeichnet es als „Folgekriterium“  (hier besonders in der Unter-
richtsforschung - 1984, S. 483). BAACKE spricht an anderer Stelle
vom „entwerfenden Verstehen“ als speziellem Beitrag in der Bio-
graphieauswertung, als „einem spezifischen pädagogischen Im-
petus: ein Individuum vorwärts zu bringen“ (BAACKE 1983, S.
305).

KOHRING (1990) diskutiert die „kommunikative Validität“ unter der Über-
schrift „wissenschaftstheoretische Probleme der Alltagsforschung“ (S. 55).
Das Problem ergibt sich für ihn daraus, daß eine Erkenntnis erst dann als
valide gelten soll, wenn die Beforschten ihr auch zugestimmt hätten. Damit
würden Erkenntnisse von einem kommunikativen Kriterium abhängig ge-
macht. Dies betrachtet er als Fehler, denn:“Entweder ist eine Erkenntnis
richtig oder falsch; daran kann auch die Zustimmung oder Ablehnung eines
Beforschten nichts ändern“ (KOHRING 1990, S. 55). Erkenntniswahrheiten
ergeben sich, so KOHRING, aus dem Zusammenspiel der empirischen Fakten
und der Analysemethode. Zusätzlich kritisiert er ein verborgenes pädagogi-
sches Interesse, das den Wissenschaftsprozeß an dieser Stelle durchzieht.
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Letztlich solle hier Wissenschaft instrumentalisiert werden, um Hypothesen
der Forscher pädagogisch geschickt an die Beforschten zu bringen. Dies sei
respektlos und unfair (vgl. KOHRING 1990, S. 56).

WEYMANN und TERHART betrachten die kontinuierliche Einbeziehung der
Beforschten in den Erkenntnisfindungsprozeß als ein wichtiges Gütekrite-
rium dieses Forschungsdesigns. Ort der Konsensbildung ist die „ideale
Sprechsituation“ im „herrschaftsfreien Diskurs“. Dieses Ideal ist ständig
anzustreben, wird aber selten erreicht. Es existiert, wenn alle Teilnehmer
unter gleichen Bedingungen ihren Anteil zu der Erkenntnisgewinnung bei-
steuern können und jeder Teilnehmer die Chance hat, allen Stationen der
Erkenntnisentfaltung zu folgen (siehe dazu auch TERHARTs „Kommunikati-
vität“ und „Transparenz“).

Während KOHRING die Wahrheit einer Erkenntnis als „a priori“ existent be-
schreibt, verweist WEYMANN auf das „Apriori der Kommunikationsge-
meinschaft“ (LEXIKON DER PHILOSOPHIE 1987, S. 45), also auf Diskurs und
Konsens bei der Wahrheitsfindung. Beide schließen sich nicht aus, sondern
ergänzen sich, weil sie unterschiedliche Positionen des gleichen Vorgangs
beschreiben. Das „Objektive“ existiert an sich - ob wir es nun erkennen
oder nicht. Es wirkt auf unser Sein in dem ihm angemessenen Maße. So
waren die Vorgänge um die Atomenergie z.B. auch ohne menschliche Er-
kenntnisse darüber vorhanden. Das Wissen um die Atomenergie und ihre
Nutzung wirkt sich aber auf alle Lebensbereiche von „Wissenden“ - auf die
mit den Informationen auch die Macht der Nutzung und die Verantwortung
des angemessenen Umgangs übergegangen ist - und „Unwissenden“ aus -
die damit in ein Abhängigkeitsverhältnis zu den Informierten geraten.

Es existieren also Wahrheiten „an sich“, unabhängig von persönlicher Er-
fahrung. Aber Wahrheiten, die zu Erkenntnissen werden und menschliches
Wissen vermehren, wirken nicht nur auf der kognitiven Ebene, sondern
immer auch auf der interaktiven Ebene. So ist jedes Erkennen auch unauf-
lösbar verknüpft mit seinem gesellschaftlichen Hintergrund und erfüllt dort
eine Funktion. Erst die Teilhabe aller an der Erkenntnisgewinnung vervoll-
ständigt den Prozeß des Erkennens. Erkennen ist demnach nicht losgelöst
von den Wesen zu betrachten, für die und von denen Erkenntnis gewonnen
wird, und kann nur über den für Menschen typischen Weg der Kommuni-
kation zum Gut aller werden.

Somit gibt es keine „Welt da draußen“ die wir mit dem „Siegel der Un-
anzweifelbarkeit ... betrachten (können) - so als würde sie eine absolute
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Welt widerspiegeln. In diesem Sinne werden wir ständig festzustellen haben,
daß man das Phänomen des Erkennens nicht so auffassen kann, als gäbe es
„Tatsachen“ und  „Objekte“, die man nur aufzugreifen und in den Kopf
hineinzutun habe... Die Erfahrung von jedem Ding „da draußen“ wird auf
eine spezifische Weise durch die menschliche Struktur konfiguriert, welche
„das Ding“, das in der Beschreibung entsteht, erst möglich macht“
(MATURANA/VARELA 1991, S. 31).

Menschliches Erkennen ist dabei nicht nur untrennbar mit den biologi-
schen Prozessen des Menschen, sondern auch mit seinen sozialen verbun-
den: „Es manifestiert sich natürlich auch - wie oft evident wird - in den
Handlungen des menschlichen sozialen Lebens ... Es besteht keine Diskon-
tinuität zwischen dem Sozialen und dem Menschlichen sowie deren biologi-
schen Wurzeln. Das Phänomen der Erkenntnis ist eine Ganzheit, es ist in
allen Aspekten in der gleichen Weise begründet“ (MATURANA/VARELA

1991, S. 33; Hervorh. R.P.).

5. Zur Anzahl der Interviews

Am Anfang des Vorhabens traf ich die vorläufige Festlegung, ca. 15 Ge-
sprächspartner zu interviewen. Diese Anzahl bemaß sich an auf bekannten
Entscheidungen aus anderen laufenden Forschungsvorhaben mit qualitati-
ven Arbeitsmethoden. Dabei wurde erwartet, daß bei Durchführung der Ar-
beit die gewählte Anzahl bestätigt würde, ausreichend Hinweise auf ver-
gleichbare Arbeiten zu finden seien und die eigenen Absichten des Vorha-
bens auch damit verwirklicht werden könnten.

Schon während des ersten Interviews entstanden Zweifel an der vorläufigen
Planzahl. Da berichtete eine junge Frau ausführlich über erlebte Ansprüche
und Widersprüche von Förderung und Therapie, auf die sie aufgrund ihrer
„Glasknochen“ von Lebensbeginn an angewiesen war. Sie erzählte, wie die,
welche ihr - entsprechend des ursprünglichen Wortsinns von Therapie -
„Diener“ auf dem Lebensweg sein sollten, Herrscher waren. Sie berichtete
von massiven Eingriffen in ihr Leben, zum Beispiel davon, daß die Thera-
peuten den Ort der Hilfe festlegten, den Zugang der Mutter zum Kind in
Zeiten der Therapie unter ihre Kontrolle brachten oder ihr lange Zeit In-
formationen vorenthielten.

Nach der zweiten und dritten Gesprächspartnerin wurde deutlich, daß sich
zu diesem Zeitpunkt schon umfassendes Informationsmaterial angesammelt
hatte. Nach zwei weiteren Interviews wurde die Erhebungsphase beendet
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und die Auseinandersetzung mit den gesammelten Informationen ein-
schließlich der nachfolgend dargestellten Begründung für die neue Grup-
pengröße begonnen:

- Die Sorge um den Einzelnen, und darin enthalten der Versuch des
Verstehens des anderen, ist Teil unserer sozio-kulturellen Basis und
gehört zur christlichen Tradition. Beispielhaft dafür mag eine Erzäh-
lung aus den Ursprüngen christlichen Denkens stehen, die in ihrer Ent-
stehungszeit revolutionär am damaligen Menschenbild gerüttelt haben
dürfte: das Gleichnis vom verlorenen Schaf in MATTHÄUS 18, 10-14. Da
geht ein Schäfer einem verloren Schaf nach, kümmert sich um das Ein-
zelschicksal und verläßt zeitweise die Herde. Dies wird als Gleichnis mit
dem Hinweis auf den Wert des einzelnen Menschen in einer Epoche er-
zählt, in der die Versklavung von Mitmenschen zum Alltag gehörte. In
der Zeit, in der das Schaf nicht bei der Herde ist, erlebt es eine andere
Wirklichkeit, entfernt von der Gruppenwirklichkeit. Folgt man diesem
Gedanken, dann kann jeder dieses „verlorene Schaf“ gewesen sein, jeder
seine Erfahrungen über Wirlichkeit fernab von allgemeinen Konzepten
gewonnen haben und gewinnen, und es wird Verständigung und Verste-
hen notwendig, wenn wir uns diese Wirklichkeiten erschließen wollen.
„Verstehen gehört zu den anthropologisch notwendigen Tätigkeiten des
Menschen. Ob es Texte, Bilder, Sprachen, Personen oder Ereignisse der
Vergangenheit und Gegenwart, der eigenen oder fremden Kultur sind,
immer handelt es sich beim Verstehen um das Hereinholen von Frem-
dem in den eigenen Lebenshorizont“ (UHLE 1984, S. 490).

DILTHEY spricht davon, daß wir Menschen für unsere Existenz und die
Verwirklichung unseres „Glücks“ der sinnerfassenden und sinnverste-
hen Verbindung zum Nächsten in Gegenwart und Vergangenheit bedür-
fen, und daß es dabei der Wissenschaft gelingen muß, das „Verständnis
des Singulären zur Allgemeingültigkeit“ zu erheben (vgl. DILTHEY

1966, S. 13).

Einfühlendes Verstehen des Einzelnenn hat seit Beginn der 70er Jahre
in der Bundesrepublik mit verschiedenen qualitativen Methoden (z.B.
Interview, Biographieforschung, Handlungsforschung, Einzelfallstudien,
pädagogische Tatsachenforschung) erneut Eingang in die Sozialfor-
schung gefunden (siehe dazu u.a. HOPF u. WEINGARTEN 19933; GARZ u.
KRAIMER 1991; HEINZE 1987; BAACKE 1983; OELKERS 1987; WITZEL

1982; KOHLI 1981).
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- Mit der Darstellung von Einzelfällen wurde in der Geschichte der Er-
ziehungswissenschaft immer wieder versucht, sich pädagogischen In-
halten und Methoden zu nähern und sie zu vermitteln. Manchmal war
das eine literarisch-fiktionale Methode wie in „ROBINSON CRUSOE“
von Daniel DEFOE oder „EMILE“  von J.J. ROUSSEAU: „Ich habe mich
also entschlossen, mir einen Zögling vorzustellen, mir selber aber Alter,
..., Kenntnisse und alle Gaben, die man zu seiner Erziehung braucht,
anzudichten, um ihn von der Geburt bis zu der Stunde zu führen, wo er
Mann und sein eigener Führer ist“ (ROUSSEAU 1991, S. 25) Manchmal
dokumentiert sich darin tatsächlich Vorgefallenes wie die Erziehungs-
versuche am „Wilden von Aveyron“, dargestellt in ITARDs Gutachten
und Bericht über Victor von Aveyron (1979, S. 105 ff.).

Der Ursprung der methodischen Nutzung von „Falldarstellungen“ wird
auf die Zeit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert festgelegt, in der
man versuchte, über diesen Weg jungen Pfarrern, die ihre Wartezeit bis
zur Besetzung ihrer ersten Pfarrstelle oft als Hauslehrer überbrückten,
Kniffe und „disziplinierende Kunstgriffe“ ohne Erziehungstheorien zu
vermitteln (vgl. BILLER 1988, S. 5).

- Eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für eine kleine Gruppe ist
in der gewählten Methode enthalten - sie hatte schon zur Wahl des
problemzentrierten Interviews geführt. Es war ausdrückliche Zielvor-
stellung, möglichst ausführliche persönliche Darstellungen über ein Le-
ben mit Förderung und Therapie zu bekommen und die darin enthalte-
nen Qualitäten auch bei der Auswertung zu bewahren. Erwartet wurden
subjektive Erlebnis- und Erfahrungsberichte, die zu persönlichen Bewer-
tungen und Konsequenzen geführt haben - erlebte Bildungsgeschichte
unter besonderen Bedingungen. Gewählt wurde ein Verfahren, in dem
die einzelne Erzählung ausreichend Beachtung finden und nicht eine
nur abstrahierende Bearbeitung der persönlichen Aussagen erfolgen
sollte.

HEINZE befaßt sich mit dem Problem der Verallgemeinerung (1987, S.
127 ff.). Im Zusammenhang mit der Reflexion empirischer Sozialfor-
schung weist er auf die Gefahren durch einschränkende Untersuchungs-
anordnungen hin und fragt: „Welche Konsequenzen hat es für die Ver-
allgemeinerbarkeit von Untersuchungen, wenn vielfach die Untersu-
chungsgegenstände eine ausschließlich abstrahierende Bearbeitung er-
fahren und wenn gleichzeitig die sinnlichen Grundlagen dieser Trans-
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formation aus den Untersuchungsverfahren ausgeschieden und letztlich
als nichtwissenschaftlich deklariert werden?“ (HEINZE 1987, S. 130).

Es war von Beginn an Absicht dieser Untersuchung, die Gesprächsbei-
träge in ihren individuellen Qualitäten zu erhalten. So muß festgestellt
werden, daß die erste Absicht, mit einer kleinen, aber doch repräsentati-
ven Zahl an Interviews eine in die Tiefe gehende Darstellung des The-
mas zu erlangen und diese dabei noch in ihrer unverwechselbaren Ein-
maligkeit zu erhalten, nach den umfassenden Erzählungen der von fünf
Partnern schon erreicht war. Die Zahl mußte auf fünf reduziert, oder es
mußten Absichten verändert werden.

Warum soll hier Wert auf den Erhalt des Sinnlichen, des subjektiv gege-
benen Sinns gelegt werden? Weil der Mensch „vor allem ein sinnstrebi-
ges Wesen“ (BILLER 1988, S. 73) ist. „Sinn“ taucht als Begriff immer
dann auf, wenn es um die Beziehung des Menschen zu sich, seinen Mit-
menschen, seiner Umwelt und seinen Werken geht. Sinn „ist notwendi-
gerweise ... an die Kognition und damit an das Verstehen, an die Emo-
tion, ... an die Fähigkeit zu feinsinniger Gefühlswahrnehmung und an
die Erfassung von Situationen“  gebunden (BILLER 1988, S. 72).

Anthropologisch betrachtet kann der Mensch ohne Sinn nicht leben, und
die Lernbiologie bestätigt, „daß „Sinn“ über den Wahrnehmungsap-
perat des Menschen aufgenommen, verarbeitet und gespeichert bzw,
weitergegeben wird“ (BILLER 1988, S. 72). In dieser Arbeit wird davon
ausgegangen, daß die pädagogische und therapeutische Wirklichkeit,
von der die GesprächsteilnehmerInnen berichten, Teil eines zusammen-
hängenden, mit Sinn erfüllten Lebens ist. Folgerichtig ist eine Pädago-
gik zu fordern, die eine sinnorientierte Position vertritt. Diese
„entwickelt ihre Theorie unter der Zielsetzung, für die Praxis fruchtbar
zu werden, ... eine Denkbewegung von der Praxis zur Theorie und wie-
der zur Praxis zurück ...“ So wird „... der Erfahrung des Menschen in
konkreten Situationen pädagogisch relevante Bedeutung zugemessen“
(BILLER 1988, S. 73).

Für diese anthropologische Grundannahme - das Ziel menschlichen
Seins ist die Verwirklichung des subjektiven Sinns durch das Indivi-
duum, unter Respektierung und Nutzung der persönlichen und materiel-
len Lebensbezüge - findet sich bei BUBER eine Aufgabenbeschreibung
für Erzieher: „Der Erzieher, den ich meine, lebt in einer Welt der Indi-
viduen, von der ein bestimmter Teil jeweils seiner Hut anvertraut ist.
Jedes dieser Individuen erkennt er als darauf angelegt, eine einmalige,
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einzige Person und damit Träger eines besonderen, ... durch sie allein
erfüllbaren Seins-Auftrags zu werden ... Er hat sich als einen Helfer der
aktualisierenden Kräfte verstehen gelernt. ... Er ... glaubt, daß in jedem
Menschen das Rechte in einer einmaligen und einzigartig perso-
nenhaften Weise angelegt ist ... (und) ... eine Weise, die dieses Erzie-
hers, darf und soll das Rechte, wie es eben hier werden will, erschließen
und dazu helfen, daß es sich entfalte“ (BUBER 1962/1992, S. 288 f.).

Hier wird Erziehung u.a. als Teil der Lebenswirklichkeit jedes einmali-
gen Individuums beschrieben, die sich diesen einzigartigen Personen
nicht „auferlegen“ darf, sondern vor der Hilfe zur Entfaltung, die Ver-
pflichtung zur Erschließung hat. Erschließung, die anknüpfen kann an
den sinnlichen Erfahrungen des eigenen Aktualisierungsprozesses. Er-
schließung im und als Dialog mit den anvertrauten Individuen und dem
eigenen Ich. Danach wäre jede Verfremdung dieses Prozesses - und eine
Reduzierung auf abstraktionsfähige Teile einer Aussage kann als solche
bewertet werden - eine Vorgehensweise, die weder bei der Erschließung
noch bei der Entfaltung des individuellen Sinns hilft.

Somit ist mit BILLER festzustellen: „Da der Mensch ... als sinnstrebiges
Wesen zu verstehen ist, muß der Sinn-Moment auch in den Mittelpunkt
der pädagogischen Kasuistik rücken; denn alles, was er tut, produziert,
denkt und empfindet, hat subjektiven Sinn. Dieser subjektive Sinn kann
in seinen situationsgebundenen mannigfachen Erscheinungsweisen im
Rahmen pädagogischer Kasuistik erforscht werden“ (1988, S. 4).

Es geht hier nicht darum, das pädagogische Feld als Sinnzusammen-
hang darzustellen (vgl. i.d. Einleitung: MOLLENHAUER 1974, 2. Auflg.),
sondern die Hilfe der Erzieher beim Entfalten subjektiven Sinns hervor-
zuheben. Dabei ist der Gedanke BUBERs, der oben zum Ausdruck
kommt, das „pädagogische Verhältnis“ zwischen Erzieher und anver-
trauten Individuen, eine zentrale Aussage, die trotz der bildhaften Spra-
che für heutige Pädagogik Wesentliches benennt (dazu auch KLAFKI

1970, Bd. 1, S. 55 ff.). Geschieht Erziehung mit dem Bewußtsein „einer
personalen Beziehung, eines Verhältnisses der Zuwendung und der
wechselseitigen Anerkennung“ (KLAFKI  1970, Bd. 1, S. 70), dann müs-
sen die Erhebung und Auswertung von Einzelaussagen in den Methoden
der Erziehungswissenschaft einen Platz beanspruchen können. Dafür,
daß aufgrund der „spezifischen pädagogischen Grundannahmen“ auch
der Einzelfall zunehmend Bedeutung für die erziehungswissen-
schaftliche Forschung hat und dies über die Biographieforschung für die
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Pädagogik nutzbar gemacht werden kann, finden sich in der Literatur
zunehmend Hinweise. Dazu nachfolgend einige Beispiele:

Ein verstärktes Interesse der Erziehungswissenschaftler an autobiogra-
phischen Materialien, also an allen „Arten von Äußerungen, in denen
sich jemand mit seiner eigenen Lebensgeschichte befaßt“, stellen HAAN,
LANGEWAND, SCHULZE (1983, S. 316) fest. „Die Bezugnahme der Erzie-
hungswissenschaft auf Autobiographien ist also selbstverständlich“
(HAAN, LANGEWAND, SCHULZE 1983, S. 316).

So ist bei BAACKE zu lesen: „Das spezifische Interesse besteht m.E.
darin, daß wir Biographien vor allem auch als Lerngeschichten von In-
dividuen betrachten; da wir Lernen (das ist auch unser offizieller Auf-
trag) befördern, benötigen wir als methodischen Akzent in besonderem
Maße Empathie und pädagogische Phantasie; und schließlich führt uns
die Betrachtung des Menschen als lernfähiges Lebewesen auf ein be-
stimmtes Menschenbild, das, unabhängig von einem Gesellschaftsbild,
vielen pädagogischen Aussagen zugrunde liegt“ (BAACKE 1983, S. 298).

Und in seinen Überlegungen zur Frage, was denn nun bei wem an Infor-
mationen zu sammeln sei, stellt er fest: „ Letztens interessieren wir uns
zunehmend für die Subjektivität der Nichtmächtigen und suchen die-
jenigen auf, die bisher (auch biographisch) stumm geblieben sind
(auch für die Wissenschaft)“ (BAACKE 1983, S. 301; Hervorh. R.P.).

Einen Trend im Zuge tiefgreifender Wandlung innerhalb der Sozialwis-
senschaften, sich „wieder mehr natürlichen, situativen, individuellen
und subjektiven Momenten des ... Erkenntnisprozesses zuzuwenden“
stellt GSTETTNER 1982 (S. 371) fest. Die Hinwendung zur
„unverfälschten Abbildung individueller Welten“ (THOMAE zitiert nach
GSTETTNER 1982, S. 372) wird auch im Zusammenhang mit einer
„Unzufriedenheit mit überkommenen sozialwissenschaftlichen Metho-
den“ gesehen, „wenn das Wissenschaftswissen in seiner Hyperspeziali-
sierung eine Monopolstellung erreichte, die weder eine konkrete An-
wendbarkeit noch eine kon-trollierbare Weiterentwicklung in Aussicht
stellte“ (GSTETTNER 1982, S. 372).  An die eigentlichen Phänomene von
Prozessen kann man, nach HEINZE 1987), eben nicht mit den „bisher ...
approbierten methodischen Verfahren“ (S. 7) in den Sozialwissen-
schaften gelangen, weil sie Teilaspekte viel zu voreilig isolieren und
analytisch zergliedern (vgl. HEINZE 1987, S. 7 f.). Gefordert wird eine
Umorientierung, getragen von der Erfahrung, „daß die sich in immer
höhere Ebenen der Abstraktion versteigenden Generalaussagen der So-
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ziologie nicht mehr die Wirklichkeit“ (HEINZE 1987, S. 8) der Menschen
treffen, für die diese Forschung stattfinden sollte.

HEINZE betont den hohen wissenschaftlichen Wert des Einzelfalls für die
Erforschung von Wirklichkeit und benennt das Forschungsinstrumenta-
rium „qualitatives Interview“: Gegenüber den approbierten Verfahren
„... könne die stringente Erklärung eines biographischen Einzelfalles
mehr an Beweiskraft bieten als das, was unter dem Strich einer
„repräsentativen Stichprobe“ herauskommt“ (1987, S. 8).

Daraus folgt für HEINZE die Notwendigkeit, einer dem Forschungsge-
genstand „biographischer Einzelfall“ entsprechenden differnzierten
Methodik für e Datenerhebung und Dateninterpretation, und empfiehlt
die Verwendung offener, qualitativer Verfahren, wie z.B. „narrativer
Interviews“. „ Mit der Hinwendung zu qualitativen Verfahren verbindet
sozialwissenschaftliche Forschung die Absicht, nicht von außen ihrem
Gegenstandsbereich Erklärungen überzustülpen, sondern ihn selbst,
nämlich die sinnvoll handelnden Individuen, möglichst weitgehend in
den Forschungsprozeß strukturierend hineinwirken zu lassen. Es geht
um das möglichst weitgehende Hereinholen zu untersuchender Wirk-
lichkeit in den Forschungsprozeß bei gleichzeitiger Bewahrung des in
ihr sinnhaft gegebenen Konstitutionszusammenhangs“ (HEINZE 1987,
S. 8).

-   In der quantitativen sozialwissenschaftlichen Forschung geschieht die
Absicherung des Wahrheitsgehalts durch eine ausreichend große Stich-
probe - die für das darzustellende Problem ausreichende Repräsentanz
besitzt. Das statistische Hilfsmittel der quantitativen Sozialforschung,
die „Stichprobe“, kann als Versuch angesehen werden, zu einer „reprä-
sentativen Auswahl von Befragungspersonen“ zu gelangen, die dann ei-
ne „Verallgemeinerung von Ergebnissen“ ermöglichen soll. Aber die
„... Stichprobe erfolgt in den meisten Fällen entweder nach Gutdünken -
der Entscheid liegt hier bei dem, der die Erhebung durchführt - oder
nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip“ (RUEGG 1969, S. 114).

KEMPF weist wie RUEGG auf die Stichprobenauswahl nach Experten-
Gutdünken hin und darauf, daß selbst nach größter Anstrengung wäh-
rend der Zusammenstellung des „Miniaturbildes der Gesamtheit“ (vgl.
S. 510) eine Reihe von Fehlerquellen die Repräsentanz von Ergebnissen
in Frage stellen können. Dabei zieht er folgenden Schluß: „Daß die
Stichprobe nicht repräsentativ ist, besagt ja nichts anderes, als daß ihre
Verteilungseigenschaften eben nicht die Verteilungseigenschaften der
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Grundgesamtheit widerspiegeln. Die Verteilungseigenschaften einer
nicht repräsentativen Stichprobe sind daher grundsätzlich nur dann von
Bedeutung, wenn die Stichprobe selbst (etwa bei Fallstudien) von Inter-
esse ist“ (KEMPF 1984, S. 512).

Wie oben ausgeführt, bilden die ausgewählten Personen und ihre Aus-
sagen, in Verbindung mit den Absichten dieser Arbeit, eine bedeu-
tungsvolle Gruppe in sich.

- Bei der Lektüre von Forschungsergebnissen, die mit Hilfe qualitativer
Verfahren erhoben wurden, fällt auf, daß sich im Zuge der Datenerhe-
bung umfangreiches Material angesammelt haben muß (vgl. WEIß

1989, S. 120 f. - annähernd 2000 Transkriptseiten; oder AUFENANGER

1991), und es stellt sich die Frage, in welchem Umfang dabei alle Aus-
sagen in die Auswertung aufgenommen werden können.

AUFENANGER beschreibt das Problem so: „Viele qualitativ angelegte
Forschungsprojekte leiden unter einem Berg von mit offenen Inter-
views erhobenem Material, dessen Größe den Forscherinnen und For-
schern oftmals erst dann bewußt wird, wenn es an die Auswertung der
Daten geht“ (a.a.O. 1991, S. 35). Mit zunehmenden Zeitdruck zum Pro-
jektende hin, so berichtet er weiter, treten dann Auswertungsschwierig-
keiten auf.

„In der Eile werden dann die aufwendig erhobenen Daten, die mit Hilfe
offener Interviews gewonnen und anschließend minuziös verschriftet
wurden, recht unsystematisch ausgewertet; methodisch exaktes Vor-
gehen ist somit nicht gewährleistet. Entweder wird nämlich so vorge-
gangen, daß von außen Kategorien an das Material herangetragen wer-
den, so daß eine standardisierte Befragung methodisch präziser und for-
schungsökonomischer gewesen wäre. Oder es wird der ‘hermeneutische’
Weg eingeschlagen, wobei sich zu sehr auf die eigene ‘interpretative
Intuition’ verlassen wird“ (AUFENANGER 1991, S. 35).

Der Absicht in dieser Arbeit, einem weiter unten ausführlicher darzuleg-
enden Anspruch an Wissenschaftlichkeit gerecht werden zu wollen,
wird in diesem Vorhaben durch die Übernahme der von U. HEABERLIN

(1993, S. 170 ff.) vorgeschlagenen „Übereinkunft über eine minimale
normative Bestimmung von Wissenschaft“ (1993, S. 176) entsprochen.
Dazu gehört auch die Transparenz der Methodik und die Entfaltung der
einzelnen Arbeitsschritte. Um dem Selbstanspruch zu genügen, die
Menschen als Individuum verstehen zu wollen (in Abwandlung des
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MOOR-Zitats bei HEABERLIN 1993, S. 176), wurde die Anzahl der Inter-
views auf fünf begrenzt. Diese Entscheidung wurde als einzelner Ar-
beitsschritt transparent gemacht und begründet. Der nachfolgende Hin-
weis aus der Poesie soll die eigene Position von einer etwas anderen
Warte abschließend erläutern.

Für viele Menschen ist der kleine Prinz von Antoine DE SAINT-EXUPÉRY

eine der schönsten Dichtungen unserer Zeit. Mit dem Hintergrund dieser
Traum- und Idealgestalt vieler Mitmenschen setzt sich E. DREWERMANN

(1992) aus tiefenpsychologischer Warte auseinander. Für ihn besteht ei-
ne Wirkung darin, daß der „kleine Prinz“  das „Geheimnis der Freund-
schaft“ (1992, S. 48) verdeutlicht. Und am Anfang einer Freundschaft
steht das „Verstehen-Wollen“.

„So beginnt das Geheimnis der zärtlichen Vertrautheit damit, daß man
immer mehr von dem anderen wissen, erfahren und erkennen möchte,
und je mehr man von ihm zu verstehen beginnt, desto mehr wächst die
Sehnsucht nur immer weiter ins Ungemessene, immer mehr zu erfahren,
zu hören und immer tiefer das Geheimnis des anderen zu begreifen“
(DREWERMANN 1992, S. 48 f.).

Es ist die eine Rose, die der „kleine Prinz“  einem Meer von Rosen vor-
zieht, und immer wieder ist es die Einmaligkeit und Tiefe der Begeg-
nungen, die diese Erzählung so beeindruckend macht. Nach DRE-

WERMANN sieht EXUPÉRY die sozialen Hintergründe menschlicher Ent-
wurzelung „durch ein erstickendes Konsumglück; er sieht und beklagt
die Zerstörung der Tradition, die Divergenz von Naturwissenschaft und
Menschlichkeit, von Wissen und Bildung, und immer wieder und vor al-
lem weist er beschwörend hin auf die Ersetzung all der zerstörten Werte
durch den Massenausstoß von Waren, die schon in ihrer Überfülle sich
ihres Eigenwerts berauben“ (DREWERMANN 1992, S. 42).

Verstehen-Wollen, ohne durch Überfülle den Eigenwert der Aussagen zu
zer-stören, ist eine Absicht dieses Vorhabens.

EXKURS: Zum Wissenschaftsbegriff der vorliegenden Arbeit

Wissenschaftliche Arbeit und ihre Ergebnisse werden heute von breiterer
Öffentlichkeit kritischer begleitet als früher. Aktuelle Forschungsvorhaben
wie Aussaatversuche von „genmanipulierten“ Feldfrüchten oder der Sinn
und Unsinn von Atomkraftwerken sind ständig in den Medien präsent. Es
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scheint, daß im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Arbeit öffentlich
verstärkt über ihre Moral und Ethik nachgedacht wird.

Ein anderes nicht verarbeitetes Stück Wissenschafts- und Menschheitsge-
schichte aus dem Bereich „Behinderte in einer kapitalistischen Gesell-
schaft“ wird seit der Veröffentlichung von SINGERs Thesen zu Beginn die-
ses Jahrzehnts ebenfalls öffentlich diskutiert: Möglichkeiten und Grenzen
der Gentechnologie beim Menschen. So wird gefragt: Wenn wir in nächster
Zukunft schon während der vorgeburtlichen Entwicklung „rechtzeitig“
„Behinderungen“ erkennen und „therapieren“ können, sollten wir dann
nicht ein „lebenslanges Behindertsein“ schon im Mutterleib unterbinden?
(Vgl. LEBENSHILFE-Sonderdruck 1994; G. WOLF 1993; Th. SOMMER u.a.
1995)

Das Ziel der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den lebensbeglei-
tenden Therapie- und Fördererfahrungen junger Menschen in dieser Arbeit
ist Erkenntnisgewinn mit dem Ziel, die theoretischen Grundannahmen und
Modelle von Förderung/Therapie um die subjektiven Erfahrungen der Ge-
förderten zu ergänzen. Damit soll Fremdheit reduziert werden, die immer
dann angenommen werden muß, wenn sich Betroffene nur mittelbar äußern
können, wie z.B. bei der Therapie und Förderung von Säuglingen und
Kleinstkindern (vgl. JETTER in FFÖ 1/94).

Damit soll den in den Fachbereichen tätigen Kräften neben dem theoreti-
schen Zugang zum betreuten Personenkreis über Therapie- und Fördermo-
delle auch ein Weg zum persönlichen Dialog, wenn auch erst nachträglich
eröffnet werden. Weitere Versuche können der vorliegenden Arbeit folgen
und sich mit den Möglichkeiten des Dialogs in therapeutischen und Förder-
Prozessen auseinandersetzen, um damit einen erweiterten „Begriff“ von
Therapie/Förderung zu entwickeln, der das subjektive Empfinden des zu
Behandelnden und seine Dialogangebote auf allen Ebenen der Kommu-
nikation mit einbezieht. (vgl. ALY/ALY/TUMLER 1981, VIERHEILIG 1996).

Die „Entwicklung des Begriffs“ (HEGEL) geschieht durch planvolle und
zielgerichtete menschliche Tätigkeit: Arbeit. Wissenschaftliche Arbeit ent-
hält, wie alle planvolle und zielgerichtete menschliche Tätigkeit, die drei
Momente des Arbeitsprozesses (vgl. MARX, Das Kapital I, FfM. 1978, S.
148 ff.):
- die zweckmäßige, zielgerichtete, absichtsvolle Tätigkeit, die Arbeit,
- den Gegenstand der Arbeit und
- die Arbeitsmittel (die in dem Kapitel „Methodologie“ genauer beschrie-

ben und diskutiert werden).
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Während hier ein Teil des Arbeitsprozesses in der zweckmäßigen Tätigkeit
des Niederschreibens sichtbar vollendet wird, wird das bereits erarbeitete
und vorhandene Material planend in Beziehung gesetzt mit der Vorstellung
vom Endergebnis. Mit jedem Wort und Satz nähert sich das angestrebte
Produkt der gewünschten Form. Dabei wird es bis zum vorläufigen Ab-
schluß Überarbeitungen geben, weil neue Informationen passender erschei-
nen, einiges wird wieder aufgenommen, bewegt und ergänzt durch inneres
Tätigsein, das vor dem sichtbaren und nachlesbaren Ergebnis steht. Äußere
und innere Tätigkeit wird von einer Reihe von Faktoren beeinflußt wie z.B.
dem eigenen Wissen aus Praxis und Theorie zum Thema und den Vermu-
tungen über die notwendigerweise zu verarbeitenden Informationen
(Materialien des Arbeitsprozesses), der Einschätzung des möglichen Aus-
gangspunkts und Endprodukts sowie dem vorgaplanten und tatsächlichen
Kraft- und Zeitaufwand für den Arbeitsprozeß.

Eine wichtige Stelle im Arbeitsprozeß, an der innere und äußere Tätigkeit,
Mittel und Gegenstand in Beziehung zueinander gesetzt werden, sind die
Dialoge mit Freunden und Begleitern dieser Arbeit. Gesprächsmöglichkei-
ten zu haben und dabei für Gedanken, innere Dialoge, äußere Sprache zu
finden, hilft beim Erkennen. Aber auch das Diskutieren von Gegenpositio-
nen und Beispielen aus vielfältiger Praxis bereichert den Arbeitsprozeß. So
wird gesprochene Sprache zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen
„Innen“ und „Außen“ des Arbeitenden - mehr noch als das geschriebene
und gelesene Wort, obwohl die nachlesbaren Arbeitsergebnisse (die selbst
einmal Gegenstand eines Arbeitsprozesses waren) aus den vielen Fachbü-
chern und Aufsätzen, eine zentrale Position im Prozeß und bei den Ar-
beitsmitteln einnehmen.

Im zu bearbeitenden Gegenstand ist das mögliche Endprodukt schon enthal-
ten. Die Arbeit wird beendet, wenn das Produkt erstellt ist. Das ist idealer-
weise so, sie kann aber auch schon vorher beendet werden, wenn unüber-
windbar scheinende Hindernisse beim Inhalt oder den Methoden/Mitteln
auftauchen, die dem Handelnden z.B. weitere planvolle Tätigkeit unmöglich
erscheinen lassen, oder mit dem geplanten Vorgehen das Produkt nicht zu
erstellen ist. So enthält das Produkt nicht nur die Idee, sondern auch die
Tätigkeit, und die realen Tätigkeitsbedingungen spiegeln sich darin wider.
Wissenschaftliche Arbeit findet, wie alle Arbeit, unter konkreten und von
ihr zu reflektierenden gesellschaftlichen Gegebenheiten statt, Bedingungen,
die auf die Beteiligten des Vorhabens unterschiedlich wirken. Dies wird
klar bei der Hervorhebung einzelner Umstände. Nicht zu übersehen am
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Kapitalismus im ausgehenden 20. Jahrhundert ist ein hoher Sockel an Ar-
beitslosigkeit in den Industriestaaten und die Frage nach konkurrenzfähigen
„Arbeitskosten“, was nichts anderes bedeutet als möglichst geringe Lohn-
und Sozialkosten für den „Arbeitgeber“, verbunden mit hoher effektiver
Ausbeutung der einzelnen „Arbeitnehmerleistung“.

Für behinderte Mitmenschen hat diese Form der unsolidarischen Arbeits-
verteilung zur Folge, daß sie auf dem Arbeitsmarkt sehr geringe Chancen
haben. Wie aus den Interviews zu entnehmen ist, bestehen Wahlmöglichkei-
ten zwischen der Werkstatt für Behinderte oder Langzeitarbeitslosigkeit,
bestenfalls abgemildert durch „Sozialhilfe“. Für wissenschaftliche For-
schungsvorhaben bedeutet die angespannte sozialpolitische Lage (wie wahr-
scheinlich zu allen Zeiten) Forschung ohne finanzielle Unterstützung, wenn
man Fragen nachgeht, die nicht in unmittelbare finanzielle Erfolge umzu-
setzen sind. Fehlende finanzielle Unterstützung degradiert diese For-
schungsvorhaben zu Freizeithobbys. Als innovativ würden sie, in bezug auf
die hier behandelte Fragestellung, nur dann angesehen, wenn sie nach der
Optimierung therapeutischer und Förder-Prozesse suchen würden, und
nicht, wie hier beabsichtigt, nach der Humanisierung derselben.

Letztlich kann auch die Hinwendung zur Humanisierung zu einer
„Optimie-rung“ in der Pädagogik und des zwischenmenschlichen Zusam-
menlebens führen. Das mag durch ein kleines Gedankenspiel deutlicher
werden. Am Anfang dieses Gedankenspiels stände eine kleine und wichtige
Wende in einer Grundannahme über die menschliche Existenz: es würde
sich gegen alle bisher zu beobachtenden gesellschaftlichen Trends plötzlich
die richtige Erkenntnis durchsetzen, daß der Wunsch nach sog.
„Normalität“ u.a. einem Mythos von Perfektion entsprungen war. Deutlich
sähe man in diesem Augenblick die vielen negativen Folgen des
„Normalitäts-Mythos“, z.B. die ständige Bedrohung, die abstrakt gesetzte
Norm ununterbrochen auch selbst erfüllen zu müssen oder aber bei Versa-
gen ausgesondert zu werden, und wäre nicht mehr bereit, sich der Herr-
schaft dieser inhumanen „Normalitäts-Phantasie“ unterzuordnen.

Dann würde die Frage nach dem „Problem“, das zu „behandeln“ sei, anders
gestellt. Es ging dann in der Diagnostik, Therapie und pädagogischen För-
derung nicht mehr um das Erkennen und die Reduzierung der Differenz
zwischen Norm und „Behinderung“, sondern um das Entdecken und För-
dern der Fähigkeiten und Möglichkeiten des Individuums. Eine neue Frage-
stellung in der Diagnostik und Hilfeorganisation wäre die Folge - und
schnell würde sich zeigen, daß diese Vorgehensweise auf alle Kinder an-



54

wendbar ist. Man käme der Umsetzung des Rechts auf das persönliche Sein
und der angemessenen Hilfen bei der Entfaltung der Individuen näher
(diese Wende wird u.a. als „Paradigmenwechsel“ in der Frühförderung dis-
kutiert; diese Diskussion wird im Rahmen dieser Arbeit im Exkurs über die
„Wirksamkeit von Förderung“ noch einmal aufgegriffen).

Nach der im Gedankenspiel erfolgten Trendwende würden auch die Aussa-
gen der Interviewten generell anerkannt, daß sie sich nicht als Behinderte
sehen und daher von keinem Therapeuten/Förderer verlangen, sie von ih-
rem Anderssein zu befreien. Das würde für alle therapeutischen Bemü-
hungen eine grundsätzliche Wende bedeuten. Ausgangspunkt aller Förde-
rung wäre nicht mehr die Korrektur eines Anders-Seins, sondern die An-
nahme und Integration eines So-Seins. Eine andere mögliche Folge könnte
auch sein, daß nicht mehr die Suche nach dem „perfekten Kind“ Eltern und
Bezugspersonen umtreiben würde, denn die Angst vor dem behinderten,
nicht in unser Leistungsgefüge passenden Kind hätte keine Grundlage
mehr, weil von diesem Zeitpunkt an die Sorge um die Gegenwart und Zu-
kunft aller Kinder in der Sorge und Verantwortung füreinander enthalten
wäre. In dieser humanistischen Wende bei der Beurteilung von
„Normallität“ und „Behinderung“ würden die positiven Effekte therapeuti-
scher Förderstrategien somit allen Kindern zugute kommen: man begänne,
sich den einmaligen und einzigartigen Personen zuzuwenden - damit wäre
die Grundlage für eine dialogische Pädagogik gelegt. Um mögliche gesell-
schaftliche Errungenschaften solch einer Trendwende noch einmal kurz zu-
sammenzufassen: Diese Humanisierung würde bedeuten, daß nicht mehr die
Funktion, sondern der Mensch in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen
Bemühungen gestellt würde.

Möglicherweise folgte dieser Einsicht eine zweite - daß nämlich auch be-
rufsbezogene Behinderung nicht als Einzelschicksal zu sehen ist, sondern in
den Sorgebereich der Gemeinschaft gehört. Denkbar wäre in diesem Modell
dann auch, daß aus der gegenseitigen Verpflichtung füreinander Arbeits-
prozesse auf ihre behinderungsrelevanten Elemente untersucht und diese
beseitigt oder gemindert würden. Dann wäre die zur Zeit geführte Diskussi-
on über verlängerte Arbeitszeiten oder einen beargwöhnten Mißbrauch des
Sozialstaates nicht mehr nötig - soweit die Fiktion über Optimierung von
Lebensqualität durch Humanisierung.

Kritische Wissenschaft soll aber mehr als die realen gesellschaftlichen Be-
dingungen reflektieren, unter denen sie sich verwirklicht, sie muß sich mit
ihrem sie leitenden Erkenntnisinteresse auseinandersetzen können. Das
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wird, wie oben angedeutet, bei den Ingenieurwissenschaften gefordert und
sollte auch zu einer kritischen Erziehungswissenschaft gehören. W. KLAFKI

fragt im Zusammenhang mit der zentralen Zielsetzung von Erziehungswis-
senschaft (1971, Bd. 3, S. 262 ff): „Ist Wissenschaft nicht immer „kritisch“
gehört das Merkmal des Kritischen nicht geradezu zur Definition des Be-
griffs „Wissenschaft“?“ (K LAFKI  1971, S. 263) Er bejaht die Frage in einem
bestimmten Sinn und weist darauf hin, daß schon die Wiederholung einer
Analyse vorgegebene Meinungen in Frage stellt.

Kritisches Interesse in einem darüber hinausgehenden Sinne „schließt ein
ganz bestimmtes Erkenntnisinteresse mit ein, nämlich ein auf Gestaltung
oder Veränderung der Praxis gerichtetes Interesse. Die besondere Richtung
dieses Interesses der Theorie ist uns häufig durch Begriffe wie „Mündig-
keit“ „Selbstbestimmung“ „Freiheit“ „Demokratisierung“ „Emanzipa-
tion“ als Wertungskriterien bezeichnet werden. Wir (verstehen) Erzie-
hungswissenschaft also als Forschung und Theoriebildung im Hinblick
auf die Klärung des Problems der Selbstbestimmung, der Demokratisie-
rung (und) der Emanzipation in pädagogischer Perspektive“ (Klafki 1971,
S. 264; Her-vorh. R.P.).

Diese Leitbegriffe beschreiben den in dieser Arbeit eingenommenen Beob-
achterstandpunkt bei der Auseinandersetzung mit den Untersuchungsergeb-
nissen und beim Erarbeiten neuer Fragestellungen. „In den ... Zentralbe-
griffen - Selbstbestimmung, Demokratisierung, Mündigkeit, Emanzipation
u.ä. - drückt sich ein bestimmtes Verständnis von Menschen aus: Er wird
grundsätzlich als ein aus eigener Einsicht, zur vernünftigen Bestimmung
seiner Handlungen, zu freier Anerkennung seiner Mitmenschen, zur Perso-
nalität fähiges Wesen verstanden, und diese Qualitäten werden prinzipiell
jedem Menschen als Möglichkeit und als Recht zugesprochen“ (KLAFKI

1971, S. 264). Dabei muß das Erkenntnisinteresse die Objektivität der For-
schung und Theoriebildung nicht beeinträchtigen, solange man das eigene
Interesse mitteilt und reflektiert. Dies kann dann in einem Exkurs über den
Wissenschaftsbegriff einer Arbeit geschehen. Hilft es doch bei dem Erken-
nen eigener Hintergründe und unterstützt die oben beschriebene Tendenz
des Hinterfragens inhaltlicher, methodischer, moralischer und ethischer
Anteile am Forschungsvorhaben.

Die im Exkurs vorgestellten Positionen könnten Unbehagen mit dem Inhalt
auslösen, hier ein stark auf das Vorhaben zugeschnittenes Wissenschafts-
verständnis vorgestellt zu bekommen, welches letztlich eine allgemeine
Tendenz bestätigt: Jeder wählt sich die für ihn jeweils passende Wissen-



56

schaftstheorie aus. U. HAEBERLIN weist in seiner Reflexion über die Verant-
wortung der Heilpädagogik als Wissenschaft (1993, S. 170 ff.) auf die Ge-
fahren einer pluralistisch-deskriptiven Bestimmung von Wissenschaft mit
der Anmerkung hin: „Wir könnten uns mit einer einfachsten ...Definition ...
zufrieden geben: Alle Äußerungen, welche von Universitätsdozenten mit
dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit versehen werden, sind Teil der Wis-
senschaft.“ (a.a.O., S. 174). Dabei benutzt dann jeder die Kriterien, die der
Legitimation des eigenen Handelns am ehesten dienen.

Das würde als Folge von Auflösungsprozessen zu verstehen sein, wie sie
ähnlich in den allgemeinen Erziehungswisssenschaften in den siebziger
Jahren durch den Wandel im Verständnis von Wissenschaft zu beobachten
waren, argumentiert U. HAEBERLIN mit Hinweis auf KÖNIG (1990):

- Wissenschaft wurde immer weniger als ein Ort gesicherter Erkenntnis
angesehen, und

- die in die Konzepte der Reformbewegung gesetzten Erwartungen schei-
terten teilweise in der Praxis und an den gesellschaftlichen Wirklichkei-
ten (vgl. HAEBERLIN oder H. BECKER, 1992).

Aber auch in einer Zeit des Verlustes und des Wandels wissenschaftstheo-
retischer Positionen sollte man sich, so der Vorschlag von HEABERLIN, „zu
einer Übereinkunft über eine minimale normative Bestimmung von Wissen-
schaft zusammenfinden.“ Er empfiehlt die „intersubjektive Nachvollzieh-
barkeit“ des wissenschaftlich Erarbeiteten, die ermöglicht werden kann,
wenn „normative Minimalkriterien für Erkenntnisse mit Wissenschaftsan-
spruch“ eingehalten werden (1992, S. 176). Erreicht werden soll das durch
Kenntlichmachung handlungsleitender Meinungen, eine sprachlich klare
Darstellung und durch Einhaltung des folgenden Minimalkatalogs:
- Systematische und für andere Menschen nachvollziehbare Begründun-

gen für die Erkenntnisse, darum
- „Anwendung von Methoden des Forschens und Denkens, welche von

anderen Wissenschaftlern in gleicher Weise systematisch nachvollzogen
und wiederholt werden können“ (a.a.O., S. 176).

- Offene und nachvollziehbare Argumentation für die gewählten Metho-
den, um ein Nachvollziehen und kritische Reflexion zu ermöglichen.

- Nutzung der Zusammenfassungen zur systematischen Darstellung des
Vorgehens und der Ergebnisse, denn: „Rationale Nachvollziehbarkeit
faßt die Kriterien des begründeten und des systematischen Vorgehens
bei der Erkenntnisgewinnung zusammen“ (a.a.O., S. 176).
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6. Zum Auswertungsverfahren

6.1 Präsentation und Erschließung aus sinnorientierter Position

Die Diskussion um den Wahrheitsanspruch der mit narrativen Interviews
gewonnenen Aussagen wurde im allgemeinen Teil der Methodologie als
„Problem der Güte und Verallgemeinerung“ behandelt. Hier wird noch ein-
mal in Zusammenhang mit den Auswertungsverfahren darauf hingewiesen:
denn in den einzelnen Erarbeitungs- und Analyseschritten besteht die Ge-
fahr, durch Bearbeitungsmethoden Aussagen entgegen ihrem ursprünglich
gemeinten Inhalt und Sinn zu verändern. Ein Weg, diese Unsicherheit zu
verringern, wird in der reflektierten Übernahme und Nutzung bereits er-
probter Verfahren gesehen.

Die Wahl der Erschließungs- und Analyseverfahren ergibt sich aus einer
sinnorientierten Grundhaltung (siehe dazu auch Kap. II. 5.). Damit wurden
Vorentscheidungen getroffen. Zur Erklärung dieser Vorentscheidungen
wird von BILLER (1988, S. 72 ff.) insbesondere auf drei Inhalte einer sinno-
rientierten Position hingewiesen:

- Menschliches Denken und Handeln wird von der Frage nach dem
Sinn begleitet. „,Sinn’ ist ein konstituierendes Merkmal des Men-
schen und dessen Werke“  (BILLER 1988, S. 72).  Dinge, Aussa-
gen, Menschen finden Beachtung wenn sich in ihnen Sinn wider-
spiegelt.

- Was allgemein für menschliche Denken und Handeln angenom-
men wird, ist auch in einer sinnorientierten Position der Pädagogik
zu finden. Sie versteht die pädagogische Wirklichkeit als Teilbe-
reich einer zusammenhängenden Lebenswirklichkeit. Die Theorie
hat hierbei die Aufgabe, „für die Praxis fruchtbar zu werden“
(BILLER 1988, S. 73). Für eine reflektierte Fortschreibung pädago-
gischer Theorie und Praxis ist das Sammeln und Auswerten von
Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben mit Pädagogik machen
konnten, wichtig. Wenn Pädagogik darüber hinaus den Anspruch
vertritt, Menschen beim Verwirklichen des eigenen Lebens be-
gleiten zu können, dann muß auch alles, was im Leben eines Men-
schen eine Rolle spielen könnte, Gegenstand pädagogischer For-
schung - und möglicherweise ihrer Theorie und Praxis - sein.

Der Lebensbegriff, der den Bezugspunkt einer sinnorientierten
Position bildet, sollte ganzheitlich sein und kann mit BILLER in sei-
nen „zentralen Momenten“ so umschrieben werden: „Er ist durch
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Freiheit der Entscheidung, durch die nie ruhende von innen her
bestimmte Bewegtheit (Aktivität), durch Schöpferkraft (Kreativität)
aus unbekannter Quelle und durch Ganzheitlichkeit in allen Äuße-
rungen bestimmt“ (1988, S. 73). Dabei ist Leben als Einheit zu be-
trachten, hat Vorrang vor dem Objekt und weist sich durch Indivi-
dualität und Geschichtlichkeit aus (vgl. BILLER 1988, S. 73).

- Der Mensch strebt nach „Sinn“ - setzt sich für das ein, was ihm
sinn- und wertvoll erscheint, er kann sich „über die Hingabe an
Sachen, Menschen, Werte oder Ideen ... selbst verwirklichen“
(BILLER 1988, S. 73). Zentrale Hilfen bei der Existenzsicherung
sind den Menschen ihre „Geistigkeit“ - die es ihnen ermöglicht,
Werte zu verwirklichen: so z.B. das Lernen, die Liebe oder auch
der Verzicht - ihre „Freiheit“  - weil sie fähig sind, sich für oder
gegen etwas zu entscheiden - und ihre „Verantwortlichkeit“. Gei-
stig und frei müssen die Menschen ihr Handeln verantworten, sich
entscheiden oder Entscheidungen verändern. Im Sinnstreben der
Menschen und im Prozeß der Entwicklung individueller Existenz-
sicherung in einer komplexen Welt liegt eine Möglichkeit von Er-
ziehung mitbegründet (vgl. BILLER 1988, S. 73f.)

Die Pädagogik trifft, so die sinnorientierte Position, auf ein Geflecht von
Sinnzusammenhängen, die nur über das Verstehen erschlossen werden kön-
nen. Dazu sind die geeigneten Methoden auszuwählen. BILLER schlägt vor,
aus einer Reihe von geisteswissenschaftlichen Methoden die „Theoriestücke
herauszuholen, die für die Bewältigung der ... anstehenden Aufgabe ... ge-
eignet erscheinen“ (BILLER 1988, S. 74). Auswahl trifft er u.a. aus der Phä-
nomenologie, Hermeneutik, Dialektik, Ideologiekritik und Anthropologie
(1988, S. 74). Mit der „Kombination unterschiedlicher Methoden“ über-
nimmt BILLER (1988, S. 45 ff.) einen Vorschlag von BRÜGELMANN (1982,
S. 75), um so gewonnenes Wissen abzusichern, es glaubwürdig zu machen,
und damit dem o.g. Wahrheitskriterium zu entsprechen. Außerdem er-
scheint ihm die Verknüpfung gerechtfertigt, „weil besonders die geistes-
wissenschaftlichen Methoden weniger ein exakt einzuhaltendes Stufen-
schema ... darstellen, sondern vielmehr als ... Denkfiguren zu verstehen
sind. Das Denken des Phänomenologen kreist um das ,Wesen’ von etwas,
der Hermeneutiker denkt an den ,Sinn’, der Dialektiker hat vor seinem
geistigen Auge ein polar aufgebautes Wirklichkeitgefüge aus These und
Antithese, das er in der Synthese ,aufhebt’ der Ideologiekritiker fragt nach
dem ,falschen Bewußtsein’, und bei der anthropologischen Betrachtungs-
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weise versucht man beispielsweise ausgehend von der Annahme, daß eine
Verhaltensweise sinnvoll und notwendig ist, zurückzufragen, wie das Wesen
des Ganzen verstanden werden muß, auf das sich die Verhaltensweise be-
zieht“ (BILLER 1988, S. 74).

Die hier vorgestellte sinnorientierte Position bildet den Hintergrund für das
weitere methodische Vorgehen. BILLERs Vorschläge beziehen sich zuerst
einmal auf die „pädagogische Kasuistik“, in der das problemzentrierte In-
terview ebenfalls einen Platz hat, und sie sind auch als „Beitrag (der) ...
Rückgewinnung des geisteswissenschaftlichen Elements in der Erziehungs-
wissenschaft zu betrachten“ (1988, S. 98). Weiter unten wird die Kombina-
tion verschiedener geisteswissenschaftlicher Methoden für die Tiefenanaly-
se von Interesse sein. Als nächstes werden die Schritte der Informations-
gewinnung und -aufbereitung vorgestellt, die hier, am inhaltlichen Gesche-
hen orientiert, mit „ nachvollziehendem Verstehen“  betitelt werden, bevor
dann die Verfahren des „ analytischen Verstehens“  folgen werden.

Diese Vorgehensweise richtet sich an einem Vorschlag BAACKEs (1983, S.
305) aus, den er zur Systematik der Auswertung und des Verstehens von
Autobiographien vorlegte: das Nachvollziehen als „angemessene Kontext-
erschließung“ an den Anfang zu stellen, dann mit Hilfe des „analytischen
Verstehens“ an die „Tiefenstruktur der Aussage“ zu kommen, um Entste-
hungsbedingungen und -zusammenhänge zu erfassen. Alle Ergebnisse kön-
nen dann vom „ entwerfenden Verstehen“  genutzt werden, als „einem
spezifisch pädagogischen Impetus: Ein Individuum vorwärts zu bringen, in-
dem man es in seinen geahnten oder schon deutlich artikulierten Hoff-
nungen und Entwürfen verstärkt. Biographie wird damit nicht als (durch
Sozialisation schon immer normiert und) abgeschlossen angesehen, sondern
als offener Entwurf. Dem entspricht die Auffassung von Lernen als lebens-
langem, nicht abschließbarem Prozeß“ (BAACKE 1983, S. 305).

6.2 Nachvollziehendes Verstehen

Hier soll ein Verfahren vorgestellt und diskutiert werden, das alle Schritte
der Datenerhebung, -zusammenstellung und -auswertung enthält und zum
nachvollziehenden Verstehen hinführen will (B. HAUPERT: Vom narrativen
Interview zur biographischen Typenbildung. In GARZ, KRAIMER: Qualitativ-
empirische Sozialforschung. Opladen 1991, 213 - S. 254.). Dabei geht es
um eine systematische Darstellung der Mittel, die von der ersten Arbeitsthe-
menbestimmung zu den Interviews geführt hatten und die dann benutzt
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wurden, um die Inhalte der gewonnen Aussagen zu erhalten und für die in-
teressierten Beobachter nachvollziehbar  aufzubereiten.

B. HAUPERT beginnt seine Ausführungen zum Auswertungsverfahren mit
einem Hinweis, der schon im o.g. Kapitel „zur Anzahl der Interviews“ be-
achtet wurde, daß es bei der Anwendung qualitativer Methoden der Sozial-
forschung, wie z.B. dem „narrativen Interview“, schnell zu umfangreichem
Datenmaterial kommt, welches oft eine wenig adäquate Auswertung erfährt,
weil man sich nur auf die Hereinnahme einer Haupterzählphase in die In-
terpretation beschränkt. Er stellt ein Verfahren vor, mit dem man bei einem
vertretbaren Aufwand gültige Resultate erzielen kann. Dabei versteht er
seinen Anteil an der Verfahrensentwicklung als Bearbeitung und Zusam-
menfassung der Analyseverfahren, die in vielen Arbeiten bereits enthalten
sind (S. 214).

Von pragmatischen Überlegungen geleitet formuliert HAUPERT (S. 215) drei
zentrale Probleme, die mit dem Auswertungsverfahren eingelöst werden
müssen:

- Entwicklung einer Technik, die eine „zeitökonomische Bearbeitung“ der
qualitativen Textmaterialien ermöglicht;

- Aufgreifen von Informationen aus einer veränderten Perspektive - sich
der „Sicht der Sache aus dem Blick der Sache selbst“ (S. 215) zu nähern

- auch um eine darin enthaltene Chance für die empirische Sozialfor-
schung zu nutzen, nämlich ihren kritischen Charakter zu erweitern;
Verwirklichung von Zielen, die nach HAUPERT mit den Analysen narrati-
ver Interviews zusammenhängen: „a) die Generierung sozialwissen-
schaftlicher Typen, b) die Herausarbeitung von allgemeinen Mustern, c)
die Explikation von Strukturelementen“ (S. 215).

Überlegungen zur „Zeitökonomie“ und der „Sicht der Sache aus der Betrof-
fenenperspektive“ sind an anderer Stelle der Methodologie vorgestellt wor-
den (z.B. Kapitel: „Zur Anzahl der Interviews“). Eine Konsequenz aus den
Überlegungen war die Begrenzung der Anzahl der Interviews.

Die Problematik der „Generierung sozialwissenschaftlicher Typen“, also
genereller, für viele Fälle der selben Art zutreffender Aussagen, soll weiter
unten noch vertieft werden und ist im allgemeinen Teil der Methodologie
schon angesprochen worden, ebenso wie die „Herausarbeitung von allge-
meinen Mustern“.
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Zusammengefaßt kann die in dieser Arbeit vertretene Position bei der Ziel-
problematik so beschrieben werden: sie ist als einer von vielen Versuchen
zu betrachten, über die subjektive Sicht des Erleben „neue soziale Felder
aufzudecken und somit festgefahrene Diskurse aufzubrechen“  (HAUPERT,
S. 215; Hervorh. R.P.).

Bei der Betrachtung der Geschichte der Behinderten wird darüber hinaus
schnell klar, daß dieses „neue soziale Feld“ nur eine Variante eines sehr al-
ten ist - Aussonderung der Anders-Seienden. So handelt es sich um eine für
alle sichtbare soziale Realität, die trotzdem ein vernachlässigtes Thema ist,
vergleichbar z.B. mit dem Thema „Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen“ (im
Rahmen dieses entwickelte HAUPERT seine Vorschläge für ein Auswer-
tungsverfahren).

Die Notwendigkeit von Diskursen ergibt sich aus den Darstellungen in den
Interviews. Dabei wird deutlich, daß es hier um „verschüttete Anteile sozia-
ler Wirklichkeit“ geht, die - im Sinne HAUPERTs - von kritischer Sozialfor-
schung zu Tage gefördert werden muß. Individuelle Sichtweisen als detail-
lierte Wiedergabe sozialer Prozesse des „(Er-)Leidens“ will HAUPERT mit
der Entwicklung eines Rahmenschemas zur Analyse narrativer Interviews
in ihrem ganzen Umfang erfassen (vgl. S. 215), wobei ihm das „narrative
Interview als Verfahren zur Rekonstruktion subjektiver Erlebnisperspekti-
ven“ eine gut geeignete Möglichkeit qualitativer Sozialforschung scheint
(vgl. S. 220).

„Die Vorteile dieses Interviewverfahrens sind zwar anerkannt, Fülle und
Komplexität des zu erwartenden Datenmaterials, verbunden mit der Proble-
matik des Auswertungsverfahrens, verhindern aber oftmals dessen Einsatz...
Narrative Interviews bringen die Perspektive von Betroffenen zum Vor-
schein ... Damit ist die Bedeutung des narrativen Interviews für bio-
graphische Forschungen benannt: Das narrative Interview ist der
,Königsweg’ zur Erforschung subjektiver Perspektiven“ (HAUPERT 1991, S.
220).

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte des Auswertungsverfahrens vor-
gestellt:
1) Interviewdurchführung und Transkription

Dazu gehören alle Schritte, die zur Datengewinnung führen, beginnend
mit Feld/Milieu-Auswahl und -Beobachtung, über die Auswahl der In-
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terviewpartner bis hin zur Entscheidung über die konkreten Schritte der
Interviewdurchführung.

2) Beschreibung der Interviewsituation
Eine erste Skizzierung der Situation sollte unmittelbar nach dem Inter-
view erfolgen, hier werden insbesondere erste Informationen und Ein-
drücke über die Atmosphäre, den spezifischen Charakter der Situation
und die „„Lebenskonstruktion“ der Interviewpartnerinnen notiert. Ins-
besondere wird Wert gelegt auf:

  a) die Person und die Lebensumstände des (der) Interviewpart-
ners(partnerin);

b) die Formulierung erster Interpretationsideen, die eine spätere Inter-
pretation anleiten können, und

c)  die Bestimmung des typischen Charakters der Interviewsituation.
In Anlehnung an einen Begriff von BUDE (1984) kann an dieser Stelle die
„Lebenskonstruktion“ des Interviewpartners in Umrissen bestimmt werden.
Wir erhalten damit eine erste „Rißzeichnung“ des Gegenübers, die als erste
„Interpretationsfolie“ dient und sich in weiteren Analyseschritten kontinu-
ierlich verändert“ (HAUPERT 1991, S. 227 f).
3) Kurzbiographie

Der niedergeschriebene Interviewtext bildet die Grundlage für das wei-
tere Vorgehen. Aus ihm wird eine erste Kurzbiographie, eine chronolo-
gische Aufschlüsselung der Erzählung erstellt. Auf bedeutsame Ereig-
nisse, Handlungen, Hintergründe und Zusammenhänge wird hingewie-
sen.

4) Sequenzierung der Erzählung
Der Textlogik folgend, werden Sequenzen gebildet durch:
„- Formulierung von Überschriften zu den einzelnen Sequenzen;
- Suche und Darstellung der Sequenzthematik;
- Zuordnung sequenztypischer, expliziter Zitate;
- Biographiekern;
- Kernaussagen. ...
Bei den Sequenzen handelt es sich um inhaltlich zusammengehörende
Aussageblöcke, deren Konsistenz eine Leistung des Interviewten in der
Interviewsituation ist; diese bleibt in diesem Stadium erhalten“
(HAUPERT 1991, S. 230 f). Orientiert an den Interviewphasen, beginnend
mit Ein- und Ausleitung kommt man auf die Haupterzählung. Die
Kernaussagen der Biographie lassen sich so herausarbeiten. Komplet-
tiert werden diese Arbeitsschritte durch:
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- typische, an den jeweiligen Sequenzinhalten angelehnte Überschrif-
ten;

- zusammenfassende Beschreibung der Thematik der Sequenz im Sin-
ne einer Kernaussage der jeweiligen Sequenz;

- Herausarbeiten sequenztypischer Zitate (vgl. HAUPERT 1991, S. 231).
5) Paraphrasierung

Ziel der Verdeutlichung ist es, daß „Außenstehende, die das typische
Milieu, die Lebensumstände usw. nicht kennen, in die Lage versetzt wer-
den, den Text zu verstehen“ (HAUPERT 1991, S. 232). Dazu werden die
- Besonderheiten des Textes berücksichtigt;
- Zusammenhänge ausführlich erläutert;
- regionale und übergeordnete Zusammenhänge, die „indexikalischen

Elemente des Interviewtextes“ aufgelöst.
Es beginnt eine „Umorganisation“ der Erzählung, orientiert an der
Sprache des Interviews, mit dem eine erste Möglichkeit der Interpreta-
tion verbunden ist.
„Die Paraphrase bietet die Möglichkeit, erste Interpretationsfragmente
zu entfalten und die Interviewsituation am „inneren Auge“ vorbeiziehen
zu lassen. Hier beginnt jene innere Pendelbewegung ... zwischen der Ei-
gen- und Fremdwahrnehmung, die für die Analysen im Bereich kom-
munikativer Sozialforschung so bedeutsam ist ...“ (HAUPERT 1991, S.
223).

5 a) Milieuexplikation
Alle Besonderheiten im Interview, die im Rahmen einer engen Para-
phrasierung keinen Platz haben, und deren Kenntnis für das Verstehen
der Interviews wichtig ist, können hier im Exkurs vorgestellt werden.
Dazu zählen Besonderheiten der beschriebenen Milieus und der Regio-
nen.

5 b) Exkurs zu Interviewstil und -atmosphäre
Interviews finden unter besonderen Vorannahmen, evtl. impliziten
Wünschen und Ängsten des Interviewers statt, die das Verhalten der Be-
fragten entscheidend beeinflussen. So sollten alle Beobachtungen zu Stil
und Atmosphäre der Interviews Beachtung finden (vgl. HAUPERT 1991,
S. 236).

6) Kerngeschichten
Hierbei werden die zentralen Geschichten aus der Erzählung betont.

Absicht dieser Arbeit ist es, eingebettet in die Lebensgeschichte möglichst
viele subjektbezogene Informationen zum Thema „Leben mit lebenslanger
Förderung und Therapie“ zu bekommen. Dieser mit den Interviewpartner-
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innen verabredete Schwerpunkt wird hier als „Kerngeschichte“ angesehen,
die aber nicht losgelöst betrachtet werden kann von den einzelnen Lebens-
geschichten. Insofern kann sie auch nicht „herausgelöst“ oder gar zur
Entwicklung von Typen (siehe oben) eingesetzt werden, wie es HAUPERT

vorschlägt (vgl. 1991, S. 237). An dieser Stelle ist zu fragen, ob  es
HAUPERT mit seinem Versuch der Typenbildung noch gelingt „die Perspek-
tive von Betroffenen zum Vorschein“ (HAUPERT, 1991, S. 220) zu bringen,
wenn er gleichzeitig mit dem „Herauslösen der Kerngeschichten“ die ge-
nuinen Srukturierungsleistungen der Erzählenden schmälert oder ganz auf-
hebt. Die Beibehaltung der Logik der Methode: „Sicht der Sache aus einer
Betroffenenperspektive“ ermöglicht es, eine Reihe von Forschungsergebnis-
sen zu erarbeiten, die gerade im untypischen Bereich liegen, aber trotzdem
Gewicht für die Erziehungswissenschaft haben.

Das Herauslösen der „Kerngeschichte“ aus dem Biographiehorizont, ihrem
einmaligen Enstehungszusammenhang, und die Ablösung von der sinnge-
benden Person entfernt sie auch von den Sinnzusammenhängen. Es geht in
dieser qualitativen Methode nicht um die Erhebung und Auswertung von
Erfahrungen und Handlungen losgelöst von den Personen. Es geht um Er-
eignisse, Absichten und Handlungen, die erst durch die berichtenden Indi-
viduen zu dem werden, was sie sind: nicht wiederholbare und kopierbare
Lebenserzählungen, die ihren Wert für die Erziehungswissenschaft nicht
daraus ziehen, daß sie Argumente für „allgemeine“ pädagogische Zielset-
zungen liefern, sondern gerade bei den Grundannahmen über „Erziehung“
und „Entwicklung“ Fragen nach der Zulässigkeit einer nur vom erwachse-
nen Betrachter ausgehenden Position aufwerfen.

Hier interessieren die einmaligen, persönlichen Hoffnungen, im Sinne von
individuellem  Anspruch an die Pädagogik als „Entwicklungshilfe“, und der
Umgang der Pädagogik mit diesem Anspruch. Beantworten kann man diese
Anfragen nicht mit Normierungen oder Typenbildungen wie z.B.: Typ „A“
ist am anpassungsfähigsten, Typ „E“ weitgehend ungeeignet, sondern mög-
licherweise durch „Herauslösen“ (im Sinne von Besonders erkennbar ma-
chen) der nicht eingelösten Ansprüche, also der erlebten Widersprüche mit
Pädagogik. So stellt sich grundsätzlich die Frage, warum Lebensgeschich-
ten zur Entwicklung von Typen herangezogen werden sollen, Personen be-
fragt werden, wo Typen gebraucht werden? Möglicherweise ist das Konzept
der Typenbildung wenig tauglich - auch im Hinblick auf das HAUPERTsche
Vorhaben sozialpädagogischer Intervention mit arbeitslosen Jugendlichen,
denn es ist an der zentralen Stelle des Problems wirkungslos: es schafft kei-
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nen der benötigten Arbeitsplätze, auch wenn die einzelnen Arbeitsuchenden
mit ihrem „Typ“ den „Anforderungsprofilen“ eines Arbeitgebers entspre-
chen würden.

Übereinstimmungen bestehen mit HAUPERTs abschließenden Bemerkungen.
Er weist zum Abschluß seiner Ausführungen darauf hin, daß in der Sozi-
alarbeit/Pädagogik mit Hilfe des von ihm vorgestellten und wissenschaftlich
begründeten „Erkundungs-, Reflexions- und Interpretationsverfahrens“
(vgl. 1991, S. 249) ein erweitertes und theoretisch fundiertes Berufshandeln
ermöglicht werden kann und betrachtet das als ausgebaute „theoretische
Praxiskompetenz“. Dabei sind qualitative Forschungsstrategien, wie sie
durch das „problemzentrierte Interview“ angeboten werden, eine Form des
vertiefenden Zugangs zum „Fall“  und der dahinterstehenden Persönlich-
keit. Möglicherweise wären auch hier „abgekürzte Erkundungs- und Inter-
pretationsverfahren“ aus zeitökonomischen Gründen gefragt.

Dabei kann man sich aber nicht nur auf Fallanalysen oder die von HAUPERT

vorgeschlagene Typenbildung beschränken, sondern muß sich auch mit den
Ansprüchen und Widersprüchen des Systems auseinandersetzen, welches
einmal eine Bedingung von subjektiver Existenz und damit auch persönlich
erlebter Not darstellt und darüber hinaus als Ursprung sozialer Ar-
beit/Pädagogik zu sehen ist. Die gesellschaftlichen Entwicklungen der Neu-
zeit und die durch sie hervorgerufene Not, sind als Wurzeln von Sozi-
alarbeit/Pädagogik zu sehen (vgl. SACHßE 1986; C.W. MÜLLER 1987;
MOLLENHAUER 1959).

Auch BAACKE (1983, S. 298 ff.) sucht nach einem gerechten Umgang mit
erzählten Lebensgeschichten, und spricht von „Strukturverkürzungen“
wenn das „Typische“, „Durchschnittliche“ als Essenz aus Biographien her-
ausgearbeitet wird (1983, S. 304). „ Jede Form von Entkontextualisierung
ist problematisch. Ob wir nun Äußerungen in Items zerlegen, um sie in-
haltsanalytisch besser aufzuschlüsseln oder auf Typen zurückzuführen: In
jedem Fall würde der jeweilige Kontext der jeweiligen Biographie verletzt“
(1983, S. 305). Denn es gilt, die verborgenen selbstproduzierten Lerngele-
genheiten (S. 305) aufzufinden und bei der Interpretation zu beachten.

6.3. Verfahren des analytischen Verstehens

Die oben dargestellten und diskutierten Schritte der Interviewauswertung
nach HAUPERT wären, folgt man BAACKEs Systematik, dem „nachvollzie-
henden Verstehen“ zuzurechnen. Ergänzend müßte ein Verfahren des
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„analytischen Verstehen“ vorgestellt werden, um dann zum „entwerfenden
Verstehen“ zu gelangen.

BAACKE (1983) betrachtet die jeweils erzählte Lebensgeschichte als
„spezifischen Kontext und selbstproduzierte Lerngelegenheit“, der man in
der Biographieforschung nur dann gerecht werden kann, „wenn wir radika-
ler als bisher unseren Ansatz verändern. Gerade wenn wir am Lernen von
Individuen (im umfassenden Sinn) interessiert sind, genügen uns nicht
Kenntnisse über allgemeine Gesetzmäßigkeiten und deren biographische
Reproduktion. Vielleicht verfehlen wir damit gerade die konkrete Chance,
den fruchtbaren Moment im Bildungsprozeß, die befruchtende, nicht plan-
bare Begegnung? Ich teile die Befürchtungen nicht, die hinter solchen Fra-
gen stehen, weil ich nicht der Ansicht bin, daß das „Typische“,
„Durchschnittliche“, „Normale“ oder „Erwartbare“ die biographische Es-
sens ausmacht. Diesen Strukturzügen und Vergitterungen moderner Lebens-
läufe liegen, so meine ich, immer noch individuelle und spontane Akte zu-
grunde, in nicht planbaren Situationen, mit psychischen Verarbeitungs-
weisen, deren Ergebnisse bis heute nicht zuverlässig prognostizierbar sind
...“  (BAACKE 1983, S. 304).

Um zur biographischen Essenz zu gelangen, sie neben dem Durchschnittli-
chen aus den in Raster gepreßten „modernen Lebensläufen“ herauslesen zu
können, verlangt BAACKE „ein Stück Mut zur Selbstbefreiung aus dem Kä-
fig wissenschaftlicher Voreingenommenheit“ in Form von „Empathie für
das was erzählt wurde“ und die Erzählerin; fordert „pädagogische Phanta-
sie“ zu mobilisieren, um die „Typisierungen (zu denen wir aus Orientie-
rungslust und -nötigung ohnehin neigen) immer wieder zu durchbrechen“
(1983, S. 304). Dann werden die „Sphären der Phantasie“ die „Sphären
des Alltags“ bereichern, und uns zur Tiefenstruktur der Aussagen, zur
biographischen Essenz, der unverwechselbaren Einmaligkeit führen - so
vervollständigen Punktualität die Kontinuität, Tiefe die Oberfläche, Au-
genblick die Dauer, Identität die Rolle, Irritation das Ritual, Risiko die
Sicherheit, Störung die Funktion oder Originalität das Typische (vgl.
BAACKE, 1983, S. 304). Es werden sich nachvollziehendes Verstehen und
analytisches Verstehen ergänzen, bei dem es „um die Tiefenstruktur der
Aussage (geht), um eine Analyse der Bedingungen, unter denen die geäu-
ßerten Wissens- und Bewußtseinsinhalte zustande gekommen sind“
(BAACKE 1983, S. 305). BILLER schlägt, wie bereits oben erwähnt, eine
Verknüpfung unterschiedlicher Methoden vor, aus denen die Theoriestücke
herauszuholen wären, die für die Aufgabenbewältigung geeignet erscheinen
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- insbesondere aus der Phänomenologie, Hermeneutik, Dialektik, Ideologie-
kritik und Anthropologie. Er führt zur Anwendung folgendes zusammen-
fassend aus: „Die aus der Phänomenologie gewonnenen Methodenstücke
helfen, den Sachverhalt des Falles zu analysieren, also die Frage „Was ist
das?“ zu beantworten. Nachdem das „Was“ bekannt ist, kann dessen Sinn
erschlossen werden. Deshalb folgt auf die phänomenologische Analyse die
hermeneutische Interpretation des Analyseergebnisses... Die aus der Her-
meneutik herausgelösten Methodenstücke tragen zum Verständnis dessen,
was ist, bei. Die Fallerschließung ist mit dem Verstehen von Sinnzusam-
menhängen nicht abgeschlossen. Die Erfassung von Wirkungszusam-
menhängen unterschiedlicher Momente muß sichergestellt werden. Dazu
verhelfen die Methodenstücke, die aus der Dialektik gewonnen wurden.
Das so aufbereitete Material ermöglicht jetzt die Frage zu stellen, ob be-
wußt von irgendeiner Seite manipuliert wurde. Die pädagogisch gewen-
dete Ideologiekritik kann hierauf eine Antwort erarbeiten“ (BILLER 1988,
S. 99). Den Abschluß bilden anthropologische Betrachtungsweisen, wel-
che die Ergebnisse in Beziehung zum Menschen setzen, zum besseren Ver-
stehen des Einzelnen und seiner Gruppe. Aus allem können dann auch noch
Schlußfolgerungen im Sinne von „entwerfenden Verstehen“ (BAACKE) für
die Pädagogik gezogen werden.

Die von BILLER vorgegebene Systematik soll bei den jetzt folgenden Erklä-
rungen der einzelnen „Methodenstücke“ beibehalten werden.

- Methodische Hilfen aus der Phänomenologie: Sie ist die Lehre von den
„Phänomenen“, die das Ursprüngliche und Wesenhafte der „Gegen-
stände, Vorgänge, Verhältnisse, Strukturen, Zusammenhänge, Personen
... usw.“ zu ergründen sucht, es geht ihr also um die Erfassung des ei-
gentlichen, tatsächlichen Inhalts, „der in der Wahrnehmung, der Vor-
stellung, der Erinnerung, in einem Wunsch, in einem logischen Urteil
u.a.m.“ enthalten ist (BILLER 1988, S. 75). In der Phänomenologie geht
es um die Sachen selbst, also nicht um die möglichen Vorurteile, unser
Vorwissen (hermeneutisch: „Vorverständnis“) von den Sachen, sondern
um das, was tatsächlich erscheint. Zur Vermeidung von nicht bewußtem
Vorverstehen, das möglicherweise Dinge existieren läßt, die im konkre-
ten Fall aber nur „hineingesehen“ würden - sollte man sich dieses Vor-
wissens bewußt enthalten. „Enthaltung bedeutet hier so viel wie anhalten
oder Aufhören zu glauben, daß alles so ist, wie wir es in unserer Le-
benswelt wahrnehmen“  (BILLER 1988, S. 75; Hervorh. R.P.).
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Der bewußte Umgang mit den Vorwissen - was prinzipiell als ständiger
Versuch eines Menschen mit eigener Geschichte in einer geschichtlichen
Situation anzusehen ist - kann aus der „Enthaltung“  ein Öffnen für neue
Informationen entwickeln, wo sonst standardisiertes Vorwissen „die
Wahrnehmung getrübt“ hätte.

In diesem Neuen ist nun - im Sinne der Phänomenologie - dessen „We-
sen“ zu erfassen. „Bei diesem Prozeß wird das Phänomen „variiert“ al-
so z.B. von verschiedenen Seiten beleuchtet, seine Erscheinung verän-
dert und unter verschiedenen Aspekten beschrieben“ (BILLER 1988, S.
76). Das, was sich dabei als beständig erweist, macht das Wesen der Sa-
che aus.

- Methodische Hilfen aus der Hermeneutik: Seiffert (1992, S. 17 ff.) weist
in einem historischen Überblick auf Geschichte und Inhalte der Herme-
neutik hin. Demnach wird JESUS als großer Hermeneutiker der Antike
angesehen, ORIGINES (185/186-254) wird zugeschrieben, die doppelte
Bedeutung bei der Wortanalyse entdeckt zu haben: daß neben dem
Schrift-Sinn eines Wortes ein Bedeutungs-Sinn enthalten ist. Auf
CASSIAN (360-430/435) wird die Vierfach-Sinn-Auslegung zurückge-
führt. Danach steckt in jedem Wort

- der Wort-Sinn,

- der Bedeutungs-Sinn,

- der moralische, handlungsbezogene Sinn und

- die Ziel-Angabe fürs menschliche Streben.

Schleiermacher (1768-1834) und Dilthey (1833-1911) gelten als Begrün-
der einer modernen geisteswissenschaftlichen Theorie (Seiffert 1992, S.
28 f.). Die Hermeneutik wird von Dilthey als eine objektive, allge-
meingültige Wissenschaft angesehen, mit der es möglich sein kann, ei-
nen Autor besser zu verstehen, als er sich selbst versteht (Seiffert 1992,
S. 30).
Der Interpret eines Dokuments, Textes oder auch Interviewtextes befin-
det sich in einer konkreten Situation, die zur „hermeneutischen Situati-
on“ wird, wenn in ihr eine Interpretation angefertigt wird. Das Verstehen
geht immer von der derzeitigen Situation aus. Es ist bei der Einschät-
zung dieser „hermeneutischen Situation“ wesentlich, auf etwaige Diffe-
renzen zwischen den Zeiten der Texterstellung, oder des Zeitraums, über
den berichtet wird, und dem Zeitpunkt der Interpretation zu achten, denn
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dazwischen können Entwicklungen in der Sache stattgefunden haben.
Damit bedarf es in der hermeneutischen Situation eines „wirkungs-
geschichtlichen Bewußtseins“ (BILLER mit Verweis auf GADAMER). Ent-
sprechend ist es für die Anwendung der Hermeneutik in der Erzie-
hungswissenschaft von Bedeutung, daß Aussagen immer im Hinblick auf
ihre Anwendung in der konkreten erzieherischen Situation -
„Applikation“  - verstanden werden und „Verstehen“ „Erkennen von et-
was“ und „Erfassen der Bedeutung“ beinhaltet (vgl. BILLER 1988, S.
77). Die zu reflektierenden pädagogischen Situationen (um die es in die-
ser Arbeit geht) haben

     - sinnliche Qualitäten, die verbunden sind mit
- konkreten menschlichen Äußerungen, und sie müssen
- in ihrer individuellen besonderen Bedeutung erkannt werden, denn:
„Man fragt nach der Bedeutung im Hinblick auf etwas und ... nach dem
Grund, dem Motiv der Veranlassung“ (BILLER 1988, S. 78; Hervorh.
R.P.).
Dieses Sinn-Verstehen wird dreifach unterteilt in: (a) Vorverständnis,
(b) unmittelbares Verstehen (s.o. „nachvollziehendes Verstehen“ -
BAACKE) und (c) höheres Verstehen.
„Das Vorverständnis ... stellt den Horizont dar, aus dem heraus eine
Ganzheit verstanden wird ... Die pädagogische Hermeneutik orientiert
sich ... etwa bei den Fragen „Was ist Erziehung?“ „Was ist Bildung?“
„Welche Aufgaben haben sie?“ usw.“  (BILLER 1988, S. 78) an einem
expliziten („offiziellen Lehrplan“ als Ergebnis einer Bildungsdiskussi-
on) oder impliziten Vorverständnis („heimlichen Lehrplan“ - vgl.
KLAFKI 1993, S. 89 ff.). Dabei wird das Vorverstehen durch den
„objektiven Geist“ ermöglicht, als die Eigenschaft, die das „Objekt“ für
alle Menschen gleich besitzt - vergleichbar mit den o.g. Ansatzpunkten
der Phänomenologie: „der Sache an sich“ und dem allgemeinen
„Wesen der Dinge“. In der Pädagogik kann es darüber hinaus ein ge-
meinsames Vorverständnis über Erziehung (pädagogisches Paradigma,
siehe dazu die Ausführungen in den Exkursen zum „Wissen-
schaftsbegriff dieser Arbeit“ und zur „Wirksamkeit von Förderung“) für
eine Gruppe - wie z.B. für die Gruppe der Pädagogen, die sich speziell
mit Fragen der Behindertenpädagogik beschäftigen - geben. Dieses ge-
meinsame Vorverständnis muß dann z.B. im Sinne der Phänomenologie
und Ideologiekritik (s.u.) weiter hinterfragt werden. Ist z.B. das, was als
objektives und nützliches Vorwissen über „Behinderte“ ausgewiesen
wird, mit dem identisch, was eigentlich darüber gewußt werden muß?
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Prozeßform des Sinn-Verstehens ist der „hermeneutische Zirkel“. Der
hermeneutische Zirkel bedeutet nach SEIFFERT (S. 49 f.) das „Wechsel-
spiel von Information und Deutung und Information und Deutung ...,
von Fragen und Wissen und Fragen und Wissen. Dabei muß man schon
ungefähr wissen, was man genau wissen will - muß schon etwas wissen,
um richtig fragen zu können“. Damit wird eine Grundtatsache unseres
Lebens deutlich: „Wir werden in eine immer schon irgendwie beschaffe-
ne Welt hineingeboren und lernen diese Welt von selbst, unsystematisch,
an einigen zufälligen Zipfeln kennen. Dieses Kennenlernen erweckt in
uns ein Interesse, bestimmte Dinge genauer kennenzulernen. Dieses nä-
here Vertrautwerden weckt den Wunsch nach eingehenderem Wissen
und so fort“ (SEIFFERT 1992, S. 49 f.)
Das Vorverständnis, als die Ahnung, die den Beginn des Verstehens ei-
nes „zufälligen Zipfels“ der Welt darstellt und das Interesse nach tiefer-
gehenden Informationen geweckt hat, steht am Anfang des hermeneuti-
schen Zirkels. Damit ist das Vorverständnis Triebfeder des Suchens.
„Zirkel“ bezieht sich auf den spiralförmig verlaufenden Prozeß des Ver-
stehens. Mit jeder Zunahme des Verstehens ergeben sich neue Verständ-
nisniveaus - trotzdem ist vollkommenes Verstehen nie zu erreichen, es
wird immer eine „hermeneutische Differenz“ bleiben (was zu begrüßen
ist - vgl. BILLER 1988, S. 79). Mit dem Verstehen werden „verbind-
liche“ Aussagen erstellt, im Sinne geisteswissenschaftlicher Forschung -
wobei „die Verbindlichkeit des Verstehens mit ,Angemessenheit einer
Erkenntnis an ihrem Gegenstand’ (O.F. BOLLNOW) bezeichnet werden“
kann (BILLER 1988, S. 79).
Die Interpretationsschritte sind schon im Methodologie-Kapitel „nach-
vollziehendes Verstehen“ dargestellt worden. Hier interessieren noch
drei Hinweise, die die Haltung des Interpretierenden betreffen:
- Es ist die Authentizität einer Quelle zu prüfen, und
- auf den bewußten Umgang mit dem persönlichen Vorverständnis ist zu

achten.
- „Selbst bei Widersprüchen gilt es als wichtige hermeneutische Regel,

daß der Autor für vernünftig gehalten wird, daß also eine Unstimmig-
keit prinzipiell zunächst zu Lasten des Nicht-Verstehens des Interpre-
ten und nicht zu Lasten des Autors geht. Kann ein Widerspruch trotz
intensiver Bemühung nicht aufgelöst werden, so besteht die korrekteste
Lösung darin, den Widerspruch als interpretierten festzuhalten: ,Ich
verstehe das so und so’“ (BILLER 1988, S. 80).
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-   Methodische Hilfen aus der Dialektik: Dialektik wird als die
Kunst angesehen, ein Streitgespräch zu führen, in dem Widersprüche
aufgedeckt werden, mit dem Ziel eines versöhnenden Ergebnisses. Aus-
gangspunkt ist die Behauptung, daß menschliches Denken sich in Duali-
täten abspielt, also in „Ja“ und „Nein“ oder „Sein“ oder „Nichtsein“ und
andere Kontrastpaare. Aus der Versöhnung dieser Standpunkte „Ja“
und „Nein“ , die im dialektischen Sprachgebrauch „These“ und
„Antithese“, „Behauptung“ und „Widerspruch“ genannt werden, ergibt
sich die „Synthese“, die wiederum am Anfang einer dialektischen Aus-
einandersetzung stehen kann. Damit ist dialektisches Denken nicht line-
ar, sondern bewegt sich zwischen Gegensätzen, die sich aufheben.
Man unterscheidet zwischen „echten“ und „unechten“ Antinomien
(Gegensätzen). So ist z.B. das Individuum ein unechter Gegensatz zur
Gemeinschaft, denn beide bedingen sich und bedürfen einander, stehen
in einem Wirkungszusammenhang zueinander, die aus ihrem Verhältnis
resultierenden Widersprüche bedürfen der aktiven Aufhebung in Synthe-
sen. „Dialektisch angelegte Arbeiten zielen vor allem auf diesen Be-
reich des Wirkungszusammenhanges“ (BILLER 1988, S. 86).

„Echte Antinomien“ sind nicht aufzulösen, jede Seite begründet sich in
sich selbst - dies ist beispielhaft nachzuvollziehen in KOHLBERGs
„Dilemma-Geschichten“ zur moralischen Entwicklung, wo jede Ent-
scheidung für eine Handlung auch gleichzeitig eine gegen etwas ist (so
rettet die angeeignete Medizin der Frau das Leben, aber es ist auch eine
Entscheidung gegen den Schutz des Eigentums - vgl. BILLER 1988, S.
85).
„Für den pädagogischen Bereich formuliert W. Klafki ..., daß die Struk-
tur der Erziehungswirklichkeit und das ihr korrelativ verbundene päd-
agogische Denken dialektisch sind“ (BILLER 1988, S. 85). Rede und
Gegenrede, auch zu beobachten beim Anspruch des Erziehers und dem
sich verweigernden Kind, fordern eine Lösung. Drei Abschnitte sind
kennzeichnend für das dialektische Denken in der Pädagogik:
Abschnitt 1: Es treten Spannungen in der Erziehungswirklichkeit auf,
die auf echte oder unechte Gegensätze untersucht werden - man begibt
sich an die Auflösung der bewußtgewordenen unechten Antinomien.
Abschnitt 2: Man erkennt unechte Antinomien als akzeptierbare Polari-
täten an oder versucht sie in einer Synthese, in der These und Antithese
enthalten sein müssen, aufzuheben. Aus der Synthese wird so eine neue
These, die wieder einen fortlaufenden dialektischen Prozeß beim Setzen
einer Antithese auslöst.
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Abschnitt 3: „Im letzten Schritt erfolgt die Rechtfertigung der „Aufhe-
bung“ der antinomischen Spannung durch den Hinweis auf konkrete
Phänomene oder Aufgaben, in denen die Lösung sich  eh und je bereits
vollzieht oder doch möglich wird“ (BILLER 1988, S. 87). Hier ist eine
Parallele zur „Applikation“ - anwendungsorientierten Auslegung - im
Sinne der Hermeneutik zu sehen (vgl. BILLER 1988, 77, S. 87).

Bei einer möglichen Methodenkonkurrenz zwischen Hermeneutik und
Dialektik ist die Position BILLERs zu unterstützen, der auf das Zusam-
menwirken beider Prozesse hinweist. Er führt dazu u.a. aus: „Während
hermeneutisches Denken beim Ausgangspunkt seines Prozesses bleibt,
entwickelt sich dialektisches Denken von ihm fort. Bei dieser Fortent-
wicklung ist die Bindung an den Inhalt von These und Antithese und an
den verstandenen Widerspruch zwischen beiden sowie den verstandenen
Synthesevorschlag notwendig, damit keine Willkürlichkeit eintritt.
Damit die Bindung an den Inhalt jedoch verwirklicht werden kann, muß
er verstanden werden. Das aber heißt, daß bei dialektischem Denken
hermeneutisches Verstehen unumgänglich ist. Dialektik und Hermeneu-
tik haben also gemeinsame Berührungspunkte, bedingt durch die Not-
wendigkeit des Verstehens“ (BILLER, 1988, S. 88).

-    Methodische Hilfen aus der Ideologiekritik: Erziehungswissenschaft
bedarf auch immer eines ideologiekritischen Erfassens der Bedingun-
gen, unter denen Erziehung stattfindet. In der Geschichte und Gegen-
wart der Pädagogik finden sich nachdrückliche Belege für diese Forde-
rung. Unter „Ideologie“  wird allgemein eine „weltfremde Theorie oder
... Weltanschauung“ (BILLER 1988, S. 89) verstanden, also eine „falsche
Auffas-sung von Wirklichkeit mit einem ganz bestimmten Bewußtsein“.

„,Falsch’ ist solch ein Bewußtsein über bestimmte Sachverhalte und
Zusammenhänge, insofern es geschichtliche und gesellschaftliche
Bedingtheit und die Wirkung solcher Sachverhalte ... verkennt“
(BILLER 1988, S. 89). Dabei bleiben die Informationen  unberücksichtigt,
die zu einer wahrheitsgemäßen Darstellung der Sachverhalte und Zu-
sammenhänge führen könnten. Mit wissenschaftlicher „Ideologiekritik“
wird der Versuch unternommen, Entstehungsbedingungen und Begrün-
dungen von Fehldeutungen, die dahinterstehenden Interessen sowie die
(beabsichtigten?) Folgen der Fehleinschätzungen zu untersuchen. Ver-
treter einer ideologiekritischen Position wollen damit „überflüssige und
irrationale Herrschaft sowie inhumane Verdinglichung und Selbstent-
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fremdung überwinden und mehr Selbst- und Mitbestimmung ermögli-
chen“ (BILLER 1988, S. 90; mit Hinweis auf WEBER).

Es sind Antworten zu folgenden Fragen zu suchen:
- Wie schätzen die Beteiligten die Erziehungssituation ein?
- Welche Interessen stehen hinter den Einschätzungen?
- Wer ist „Nutznießer“, und wer trägt die Hauptlast - wie sind Nutzen

und Lasten verteilt?
- Welche Begründungen werden für diese Einschätzungen gegeben?
- Welche Deutungen, Normen und „Theorien“ werden zur Begründung

angeführt? (Vgl. BILLER 1988, S. 90)

Es ist festzuhalten, daß es vier Stationen einer ideologiekritischen Ana-
lyse gibt:
- die Suche nach Belegen für Ideologien und ihre Begründungen bei den

Beteiligten;
- Erfassung der Interessen und Belegsuche im Umfeld der Beteiligten;
- die Suche nach „Einwirkungen herrschender gesellschaftlicher Trends

in den Erziehungsbereich ... und Erhellung ihrer Zusammenhänge“
(BILLER 1988, S. 92);

- Ideologiekritik als Vermittler - Aufdeckung von falschen Einschätzun-
gen und Aufhebung ihrer Wirkungen mit dem Ziel des Abbaus von
Fremdbestimmung und des Zugewinns an Freiheit, an Selbst- und Mit-
bestimmung.

- Methodische Hilfen aus der Anthropologie: Indem eine anthropo-
logische Betrachtungsweise in der Pädagogik Einzelphänomene
menschlicher Existenz auf die Zusammenhänge mit der Gesamtheit und
ihre Funktion im Ganzen des menschlichen Lebens befragt, versucht sie
das „Wesen“ des Menschen und der von ihm geschaffenen Phänomene
zu ergründen.

Mit Hinweis auf BOLLNOW und KIERKEGAARD beschreibt BILLER (1988,
S. 92) die anthropologische Vorgehensweise am Phänomen „Angst“.
Betrachtet man Angst nicht aus seiner sinnlichen Qualität heraus als et-
was Lästiges oder Lähmendes, sondern aus der Wirkungsperspektive;
daß sie die Menschen aus gewohntem Trott herausholt und sie zu Hand-
lungen veranlaßt, die ihre Existenz in Freiheit absichert, dann kommt
man dazu, daß dieses Phänomen „Angst“ eine Funktion im Ganzen des
menschlichen Seins erfüllt. Diese Grundannahme einer anthro-
pologischen Betrachtung, daß die Einzelerscheinungen Bedeutung im
Gesamten haben, ist wichtig für die Erschließung von Phänomenen in
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der erziehungswissenschaftlichen Forschung. „Insbesondere bei Fällen
von bestimmten Erziehungskonflikten ... interessiert die Frage nach der
Bedeutung oder Funktion der Auffälligkeit für das Leben des Betroffe-
nen“ (BILLER 1988, S. 93). Neben der Frage, welche Bedeutung es für
das einzelne Sein hat, interessiert die Bedeutung in bezug auf das ganze
menschliche Sein.
Vier Fragestellungen ergeben sich für die anthropologische Betrach-
tungsweise:
1. „Welche Funktion haben die vom Menschen hervorgebrachten Ge-
bilde im Ganzen des menschlichen Lebens?“ (BILLER 1988, S. 94; Her-
vorh. R.P.)
2. „Wie muß das Wesen beschaffen sein, das aus innerem Bedürfnis
heraus die Kunst, die Wissenschaft, die Politik usw. hervorgebracht
hat?“ (BOLLNOW; zit. nach BILLER 1988, S. 94; Hervorh. R.P.)
3. „Wie muß das Wesen des Menschen im ganzen beschaffen sein,
damit sich diese besondere, in der Tatsache des Lebens gegebene Er-
scheinung darin als sinnvolles und notwendiges Glied begreifen läßt?“
(BOLLNOW; zit. nach BILLER 1988, S. 95; Hervorh. R.P.)
4. Kann es sein, daß die wahrgenommen Erscheinung als sinnvoll de-
klariert wird, aber gar nicht notwendig ist? (BILLER 1988, S. 96; Her-
vorh. R.P.)
Zu 1) Hier wird das methodische Prinzip der „anthropologischen Re-
duktion“ genutzt, wo die Einzelerscheinung in Beziehung gesetzt wird
zum „Wesen“; das, was abgelöst schien, wird auf den Ursprung zurück-
geführt. Menschliche Leistungen, die sich in seiner Kultur, Wirtschaft,
im Recht u.a.m. ausdrücken, sind menschlichen Ursprungs und aus ih-
ren Bedürfnissen entstanden. Die zu beobachtenden Phänomene sind
auf ihre „Bedürfnisse“ zurückzuführen (BILLER 1988, S. 93 f.).
Zu 2) Hier wird das „Organon-Prinzip“ der anthropologischen Betrach-
tungsweise genutzt. Nachdem die Erscheinung auf seinen Subjekt-Bezug
untersucht wurde, stellt sich die Frage nach der Einbindung in die Ge-
samt-Organisation des Wesens. Welche Funktion erfüllt sie da? Daß es
für das Wesen so sein muß, wird damit begründet, daß „der Mensch
nicht auf dem Weg unmittelbarer Selbstbetrachtung zu sich gelangen
kann, sondern immer nur auf dem Umweg über seine Objektivationen.
Erst wenn ich sehe, was ich geleistet habe, weiß ich, welche Fähigkeiten
und Fertigkeiten in mir stecken. In Selbstbespiegelung gelingt mir das
nicht“  (BILLER 1988, S. 94). Die Menschen „schaffen“ sich „ihre Welt“,
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sie sind - so könnte man in Anlehnung an MONTESSORI sagen - Baumei-
ster ihrer Welt, um sich darin selbst zu finden.
Zu 3) Nachdem in 1) und 2) nach grundlegenden Funktionen und Zu-
sammenhängen gefragt wurde, wird jetzt versucht, die beliebigen Er-
scheinungen auf ihre Besonderheit, Notwendigkeit, Entbehrlichkeit und
ihren Sinn im konkreten Lebenszusammenhang zu prüfen. Dabei wird
zunächst einmal von der Sinnhaftigkeit ausgegangen - die Funktion muß
in Zusammenhang mit Person und Lebenssituation anthropologisch zu-
geordnet, verstanden werden, gleichzeitig wird aber auch kritisch zu-
rückgefragt.
Zu 4) Der Mensch wird von der Anthropologie als „offene Frage“ gese-
hen, und deswegen muß in jedem einzelnen Falle überprüft werden, ob
die beobachtete Erscheinung sinnvoll und notwendig ist.
Die Informationsquelle für die anthropologische Bearbeitung (die
BOLLNOW auch als „phänomenologische Methode“ bezeichnet), die
Herausarbeitung des „Wesens“ einer Erscheinung, ist die unmittelbare
Lebenserfahrung (vgl. BILLER 1988, S. 96). Der Erziehungswissenschaft
geht es in diesem Sinne um die sorgfältige Erfassung und Analyse der
Erziehungswirklichkeit als eines Erfahrungsbereichs im Leben von
Menschen, die zum „Wesen des Menschen“ führen können (vgl. 1988,
S. 97). Zugang verschafft sich die Anthropologie über die Sprache im
weitesten Sinne. So kann es mit Hilfe des alltäglichen „natürlichen
Sprachgebrauchs“ gelingen, das in jedem Menschen angelegte „Welt-
verständnis“ zu erhellen - über das Gespräch und die in ihm geäußerten
„Alltagstheorien“ kann der Interpret sehr nahe an die individuelle Sicht
der Wirklichkeit herangeführt werden (vgl. BILLER 1988, S. 97).
Zusammenfassend können die methodischen Hilfen aus der Anthropo-
logie so beschrieben werden:
- Die anthropologische Betrachtung geht von der Grundannahme aus,

daß    die Einzelerscheinungen Bedeutung im Gesamten haben.
- Neben der Frage, welche Bedeutung es für das einzelne Sein hat, inter-

essiert die Bedeutung in bezug auf das ganze menschliche Sein.
- Es geht um die sorgfältige Erfassung und Analyse der Erziehungswirk-

lichkeit mit Hilfe der anthropologisch orientierten „phänomeno-
logischen Methode“.

 - Über den alltäglichen „natürlichen Sprachgebrauch“ wird es gelingen,
das in jedem Menschen angelegte „Weltverständnis“ zu erhellen - über
das Gespräch und die in ihm geäußerten „Alltagstheorien“ kann der
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Interpret sehr nahe an die Wirklichkeit herangeführt werden (vgl.
BILLER, 1988, S. 97).

EXKURS: Kritische Reflexion der Forschungsmethode und ihrer  
     Anwendung

Die Entscheidung für eine qualitative Forschungs-Methodologie ist, wie
schon weiter oben ausgeführt, aus einer Reihe von Gründen erfolgt. Zusam-
menfassend kann als Begründung für das Forschungsvorgehen angeführt
werden, daß sowohl die komplexe Themenstellung, das Herausarbeiten we-
sentlicher (sowohl positiv als auch negativ empfundener) Elemente von
Förderung und Therapie in Bildungsbiographien, als auch die wissen-
schaftstheoretischen Implikationen des Themas und die daraus zu folgern-
den möglichen Konsequenzen zur Auswahl der Methode führten. Es wurde
ein kritisch-emanzipatorischer Ansatz mit praxisorientiertem Erkenntnisin-
teresse verfolgt, der die Wahl eines qualitativen Vorgehens nahelegte.
Somit folgt die hier gewählte Forschungsmethodologie einem Wirklichkeits-
verständnis aus der qualitativen Sozialforschung, das davon ausgeht, daß
jede gesellschaftliche Realität von den in ihr lebenden Menschen strukturi-
ert, interpretiert, gestaltet und damit konstruiert wird (vgl. auch LAMNEK

1988). Will man diese Wirklichkeit erforschen, so muß man die, die in ihr
und mit ihr leben müssen, befragen. Bei einem kritisch-emanzipatorischen
Ansatz ist darüber hinaus noch zu ermitteln, ob das zu befragende Klientel
zu den Akteuren oder zu den Erleidern der gesellschaftlich konstruierten
Wirklichkeit gehören - also ob hier die „Subjektivität der Nichtmächtigen“
und somit derjenigen, die bisher „biographisch stumm“ geblieben sind, zu
Worte kommt.

Mit der Wahl einer qualitativen nicht-standardisierten Methode waren eine
Reihe zusätzlicher, für sie charakteristischer wissenschaftstheoretischer Pro-
bleme und Grundannahmen transparent zu machen, die hier nur noch ein-
mal in groben Zügen aufgezeigt werden sollen:
- Die Erfassung „verschütteter Anteile sozialer Wirklichkeit“ kann (im

Sinne HAUPERTs) nur mit Hilfe einer kritischen Sozialforschung gelin-
gen. Mit der bewußten Einbeziehung subjektiver Perspektiven können
festgefahrene Diskurse aufgebrochen und neue soziale Felder entdeckt
werden (vgl .HAUPERT 1991).

- Insbesondere erscheint das problemzentrierte Interview als gut geeigne-
tes Verfahren der qualitativen Sozialforschung zur Wiedergabe subjekti-
ver Erlebnisperspektiven.
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- Fülle und Komplexität des zu erwartenden Datenmaterials, verbunden
mit der Problematik des Auswertungsverfahrens, verhindern aber oft-
mals dessen Einsatz. Mit der Vorstellung und Diskussion eines Metho-
denverbunds wird in dieser Arbeit versucht, die Erfassung und Analyse
der in den problemzentrierten Interviews gewonnenen Aussagen in ih-
rem ganzen Umfang zu leisten.

Immer wieder stellte sich die Frage nach der Allgemeingültigkeit der hier
gewonnenen Aussagen. Eine Möglichkeit wurde in der „Generierung sozi-
alwissenschaftlicher Typen“, also genereller, für viele Fälle der selben Art
zutreffender Kernaussagen gesehen (vgl. HAUPERT). Mit Hinweis auf die
schon an anderer Stelle der Arbeit ausführlicher geführte Diskussion soll
hier auf die wesentlichen Argumenten hingewiesen werden:
- Durch die Herauslösung von sog. Kerngeschichten werden die als zen-

trale Aussagen angesehenen Sequenzen aus der Erzählung betont. Die
„Kerngeschichte“ dieser Arbeit ist der mit den InterviewpartnerInnen
verabredete Schwerpunkt, die „Problemzentrierung“, die aber nicht los-
gelöst betrachtet werden kann von den einzelnen Lebensgeschichten.

- Die Bedeutung des problemzentrierten Interviews besteht darin, „die
Perspektive von Betroffenen zum Vorschein“ (HAUPERT, 1991, S. 220)
zu bringen. Die Logik der Methode besteht darin, die „Sicht der Sache
aus einer Betroffenenperspektive“ zu ermöglichen und somit eine Reihe
von Forschungsergebnissen zu erarbeiten, die gerade im untypischen
Bereich liegen, aber trotzdem Gewicht für die Erziehungswissenschaft
haben.

- Der Wert für die Erziehungswissenschaft besteht darin, daß die autobio-
graphischen Berichte keine Argumente für „allgemeine“ pädagogische
Zielsetzungen liefern, sondern gerade bei den Grundannahmen über
„Erziehung“ und „Entwicklung“ Fragen nach der Zulässigkeit einer nur
vom erwachsenen Betrachter ausgehenden Position aufwerfen. Hier in-
teressieren die einmaligen, individuellen Hoffnungen als Anspruch der
sich-entfalten-Wollenden und der Umgang der Pädagogik mit diesem
Anspruch.

Die einzelnen Schritte des Auswertungsverfahrens sind gleichzeitig die Orte
der kritischen Reflexion der Anwendung. Hierbei ist insbesondere zu fragen,
ob der aus der Darstellung des Methodenverbunds erhobene Anspruch er-
füllt werden konnte und wo Möglichkeiten und Grenzen liegen. Schon sehr
bald wurde ein generelles Problem des Verfahrens deutlich, das sich so ab-
strahieren läßt: es ist leichter, ein zentrales Prinzip theoretisch zu beschrei-



78

ben und von seiner Konstruktion her für sinnvoll, das ganze Vorhaben för-
dernd, zu diskutieren, als es dann praktisch umzusetzen.

Es geht um das Prinzip „Offenheit“ . Während die Vorbereitungsphase noch
wie erwartet verlief, entwickelte schon das erste offene Interview soviel Dy-
namik, daß es einige Planungen in Frage stellte. So mußte die geplante An-
zahl nach dem ersten Interview ebenso neu überdacht werden wie die an-
fängliche Vorstellung, insbesondere auf Berichte über Frühförderung hoffen
zu können. Alle Interviewpartner gestalteten ihre Erzählung in ihrer jeweils
individuellen Weise neu. Das war zwar theoretisch erwartet worden, aber
die Vielfalt der Praxis überraschte trotzdem. Das soll an dieser Stelle durch
ein Beispiel - einem Auszug aus der Schilderung der Interviewsituation bei
OBW - verdeutlicht werden:

„Etwas schwieriger fiel es mir anfangs, mich ganz auf seine Erzählung ein-
zulassen. Hier beunruhigten mich eine Zeitlang Bedenken, daß dieses Ge-
spräch am Thema vorbeigehen würde, wenn wir uns nicht noch einmal vor-
her über Ziel und Thematik verständigen würden. Ich war mir also nicht si-
cher, ob die Absprachen vom Telefonieren und der Gruppendiskussion aus-
reichen würden. Der Anfang des Gesprächs von fast vier Stunden war also
geprägt von meinen heimlichen Vorurteilen, ihm keine themenzentrierte
Vorbereitung zuzutrauen. Er aber hatte Bilder und einige schriftliche Erin-
nerungsstücke in den Tagen vorher sorgfältig als Belege für mich gesam-
melt. Alles war dann noch einmal von ihm in einem tabellarischen Lebens-
lauf zusammengefaßt worden. ... Er erinnert sich gut, beschreibt viel und
genau, nimmt zur Unterstützung Fotos und andere Dokumente und wertet
selten. Vor mir entfaltet er sein reiches Leben - selbstgestaltet und mit dem
festen Willen, es auch zukünftig weiter gestalten zu wollen. Es war meine
methodische Intention, themenzentrierte offene Interviews zu führen. Dazu
gehört es, dem Erzählmodus des Einzelnen zu folgen, ihm die Art der Dar-
stellung zu überlassen. Gerade die Beachtung dieser Grundvoraus-
setzungen ist ja eine Bedingung dafür, dem Einzelnen und seiner Wahrheit
möglichst nahe zu kommen - Verstehen zu ermöglichen. Während des In-
terviews hatte ich die Möglichkeit, mein eigenes anfängliches Unbehagen
zu reflektieren, das sich gerade daran entzündete, daß er das Interview in
seinem Sinne gestaltete. Nachdem ich mich von meinem Modell von Erzäh-
lung distanzieren konnte, bekam ich einen tiefen Einblick in das Leben ei-
nes jungen Mannes - er erlaubte mir diesen Einblick“ (Interviewauswer-
tung OBW).
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Sowie die Gesprächspartnerinnen und -partner an jeder Stelle der Inter-
views ihre Einmaligkeit und Einzigartigkeit unter Beweis stellten, wurde
die Generierung der Aussagen ein praktisches wie theoretisches Problem.
Nur die konsequente Einhaltung des Prinzips „Offenheit“, angefangen mit
dem Zulassen der individuellen Vorbereitungshandlungen und Terminab-
sprachen bis hin zur jeweils unmittelbaren Erschließung einer jeweils ein-
zigartigen Erzählung, brachte letztlich das Arbeitsergebnis. Die Rekon-
struktion und nachträgliche Reflexion der Abläufe zeigte, daß Arbeitser-
gebnis und Einhaltung bzw. ständige Wiedereinsetzung des Prinzips
„Offenheit“ zusammengehören.

Eine erste Idee vom Ergebnis der Arbeit ergab sich erst nach der schrittwei-
sen Bearbeitung der Interviews im Sinne der vorgestellten Methodologie, so
daß die Offenheit ebenfalls ein wesentliches Prinzip der Inhaltsbearbeitung
war. Sicher stellte sich immer wieder auch Ungeduld und Suche nach mehr
Klarheit an verschiedenen Bearbeitungsstationen ein, speziell an den Stel-
len, wo Entscheidungen gefällt werden mußten (z.B. bei der Neufestlegung
der Anzahl oder der Herausarbeitung einer eigenen Position zur Generie-
rung der Aussagen durch Typenbildung; aber auch an der Stelle, wo eine
inhaltliche Entscheidung stattfinden mußte, also eine Wahl zwischen der
vertieften Diskussion der „Gruppe Ordnung“ oder dem Weiterverfolgen der
Ideen, die hinter der „Gruppe Dialog“ zu vermuten waren).

Fazit: „Offenheit“ bedeutet in ihrer unmittelbaren Konsequenz, sich stets
auf Unvorhergesehenes und nicht Geplantes einzulassen und sich ständig
neu mit impliziten Erwartungen auseinandersetzen zu müssen, sich des
vorurteilenden „Vorwissens“ bewußt zu werden und immer wieder seine ei-
gene Position zu erkennen und zu bestimmen. Nach anfänglicher Irritation
über die eigene „Begrenztheit“, denn durch Postulierung des Prinzips er-
schien quasi die „Offenheit“ per „Definition“ hergestellt, wurde klar, daß
fehlende „Offen-heit“ beim Interviewer - also die Suche nach der Bestäti-
gung von Vorwissen - neben seiner dialektischen Qualität auch einem an-
thropogenen Wesenszug des Menschen entspricht: die lebendige Spannung
zwischen fester Orientierung und Bestätigung eigener Urteile als Hand-
lungsgrundlage (auch als Beweis eigener Urteils- und Handlungsfähigkeit)
und die Suche nach neuen Perspektiven - oder im Sinne BUBERs die Zwie-
fältigkeit zwischen „Verbun-denheit“ und „Urheberstreben“.

„Offenheit“ in den Interviews bedeutet auch die Erfahrung, daß, trotz aller
Unplanbarkeit der Begegnungen, diese trotzdem vorbereitet werden müssen.
Die bewußte Reflexion des eigenen Anteils an dieser zwischenmenschlichen
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Begegnung steht im Zentrum der eigenen Vorkehrungen, Vorbereitungen
im Sinne der Dialogik zur Ermöglichung der Begegnung. Dabei geht es um
die Vorbereitung zur „Hinwendung“, Bereitschaft zur „Unmittelbarkeit“
und „Gegenwärtigkeit“, denn dann kann das gelingen, was die letztendliche
Qualität dieses Verfahrens ausmacht, das „Innewerden“ des Gegenübers (zu
den Begriffen aus der Dialogik: siehe Ausführungen in den nachfolgenden
Kapiteln). So kann es dann in den jeweiligen Interviewsituationen gelingen,
den „genuinen Strukturierungsleistungen“ durch die Erzählenden
(HAUPERT 1991, S. 221) ausreichend Raum zu geben.

Der Exkurs zu Interviewstil, und -atmosphäre als kritische Reflexion der
Forschungsmethode und ihrer Anwendung ist der Platz, um die besonderen
Vorannahmen, die mit der Methodologie verbunden sind, und eventuelle
implizite Wünsche und Ängste des Interviewers transparent zu machen.
Dies auch, um ein vollständiges Bild über Faktoren zu erhalten, die das Er-
gebnis der Arbeit hätten beeinflussen können.

Der unreflektierte Einsatz einer Methode kann sie und die durch sie gewon-
nenen Arbeitsergebnisse dagegen nur diskreditieren. Unterstützt werden soll
mit der Methodenreflexion auch die Weiterentwicklung dessen, was
HAUPERT als „theoretische Praxiskompetenz“ bezeichnet (vgl. 1991, S.
249). Es geht dabei um die Anwendung von Methoden, die im Rahmen wis-
senschaftlich begründbarer Erkundungs-, Reflexions- und Interpreta-
tionsverfahren am Ort des aktuellen Berufshandelns in der Sozialarbeit und
Pädagogik eingesetzt werden könnten. Dort sind qualitative Forschungsstra-
tegien, wie sie durch das „problemzentrierte Interview“ angeboten werden,
eine Form des vertiefenden Zugangs zum „Fall“ und der dahinterstehenden
Persönlichkeit.

Mit den Worten BUBERs umschrieben (1992, S. 285 f.), könnte mit Hilfe
dieser Methoden die menschliche Gabe ausgebildet werden, die er
„Realphantasie“ nennt, eine „intensive Regung meines Seins“ und „Ein-
schwingen ins andere Sein“ (BUBER 1992, S. 286). Auch KLAFKI  verweist
1993 auf die „erfreulicherweise wiederbelebten“ qualitativen Forschungs-
methoden für die Pädagogik - insbesondere auf die „pädagogische Biogra-
phieforschung“, die er als Hilfsmittel bei den Beantwortungen von didakti-
schen Fragestellungen, die nach „Möglichkeiten und Behinderungen“ bei
der „Entwicklung der Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solida-
ritätsfähigkeit“ suchen, an erster Stelle sieht (KLAFKI  1993, S. 101).



III. Erfahrungsberichte

1. „Einbeziehung“ als qualitatives Professionskriterium

Es sollte zum Habitus der Pädagogik gehören, die von den Auswirkungen
ihrer didaktischen Pläne Betroffenen auch in die Planungsprozesse mit ein-
zubeziehen, denn die Einbeziehung der Positionen der sich entfaltenden
Individuen kann erst das absichern helfen, was nach BUBER (1962/1992, S.
289) zentrale Ethik im Erziehungsprozeß ist: Hilfe im Prozeß der Aktuali-
sierung von einmaligen, einzigartigen Personen zu sein, ohne sich ihnen in
irgendeiner Weise aufzuerlegen.

Es sind gerade die Prozesse der Fremdbestimmung mit ihren vielen Varia-
blen, von denen die InterviewpartnerInnen berichteten und die sie auf ihrem
Weg zum eigenen personenhaften Sein behinderten. Auch wenn diese Fak-
toren hier nachfolgend zusammenfassend dargestellt werden, so wird das
keine abschließende Liste der strukturellen Behinderungen sein. Es ist sogar
davon auszugehen, daß jede weitere interviewte Person aus ihrer Sicht neue
behindernde Faktoren benennen könnte, die sich ihrer Entfaltung in ir-
gendeiner Weise fremdbestimmend auferlegen wollten.

Die Zusammenfassung soll auch nicht mit der plakativen Darstellung der
Fehler beendet sein, sondern weiterführen und mit Hilfe anderer didakti-
scher Modelle Möglichkeiten veränderter Förderkonzeptionen aufzeigen.
Diese Veränderungen beginnen mit der Forderung, die konzeptionellen
Überlegungen und konkreten Handlungsplanungen nicht mehr ohne den
Dialog mit den jeweils Betroffenen durchzuführen. Dazu gibt es bereits ei-
nige Modelle und praktische Erfahrungen wie der „Offene Unterricht“ in
den Schulen oder der „Offene Kindergarten“ im Elementarbereich.

Die diese Arbeit bestimmende Methodologie der Einbeziehung ist hier eine
nachträgliche. Gerade bei der Betrachtung abgelaufener Prozesse läßt sich
aber fragen, ob der Pädagogik nur die nachträgliche Reflexion dann nicht
mehr beeinflußbarer Prozesse bleibt? Wenn qualitative Methodologie als ein
wichtiges Forschungsinstrumentarium der Erziehungswissenschaft gewertet
wird, dann ergibt es sich von selbst, nach den „Interviewbedingungen“ zu
fragen, die eine Befragungs-, Erzähl- und Dialogsituation in aktuell ablau-
fenden Prozessen ermöglichen. Diese werden sich u.a. auf die jeweiligen
Interviewsituationen und GesprächspartnerInnen einzustellen haben. Die
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Bedingungen der Begegnung und des Dialogs mit SchülerInnen der Sekun-
darstufen I oder II werden andere sein als die mit Kindern aus dem Elemen-
tarbereich. Zusätzlicher Kommunikationshilfen bedarf z.B. der Dialog zwi-
schen Menschen mit Artikulationsbegrenzungen im verbalen Bereich und
pädagogischen Fachkräften.

Diese Anmerkungen beinhalten auch, daß „Einbeziehung“ ein Qualitätskri-
terium pädagogischer Professionalität ist. Dabei wird als Ausgangspunkt
der Einbeziehung die jeweilige pädagogische Beziehung anzusehen sein.
Viel zu oft ist in den Erzählungen der InterviewpartnerInnen nachzulesen,
daß diese pädagogischen Beziehungen starr und mit einseitigen Rollenzu-
schreibungen gestaltet worden waren. Das (behinderte) Kind und seine
Angehörigen hatten passiv zu verarbeiten, was ihnen einseitig von Päd-
agogen und Therapeuten vorgesetzt wurde.

Eine pädagogische Beziehung, die von beiden Seiten aktiv mitgestaltet
wird, beinhaltet die besten Chancen für die Entwicklung (im Sinne der
BUBERschen Aktualisierung) der anvertrauten Individuen. Die Einbezie-
hung wird in mehrfacher Weise zum Qualitätskriterium erzieherischer Pro-
zesse, von denen nachfolgend einige besonders hervorgehoben werden:
- Sie löst (s.o.) die starre Rollenaufteilung zwischen passiv verarbeiten-

dem Kind (und Angehörigen) und aktiv verordnenden Pädagogen auf,
und ist somit Bestandteil einer Pädagogik, die das Kind als Selbstgestal-
ter seiner Entwicklung betrachtet;

- sie hilft den Widerspruch zu reduzieren, der sich aus der pädagogischen
Situation im erzieherischen Bezug ergibt - in dem das Kind anvertrautes
Wesen einer schon weiter entwickelten Person ist -;

- sie unterstützt die Orientierung der pädagogischen Angebote auf sinn-
volle Gegenwartsgestaltung, betont den Akzent des „In-der-Zeit-Seins“,
und

- sie stärkt die Akzente der Begegnung und des „In-der-Sprache-seins“;
- sie gibt einen Teil der qualitativen Kontrolle der pädagogischen Vor-

gänge in die Selbstbestimmung der Klientel zurück;
- sie ist ein qualitativ definierbares, internes Gütekriterium im Gegensatz

zu externen, quantitativen Prozeßmaßstäben (die für sich zwar den An-
spruch der „Objektivität“ erheben, das Leistungsangebot aber nach Kri-
terien der Finanzierbarkeit berechnen);

- alle diese Akzente unterstützen ein gemeinsames Ziel: Beendigung von
Unmündigkeit.
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Einbeziehung darf also nicht nur nachträglich geschehen, es ist möglich
und für die Emanzipation des Kindes und der Pädagogen notwendig, Pro-
zesse auch während des Ablaufs mit den Augen der anderen Beteiligten zu
sehen. Grundbedingung dafür ist ein funktionierender Dialog mit ausrei-
chenden Rahmenbedingungen.

2. Fünf Erfahrungsberichte über Förderung und Therapien - ihre
Unterschiede und Gemeinsamkeiten

In diesem Kapitel sollen die zentralen Aussagen der Interviews zusammen-
gefaßt werden. Bei der angestrebten Reflexion, insbesondere der pädagogi-
schen Angebote, sind, nach gut 20 Jahren pädagogischer Frühförderung in
der BRD, Menschen interviewt worden, die aufgrund einer Behinderung
vom Vorschulalter an Therapien und Förderung erhalten haben. Sie sollen
aus ihrer Sicht über die Angebote und Eindrücke berichten.

An diesem Komplex interessiert u.a. die Frage, was die Interviewten, die
seit den siebziger Jahren eine Förderung/Therapie erhalten haben, heute als
eine direkte Unterstützung ihrer Bemühungen auf dem Weg zu ihrem Selbst-
sein ansehen.

Es gibt die zu erwartenden Unterschiede bei den Förderanlässen, -angeboten
und der kritischen Auseinandersetzung mit dem Erlebten, und es bestehen
drei Gemeinsamkeiten bei der positiven Beurteilung von Förderangeboten:
1. Alle InterviewparterInnen betrachteten sich nicht als behindert.
2. Alle InterviewpartnerInnen können die Anteile in ihren Förder- und

Therapieerfahrungen aufzeigen, die ihnen auf ihren Wegen zum Selbst-
sein geholfen bzw. die sie behindert haben.

3. Alle InterviewpartnerInnen weisen immer wieder in ihren Erzählungen
auf eine durchgängig positiv erfahrene und wirksame Förderstrategie
hin - den DIALOG als zentrales Mittel der Begegnung und Förderung.

Sehr eindringlich sind jeweils die Beschreibungen der strukturellen Behin-
derungen, denen die Personen in besonderer Weise ausgesetzt waren. Dabei
werden an einigen Stellen eindeutige und stark ablehnende Verhaltenswei-
sen (die sich aber als Förder- oder Therapieangebote ausgeben) der Förder-
und Therapiefachkräfte beschrieben, so daß sich die Frage nach den Ur-
sprüngen dieser strukturellen und persönlichen Gewalt stellt, die dort gegen
Menschen praktiziert wurde, welche aus unterschiedlichen Gründen
„anders“ und daher verstärkt auf Hilfen angewiesen waren und sind. Auf
damit zusammenhängende Fragen kann in dieser Arbeit nur hingewiesen
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und es können evtl. Vermutungen geäußert werden (s.u. „Paradigma-
wechsel“), sie bedürfen einer sorgfältigen Bearbeitung.

2.1 Die Gruppe „ORDNUNG“

CFWs Darstellung ist voll von Situationsschilderungen und Reflexionen,
die ihre Erwartungen an Erziehung und Bildung und die darin verantwort-
lich handelnden Personen kennzeichnen. Sie berichtet über Erziehungs-
wirklichkeiten, also über pädagogisches und medizinisch-therapeutisches
Bemühen um sie und die darin wirkenden Menschenbilder.

Und sie erlebt sich nicht als behindert und in einer permanenten Krise. Für
diese Annahme, die ja die Grundlage vieler an sie herangetragener fördern-
der und therapeutischer Interventionen bildet, gibt es aus ihrem Selbstver-
ständnis gar keine Veranlassung. Krisen entwickeln sich für sie nicht auf-
grund ihrer besonderen physiologischen Gegebenheiten, sondern immer
dann, wenn sie einer bestimmten Gruppe von Fachleuten ausgeliefert ist.
An einen der Fachmänner, der besonders herausragt, und der auch schon
ihren Vater behandelt hatte, erinnert sie sich nachhaltig und bezeichnet ihn
als SS-Arzt (siehe Zusammenfassung CFW).

In diesem problemzentrierten Interview wird umfassend über Therapie und
Förderung berichtet, welche die Gesprächspartnerin und ihre Angehörigen
ein Leben lang begleitet haben. Dabei sind es nicht die technischen Details,
die die therapeutischen und Förder-Angebote interessant machen - hier
kann jeder Anbieter, mit ein wenig Mühe, vergleichbare Standards vorhal-
ten. Es sind in dieser Erzählung die unterschiedlichen Grundhaltungen, die
die therapeutischen Förderprozesse stark voneinander unterscheiden und ih-
re Erfolge nachhaltig beeinflussen.

Kernpunkt der Unterschiede ist der Umgang mit Informationen und die
Gestaltung des Informierens. Während es in der ersten Gruppe (als Gruppe
ORDNUNG gekennzeichnet) von außen nicht gestaltbare Regeln der Begeg-
nung und des Informationsaustauschs gibt - kennzeichnend dafür ist eine
starre Hausordnung -, steht der intensive Informationsaustausch in der
zweiten Gruppe (als Gruppe DIALOG gekennzeichnet) an erster Stelle. Die
unterschiedlichen Grundhaltungen zum Dialog sind an einigen Variablen
feststellbar.

Die Gruppe ORDNUNG wird bestimmt durch geringste Einbeziehung der
Klienten in Entscheidungen, weder in die, welche die Ganzheit des Ange-
bots betreffen, noch in jene, die sie persönlich betreffen. Sie werden somit
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zu Empfängern von Leistungen, die omnipotent erscheinende Fachleute für
sie fällen. Sogar ein Informationsaustausch über Fragen in kritischen Ent-
scheidungsbereichen unter Fachleuten wird dabei abgelehnt.

Die Begegnung zwischen Hilfesuchenden und Therapeuten/Förderern wird
auf das technisch zu beschreibende Defizit oder das, was man dafür hält be-
schränkt. Alle zusätzlich erscheinenden, persönlichen Informationen wer-
den noch nicht einmal auf ihre mögliche Nützlichkeit für das therapeutische
Förder-Vorhaben überprüft.

Die eigene Fachlichkeit wird für so unantastbar gehalten, daß sie an keiner
Stelle zu rechtfertigen ist. Auch dann nicht, wenn mit dem Hilfesuchenden
Experimente durchgeführt werden. Für evtl. Fehlentwicklungen ist der Kli-
ent verantwortlich. Somit wurde selbst die „technische Seite“ des Problems
am Ende ohne Erfolg bearbeitet. Es entstehen bei der Betrachtung der
Gruppe ORDNUNG die Fragen: Wie müssen Menschen beschaffen sein, die
sich so verhalten? Welche Entstehungsbedingungen hatte dieses Verhalten,
und wie ist es möglich, daß dies auch weiter praktiziert werden konnte? Da
dieser Bericht Erfahrungen aus zwanzig Jahren vorstellt, wäre letztlich in-
teressant, ob solche Angebote noch aktuell existieren (CFW berichtet da-
von), und dann wären auch heute noch die Fragen nach der Beschaffenheit
der Handelnden und den Entstehungs- und Existenzbedingungen dieser
Handlungsgrundlagen zu stellen.

2.2 Die Gruppe „DIALOG“

Die im Interview von CFW mit DIALOG gekennzeichnete zweite Gruppe,
ist ebenfalls an einer Reihe von Prozeß-Merkmalen zu erkennen, die her-
ausgearbeitet wurden:
- Hier wird das zu behandelnde Phänomen „Behinderung“ nicht isoliert

betrachtet,
- eine Beratung unter den Fachleuten ist ebenso die Regel wie
- die Einbeziehung der Laienposition.
- Hierbei wird erkannt und genutzt, daß jeder, also auch der Klient, der

Kompetenteste für sich und seine Fragestellungen an die Helfer und
Hilfe ist. Nur so kann die passende Förderung/Therapie organisiert wer-
den, und so wird sie zu einer individuell erfolgreichen Hilfe.

- Diese Prozesse sind offene Prozesse,
- sie bewegen sich in einem jeweils überschaubaren Rahmen von Kompe-

tenz und Fachlichkeit, unter
- Berücksichtigung bestehender Grenzen.
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- Eine Ausweitung der Grenzen und Gewinn von (Be-) Handlungsspiel-
räumen geschieht mit Hilfe des Dialogs, der hier auch den (inter)-
disziplinären Gedankenaustausch und den Dialog mit den Klienten mit-
einbezieht.

2.3 Ganzheitliche Sichtweise der Erlebnisse

Zwei Dinge werden ebenfalls im Interview von CFW hervorgehoben:

1. Eine zeitliche Zuordnung der Therapien/Förderungen zum Lebensalter
gelingt in der Erzählung nur lückenhaft. So ist es nur bei wenigen Er-
eignissen möglich, diese eindeutig in Förderung im Vorschulalter oder
zeitlich später liegende Angebote einzuordnen.

2. Dagegen gibt es viele Hinweise auf eine ganzheitliche Sichtweise der
Ereignisse durch die Interviewpartnerin, die sich orientiert an dem zu
behandelnden Phänomen und den oben beschriebenen Förder- und The-
rapiestrategien (eine Konsequenz für diese Arbeit ist, anfängliche Zu-
ordnungskriterien zu verändern und die in den Interviews angebotene
Systematik aufzugreifen; hier die Gruppen „ORDNUNG“ und „DIA-
LOG“).

Durch die Einbeziehung der ganzheitlichen Perspektive der Interviewpart-
nerinnen des Therapie-/Fördergeschehens werden eine Reihe zusätzlicher
Fragen aufgeworfen, die gleichzeitig Grenzen der eigenen Fachlichkeit
markieren, und im selbstgesteckten Rahmen der Arbeit nicht beantwortet
werden können.

Eine dieser Fragen, die im Zusammenhang mit dem Versuch einer ganz-
heitlichen Sichtweise erkennbar werden, deutet sich z.B. im Rahmen der
„Expe-rimente mit Hilfesuchenden“ (siehe Gruppe „ORDNUNG“) an (sie
ist weiter oben als Frage an die Anthropologie und Beschaffenheit des Men-
schen gekennzeichnet). Eine mögliche Antwort auf diesen Fragenkomplex
könnte in Berichten von H.E. RICHTER zu finden sein. Er umschreibt das
Verhalten, wie es von CFW aus Klientensicht geschildert wird, aus Arzt-
sicht mit: „Böse aus Angst“ (1987, S. 314 ff.). Dort teilt er etwas über seine
Erfahrungen von eigener Hilflosigkeit bei der Begegnung mit schwerstbe-
hinderten Kleinkindern und ihren, bei ihm Rat suchenden Müttern mit:
„Diese Kinder bildeten etwas ab, was ich in mir auf keinen Preis wiederfin-
den wollte. Ich lebte noch mit der narzißtischen Phantasie, unversehrbar
und stark zu sein, und unterdrückte, wie schwach und zerbrechlich ich in
Wirklichkeit war. Ich selbst war der Überkompensierende, der als Arzt
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Herrscher über Krankheiten sein und im aktiven Helfen die eigene Hilfsbe-
dürftigkeit ersticken wollte. Die unheilbar hirngeschädigten Kinder kränk-
ten mich durch die Ohnmacht, die sie mir nachwiesen. Wäre ich doch vor
manchen von ihnen am liebsten geflüchtet, um die Angst vor meiner eige-
nen Schwäche zu vermeiden, die sie ungewollt entlarvten“ (a.a.O., S. 315).

Während er auf der einen Seite, als eine Reaktion der Profession auf ihre
Hilflosigkeit, die Flucht in viel Technik bei Diagnostik und Förde-
rung/Therapie beschreibt (wie sie ebenfalls von CFW und anderen Inter-
viewpartnerinnen geschildert wurde), die gleichzeitig einhergeht mit einer
ständigen Reduzierung der emotionalen Anteilnahme, zeigt er aber auch
andere Reaktionsmöglichkeiten auf.

Dabei wird ein anderes implizites und wesentliches Element des Dialogs er-
kennbar: Durch dialogische Einbeziehung, das Zulassen des DU und dessen
Wirkung auf das ICH, wird gleichzeitig die Chance zu einem Prozeß eröff-
net, der nicht mit der Mitteilung von materiellen, technischen Daten zum
„Fall“ beendet ist, sondern auch Zugänge zu innerpsychischen Vorgängen
des ICH (hier: Pädagoge/Therapeut) enthält. Der Dialog wird erst umfas-
send - ganzheitlich - mit der Reflexion der eigenen Position, hier mit der
Folge, daß dadurch unmittelbare und persönliche Lerninhalte für den The-
rapeuten aufgedeckt werden, die, wurden sie persönlich entfaltet, erst zur
Erkennung des Gegenübers und seiner Möglichkeiten führten, und so die
individuellen Hilfen überhaupt erst entwickelt werden konnten.

So kann die Schlußfolgerung H.E. RICHTERs eine für Fachleute und die All-
gemeinheit an dieser Stelle bedeutsame Erkenntnis beschreiben: „Im Besitz
noch so intakter Gesundheit trägt jeder das Wissen in sich, daß auch er ir-
gendwann gebrechlich und unheilbar sein wird. So hilflos schwach, wie er
es als Kleinkind war, wird er zumindestens unmittelbar, vielleicht auch be-
reits Jahre vor seinem Tod sein. Erst wer diese Wahrheit festhalten kann,
vermag selbst mit Schwerstbehinderten partnerschaftlich umzugehen. Alle
sichtbaren Defekte werden ihn nicht mehr daran hindern, sich mit dem
Stück positiver Fähigkeiten in Verbindung zu setzen, die allemal spürbar
sind.“ (RICHTER 1987, S. 315 f.) Somit stecken in der dialogischen Einbe-
ziehung des DU für das ICH selbst weitreichende Lernangebote. Auf dem
gemeinsamen Weg des pädagogischen Angebots findet die „Erschließung“
und „Entfaltung“ der Möglichkeiten des Kindes statt, die ein weiteres Mal
für die Pädagogen Chancen eigener „Erschließung“ und „Entfaltung“, also
„Aktualisierung“ im Sinne BUBERs (1992, S. 289) bedeuten. Versteht man
weiterhin Pädagogik als ein professionelles Angebot in einer arbeitsteiligen
Gesellschaft, dann darf der „Ertrag“ aus dieser ICH-DU-Beziehung nicht
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von der Profession oder der Fachkraft „privatisiert“ werden, und das wird er
z.B. schon dann nicht, wenn die geförderten Kinder integriert werden, sie
also ihre Möglichkeiten in andere Arbeits- und Lebenswelten einbringen
können.

2.4 Integration als Zufall

Die Lebensbeschreibungen der Zwillingsschwestern könnten auch als ihr
ständiger Kampf gegen Aussonderung gelesen werden. Ihre Wege nach
„draußen“ mußten sie sich selbst suchen. Oft erschien es ihnen, als ob alle
therapeutischen Bemühungen nur darauf abzielten, sie „fit“ für die Sonder-
einrichtungen zu machen. Darüber hinausgehende Angebote waren aus ih-
rer Sicht Zufall.

Es berichten zwei Schwestern über ihre Erfahrungen mit Therapie und För-
derangeboten. Zum Zeitpunkt des Interviews sind die Zwillinge 25 Jahre
alt. Eine studiert Psychologie, die andere Rechtswissenschaft. Für beide ist
das eine Studienrichtung der zweiten Wahl. Mit ausreichenden Informatio-
nen über ihre Möglichkeiten hätten sie an erster Stelle Medizin studieren
wollen.

2.5 Therapeutische Passivität

Ihre Verbindung zur Medizin ist auch ein wesentlicher Faktor ihrer frühe-
sten Kindheitserinnerungen. Eine sterile Krankenhaussituation mit rigiden
Besuchsregeln - pro Tag eine Stunde hinter Glasfenstern, ohne Kontakte
zwischen Mutter und den Zweijährigen - steht heute noch als deutliche Er-
innerung vor ihnen. Einschließlich der Erinnerung an die „Schwester Ra-
biata“, welche die Einhaltung der Hausordnung genauestens überprüfte und
durchsetzte.

Die Diagnose - eine fortschreitende Muskelschwäche, die spätestens mit 16,
20 Jahren zum Tode führen sollte, löst „therapeutische Passivität“ im medi-
zinisch-therapeutischen Bereich aus. „Weil die ja immer dachten, es lohnt
sich nicht“, wird auch nicht viel gemacht. So bleiben ihnen zwar eine Reihe
von Torturen erspart, die sie bei anderen beobachten, aber ganz ohne medi-
zinisch-therapeutische Angebote bleiben sie nicht. Erinnerungen haben sie
an Farben-Formen-Aufgaben ohne erkennbaren Sinn und Körbeflechten in
der Beschäftigungstherapie, was sie heute als Vorbereitung auf einen le-
benslangen Aufenthalt in einer Sondereinrichtung ansehen.
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Sie wehren sich und wollen sich nicht mit dieser Perspektive „Werkstatt für
Behinderte“ abfinden. Das ist gar nicht so einfach, denn der Sonderkinder-
garten und die Sonderschule, die sie besuchen, sind Teile einer komplexen
Einrichtung, die auch noch eine eigene Orthopädiewerkstatt und z.B.
Wohnheime vorhält.

2.6 Verordnungen ohne Klientenbeteiligung

Aus dieser Orthopädiewerkstatt kommen denn dann auch ungefragt ihre
Sitzschalen, oder sie bekommen über sie die Schreibmaschine geliefert, wel-
che ihnen auch wieder ohne ihre Zustimmung verordnet wurde. Da waren
sie zwölf Jahre. Und mit vierzehn Jahren, so erinnern sie sich jetzt, konnten
sie „draußen“ noch nicht selbständig ein Eis kaufen.

Es ist dann zu einer Abkehr von der technisch-funktionalistisch orientierten
Therapie und der damit verbundenen Vorbereitung auf den Verbleib in der
„beschützenden Einrichtung“ gekommen. Sie beschreiben dieses Ereignis
als einen Zufall - einen sehr glücklichen Zufall für sie, denn sie waren auf
dem Weg, sich mit der sich abzeichnenden Karriere abzufinden. Dieser
Zufall bestand aus zwei bis drei Lehrern, die die Monotonie des bis dahin
herrschenden Angebots - „Bauklötze und Kaffeetrinken“ - unterbrachen und
ihnen zeigten, welche Fähigkeiten in ihnen steckten und wie sie diese selbst
entwickeln konnten.

2.7 Erlebte gegensätzliche Menschenbilder

Sie berichten von den Auswirkungen zweier gegensätzlicher Menschenbil-
der in Therapie und Förderung:

1. Passivität als Reaktion auf die ungünstige Prognose „kurze Lebens-
erwartung“ und technisch-funktionalistische Orientierung mit dem Ziel
des lebenslangen Verbleibens in der Sondereinrichtung;

2. Bemühen um das Individuum und professionelle Hilfen bei der Entfal-
tung der eigenen Lebensplanung und der Persönlichkeit. Das aber, so
schränken sie gleich ein, war Zufall - also ohne erkennbare Systematik.

Mit diesen erlebten gegensätzlichen Menschenbildern in Therapie und För-
derung waren eine Reihe grundsätzlicher Strukturen verbunden. Die Förde-
rung des Typs „Passivität“ und „technisch-funktionalistische Orientierung“
kam ohne Dialog aus. Weder sie noch ihre Mutter wurden z.B. bei Verord-
nungen über Sitzschalen und anderen Hilfsmitteln gefragt oder um Stel-
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lungnahme gebeten. Ebenso gehörte dazu eine umfassende Organisation
von Schonräumen, die nur dann zu Außenkontakten führten, wenn sie zu-
fällig von den Kindern selbst arrangiert wurden. Damit befanden sich die
Zwillinge in einem doppelten Dilemma, denn ihre überängstliche und mit
vielen zusätzlichen Sorgen beladene Mutter konnte diesen „Schonraum“
nicht mit ihnen zusammen überwinden.

2.8 Der „Zufall“ als „Integrationshelfer“

Daß er dann überwunden wurde, haben sie einer nicht vorhersehbaren Ent-
wicklung zu verdanken. Nach Jahren der Förderung mit standardisierten
Programmen im Sonderkindergarten und Kaffeetrinken in der Grundschul-
zeit wenden sich unerwartet einige Lehrer mit einem herausfordernden Bil-
dungsangebot an sie, das sie letztlich bis zum Abitur bringt.

Sie sind glücklich über diesen für sie so günstigen Verlauf und wollen ihre
Kräfte weiter nutzen, denn nur auf diesem Weg sehen sie die Möglichkeit,
sich selbst ein für sie erfülltes Leben zu gestalten. Und sie wollen ihr Leben
selbst gestalten. Dieser von ihnen so positiv erlebte (Förder-)Dialog, der
letztlich über die Schulzeit hinausgegangen ist, und heute noch von allen
Personen gepflegt wird, hat die Potenz zur Entfaltung.

2.9 Jedes Kind ist zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit fähig

Denn, das ist eine der wesentlichen Erfahrungen ihrer Auseinandersetzung
mit Therapie/Förderung, jedes der Kinder, mit denen sie ein Stück Weg
gemeinsam gegangen sind, hatte einen Anspruch auf Entwicklung der eige-
nen Persönlichkeit. Und sie benennen deutlich die Verantwortung, die sich
daraus für Therapeuten und Pädagogen ergeben. Jedes Kind sehen sie dazu
in der Lage, seine individuelle Persönlichkeit zu entfalten und zum selbstbe-
stimmten Handeln zu gelangen - auch unter schwer behindernden Bedin-
gungen. So fordern sie eine professionelle Ethik von Therapeuten und Päd-
agogen im Sinne einer verantwortlichen Anwaltsfunktion für das
(behinderte) Kind. Sie fordern sie nicht nur, sondern zeigen Wege dazu auf.
Auch bei ihnen ist das zentrale Mittel der Förderung der Dialog. Das läßt
sich beispielhaft an der Erzählung über den Jungen aufzeigen, der aufgrund
seiner Spastizität scheinbar von allen Angeboten ausgeschlossen war. Die
Zwillinge fanden im Dialog mit ihm heraus, daß er Freude an den
„Mainzelmännchen“ hatte, bastelten ihm dann Mainzelmännchenpuppen
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und entwickelten so, von einem Punkt ausgehend, Dialog und Angebote
weiter.

2.10 Recht auf selbstbestimmtes Leben

Es ist das Recht jedes Einzelnen auf ein selbstbestimmtes Leben, auf das sie
immer wieder hinweisen. Sie nehmen dieses Recht für sich in Anspruch,
aber es ist ihnen nicht wohl bei dem Gedanken, daß es Zufall war, der sie
vor einer Karriere in einer „beschützenden Einrichtung“ bewahrt hat. Sie
beschreiben die eindeutige Selbstbedienungsmentalität der Einrichtungen
und die inneren Strukturen dieses Einverleibens. Um aus der Abhängigkeit
dieser gut organisierten Schonräume herauszukommen, bedurfte es des
Dialogs, der ihnen half, ihre Möglichkeiten und Persönlichkeit zu entfalten.

2.11 Gestalter der eigenen Entwicklung

Das Recht auf Selbstgestaltung von frühester Kindheit an umzusetzen, wie
es die Zwillingsschwestern fordern, war für OBWs Entwicklung bestim-
mend. Heute lebt er in einer Wohngemeinschaft, in der jeder Mitmieter sei-
ne eigenen Wege geht. Er selbst besitzt zwei Zimmer, darunter einen Hob-
byraum für Textilarbeiten; er kann gut mit einer einfachen Nähmaschine
umgehen, eine der wenigen Fertigkeiten, die ihm seine Mutter - also eine
Erwachsene - beigebracht hatte. Er hat eine große Anzahl interessanter und
abwechslungsreicher Freizeitinteressen, neben der schon genannten Nähe-
rei, das Wandern, Reisen, den Freizeitclub, das Theaterspielen und eine
DLRG-Clubmitgliedschaft - und alles, was mit Segelschiffen zu tun hat.

Es sind zwei Punkte, die sein Selbstkonzept bestimmen:
1. Passivität und Konsumhaltung findet er für sich unbefriedigend (und

kann sie auch bei anderen nicht gutheißen), ihm sind sinnvolles und
selbstbestimmtes Tätigsein sowohl im Beruf als auch in der Freizeit sehr
wichtig.

2. Er hat erkannt, daß er Ziele, die er erreichen will, nur dann erreicht,
wenn er selbst aktiv wird. Gerade der zweite Punkt hat sein Leben maß-
geblich bestimmt.

Weil er z.B. mit vier Jahren Interesse am Schreiben und Lesen bekam und
keinen Erwachsenen fand, der ihm das beibringen wollte, hat er es sich von
Erstkläßlern abgeschaut und selbst beigebracht. Ein anderes Beispiel seiner
Selbsttätigkeit: Seine Eltern hatten miteinander Probleme, die später auch
zur Scheidung geführt haben. Er sieht sich zwischen den Personen aufge-
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rieben, lernt ein Mädchen kennen, das in einem Heim in der Nachbarschaft
lebt und sich dort ohne diesen elterlichen Beziehungskonflikt sehr wohl
fühlt. Darin sieht er auch eine Möglichkeit für sich, der desolaten häusli-
chen Situation zu entkommen, und meldet sich für einen Heimplatz an.

2.12 Eigene Vorstellungen vom Ziel und Weg

Aus vielen komplexen Prozessen in seinem Lebenslauf weiß er immer eins
zu berichten: Wenn er selbst eine eigene Vorstellung von Ziel und Weg
hatte, dann konnte er sie gut für sich umsetzen. Erwachsene Dialogpartner
sind selten; da spricht er liebevoll von seiner früh an Krebs gestorbenen
Mutter, zorniger über seinen Vater und ein wenig von einer jungen Frau.
Die ist aber schon befreundet - also nicht mehr als eine gebremste Verliebt-
heit. Förder- und Therapieerfahrungen? Jahrelang hatte er Probleme mit
seinem Rücken - also lange Zeit wöchentliche Krankengymnastik. Sein
Arzt rät, so berichtet er in der Nachbesprechung, nebenbei zum Wandern.
Jetzt wandert er - ohne Rückenschmerzen und ohne Krankengymnastik.

2.13 Die Gegenwart selbst gestalten, auch die des Interviews

Er erinnert sich gut, beschreibt viel und genau, nimmt zur Unterstützung
Fotos und andere Dokumente und wertet selten. Vor mir entfaltet er sein
reiches Leben - selbstgestaltet und mit dem festen Willen, es auch zukünftig
weiter gestalten zu wollen. OBWs Vorbereitung auf das Interview war si-
cher mit einigem Zeitaufwand verbunden gewesen. Er hatte die Woche zwi-
schen dem ersten Treffen, in dem das Thema „Persönliche Erfahrungen mit
Therapie und Förderung“ in der Gruppe vorgestellt und diskutiert worden
war, und dem Interviewtermin genutzt, um sich viele Fotos aus seinem Le-
ben zurechtzulegen und seinen Lebenslauf aufzuschreiben. An dieser Stelle
wurde für den Interviewpartner etwas erlebbar, was OBW aus vielen Statio-
nen seines 29jährigen Lebens noch berichten wird. Wenn es etwas gibt, ihn
interessierende Fragen oder Vorhaben, dann definiert er für sich seine Ab-
sichten, und bereitet die Dinge so vor, daß es aus seiner Sicht zum Ziel
führt.

2.14 Therapieerfahrungen sind verflochten mit der Lebensgeschichte

Das Interview besteht aus einem stetigen Austausch kurzer Fragen und Ant-
worten. Bei der Niederschrift wurden Brüche in einigen Fragen deutlich,
die dem Gespräch an den Stellen eine Wendung gaben. Hierbei wirkte die
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konkrete Gesprächssituation, insbesondere die Einschätzung des Inter-
viewers, daß OBW an dieser Stelle nichts mehr sagen wollte oder auch
konnte. Ziel des Gesprächs waren möglichst umfassende Berichte zu The-
rapie und Förderung, einschließlich einer Bewertung des Erlebten. OBW
kann darüber berichten und Bewertungen abgeben. Er tut das auch; es wird
von ihm aber nicht, wie es der unausgesprochene Wunsch des Interviewers
war, isoliert behandelt, sondern ist eingeflochten in seine Lebensgeschichte.

Therapie und Förderung ist kein besonders zu behandelndes Thema seines
Lebens, es ist nur Teil eines Ganzen. Die Beschreibung der für ihn wichti-
gen Entwicklungsbedingungen, die der Hemmnisse und fördernden Ele-
mente, verbinden sich für ihn nicht mit möglicher Dankbarkeit an einzelne
Personen - ausgenommen die Dankbarkeit seiner Mutter gegenüber. Es gibt
aber auch keinen Zorn über Fehldiagnosen, schlechte Therapie- und För-
derangebote oder verpaßte Chancen. Er ist der Selbstgestalter seiner Ent-
wicklung - und wenn ihn z.B. nicht eine Träumerei von einem für ihn we-
sentlichen Ziel (z.B. vom nachträglichen Hauptschulabschluß) abhält, traut
er sich selbst die weitere Gestaltung seines Lebens auch zu. Das Erreichen
der selbstgewählten Ziele benötigt er aber nicht zur Verbesserung seiner
Lebensqualität - zufrieden ist er mit dem, was jetzt sein Leben ausfüllt, mit
dem er die Welt erfahren und selbstgestalten kann. Das alles wird angerei-
chert mit Träumen, deren Erfüllung aber nicht erzwungen wird. Den einen
oder anderen Traum wird OBW schon zu gegebener Zeit selbst verwirkli-
chen wollen - jedenfalls wird er seinen Anteil dazu leisten.

2.15 Ziele erwachsen aus der Neugier

Keine plakativ vorgetragenen Ansprüche, evtl. abgeleitet aus Rechtspositio-
nen, sind Motor seiner Handlungen - er beansprucht nicht, er gestaltet. Er
handelt in dem ihm zur Verfügung stehenden Rahmen, dabei gibt es auch
Hinweise darauf, wie er reagiert, wenn der Rahmen zu wenig Handlungs-
spielraum läßt: Er sucht sich neue Räume.

Würden die hier vorliegenden Aussagen mit quantitativer Methodologie
aufbereitet, dann könnte z.B. die Aufzählung der Aktivitäten sehr befriedi-
gend die Frage: „Was macht ein Mitarbeiter der Werkstatt für Behinderte in
seiner Freizeit?“ beantworten. Qualitative Aussagen über das „Warum“  und
den dazugehörigen innerpsychischen Vorgängen würden vernachlässigt.
Aber es sind gerade die Träume, die Beachtung finden müssen, weil sie als
ein wichtiges Element dem Willen zur Selbstgestaltung vorausgehen.
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Zusammengefaßt könnte eine professionelle Förderkonzeption für OBWs
Lerntätigkeit im nachhinein so beschrieben werden: Seine Lernziele er-
wachsen aus seiner Neugier, den Träumen und dem Dialog mit dem Part-
ner, seine Lerntätigkeit ist selbstorganisiert und bedarf punktueller Hilfen,
wobei eine große Übereinstimmung zwischen Förderbedarf und -angeboten
wiederum im Dialog erreicht werden kann. Selbstorganisation und Dialog
sind die wichtigsten Voraussetzungen der Lerntätigkeit OBWs, sie sind
ausschlaggebend für die Qualität seines Lebens.

2.16 Therapie als Hilfe bei der Gestaltung des Lebens und der
Lebensräume

Angesprochen auf seine Erfahrungen mit Therapie und Förderangeboten,
weist TKS in seiner Antwort darauf hin, daß es in seinem Leben immer
wieder Situationen gegeben hatte, in denen die eigenen Möglichkeiten der
Krisenbewältigung ausgeschöpft und wirkungslos geblieben waren. An die-
sen Stellen entstand für ihn und seine Angehörigen ein Bedarf nach profes-
sioneller Hilfe durch Dritte. Das belegt er exemplarisch an einem Konflikt
aus der jüngsten Vergangenheit - als jemand versuchte, ihn unter dem Vor-
wand, er sei behindert, in ein Wohnheim zu zwingen.

Er benennt im Laufe seiner Geschichte zusätzlich einige Lebensbereiche,
die schon deswegen besondere Schutzbereiche darstellen, weil er sie zu den
menschlichen Grundbedürfnissen zählt. Wenn man nun vorübergehend
oder nicht mehr in der Lage ist, die eigenen basalen Angelegenheiten selbst
zu regeln, dann ist (therapeutische, unterstützende, fördernde) Hilfe von
Dritten notwendig. Diese hat immer einen inhaltlich und zeitlich begrenz-
ten Auftrag, der dann endet, wenn Selbstgestaltung wieder möglich ist.

Am Beispiel des Grundrechts auf Wohnung, als selbst zu gestaltender Le-
bensraum, verdeutlicht er sich und dem Interviewer die entscheidenden
Stellen, auf die er im Zusammenhang mit dem komplexen Thema wie
„Anspruch und Widerspruch von Therapie und Förderung“ hinweisen will.
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2.17 Einige Bereiche, in denen möglicherweise eine Krisenbewälti-
gung durch professionelle Hilfen erwünscht sein könnte

Aufgrund der von TKS gewählten Darstellungen kann man zu dem Schluß
kommen, daß es insbesondere die von Mitmenschen inszenierten Konflikte
und Krisen sind, die verstärkte solidarische Unterstützung oder Förderung
und Therapie notwendig machen. Und Konflikte können entstehen, wenn
grundsätzliche Rechte des Individuums nicht respektiert werden. Im Laufe
seines Interviews umschreibt er einige individuelle Schutzbereiche aus sei-
ner Sicht. Da sieht er das o.g. Recht auf Wohnen, das von ihm in unmittel-
bare Nähe zur Privatsphäre und Würde eines Menschen gestellt wird.

Er beginnt seine Erzählung mit dem Recht auf Gemeinschaft, in dem vom
gemeinsamen Hausbau in S. berichtet wird, aber auch mit dem Hinweis,
daß er jetzt zur Erhaltung des gemeinsamen Eigentums Mehrarbeit leisten
will. Daran knüpfen unmittelbar seine Überlegungen zum Recht auf Arbeit
und Recht auf Bildung an (Schule: „... da mußte ich noch einiges erlernen
für meinen Beruf“); hierher gehört der Hinweis auf den noch nachzuholen-
den Hauptschulabschluß als Voraussetzung für eine Automechanikerausbil-
dung.

Mit Wohnung, Arbeit und Bildung sind für ihn eng verbunden die Rechte
auf Selbstbestimmung, Selbstversorgung und Selbstgestaltung. Dadurch
wird aber auch das Recht auf Umsorgtwerden, auf angemessene Hilfe und
Ansprache für ihn nicht ausgeschlossen, wenn es denn individuell und ent-
wicklungsbedingt erforderlich ist. Das unterstreichen die Hinweise auf seine
Freundin - die sich im Wohnheim wohlfühlt, weil sie dort die richtige An-
sprache bekommt und angemessen umsorgt wird, und seine Kindertages-
stättengeschichte über Frau B., die er deswegen in besonderer Erinnerung
hat, weil er sich von ihr als Vierjähriger so akzeptiert fühlte, wie er war,
und sie mit ihm die angemessenen Spiele spielte.

Seine Kindertagesstättengeschichten weisen auf das Recht des Kindes auf
eine als sinnvoll erlebte und erfüllte Gegenwart und auf Dialog hin. Gera-
de die Erinnerung an die Erzieherin B. ist deswegen so lebendig und detail-
liert, weil sie ihm die Spielsachen gab, die er wollte, und mit ihm im Sand-
kasten die Spiele spielte, die ihm Freude machten. Und abschließend ist ihm
der Hinweis auf das Recht auf umfassende Information in Zusammenhang
mit einer Operation wichtig.
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2.18 Lebenshilfen in existentiellen Krisen

Die hier immer wieder unter dem Begriff „Recht“ zusammengefaßten Er-
zählteile wurden in den Schilderungen von TKS so nicht ausdrücklich pro-
klamiert. Ihre Benennung als subjektiv erfahrbares Recht erfolgt in folgen-
dem Zusammenhang: Gefragt nach seinen Erfahrungen mit und Bewertun-
gen von Therapie und Förderung, berichtet er, nach gut einer Woche Vor-
bereitung, detailliert über eine große Krise aus seiner jüngsten Vergangen-
heit. Die Krise entstand, als jemand versuchte, massiv in einen Lebensbe-
reich einzudringen, und damit an einem seiner Lebensrechte manipulieren
wollte, die nicht zur Disposition stehen. In dieser existentiellen Krise
brauchte er Hilfe.

Ein wesentlicher Aspekt dieses Prozesses ist, daß TKS sich in einem Le-
bensbereich bedroht fühlte, den er aufgrund seiner Erfahrungen als eine für
ihn wichtige Existenzgrundlage definiert. Die Feststellung, daß dies ein zu
schützender Bereich ist, auf den er einen individuellen Rechtsanspruch hat,
baut also auf der Erfahrung des Einzelnen auf. Die Einzelnen definieren, an
welchen Stellen sie sich in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit durch andere
Persönlichkeiten bedroht oder gefördert fühlen. Ergänzend berichtet er dann
noch von den anderen Lebensbereichen, die ihm im Laufe seines Lebens für
die Persönlichkeitsentwicklung wichtig wurden. Existenzbedrohende Krisen
entstehen also, wenn durch Dritte Rechte angegriffen werden, welche die
individuellen Lebensbedingungen sichern.

Die Umsetzung seiner „Rechtsansprüche“ geschieht nicht aggressiv und
durch Einschränkung der Rechte von Mitmenschen. Viele Rechte, wie z.B.
das auf „sinnvoll erlebte und erfüllte Gegenwart“ oder „Bildung“ werden
erst während und nach dem Erleben zum persönlichen und dann zu schüt-
zenden Gut. Zu einer Krise, wie er sie im Beispiel geschildert hat, kann es
dann auch erst kommen, wenn das durch Erleben bewußt gewordene Recht
angegriffen wird.

2.19 Erfahrungen mit Lebenshilfen

Am Anfang des Interviews sind TKS' Hinweise auf Erfahrungen mit The-
rapie und Förderung knapp. Ja, er sei öfter in der Kinderklinik gewesen.
Die hätten ihm jedesmal gut geholfen, und die Mutter hätte ihn auch regel-
mäßig besuchen können. Er selbst fühlt sich „voll gesund“, obwohl ihm
sein Ausweis bescheinigt, daß er eigentlich „100prozentig behindert“ sei.
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Eine wichtige Lebenshilfe ist, daß er regelmäßig Tabletten zu sich nimmt.
Diese sind ihm aufgrund seiner Epilepsie verordnet worden. Heute sind sei-
ne Medikamente so dosiert, daß sie ihm eine bewußte Wahrnehmung und
Mitgestaltung seiner Umwelt und Zeit gestatten. Das war nicht immer so.

2.20 Anspruch an Therapie und Förderung

Weil der Operationsvorschlag eines Arztes in ihm heftige Abwehr auslöste
(„... dann muß man erbrechen ...“), kommt er zu dem Schluß, daß man vor-
sichtig sein muß im Umgang mit Therapie. Offensichtlich ist an dieser
Stelle auch, daß ihm evtl. Begründungszusammenhänge für die therapeuti-
sche Empfehlung nicht einsichtig nahegebracht worden sind. Eine Über-
windung der Probleme wird nur über umfassende Informationen, die ihn
auch erreichen müssen, möglich sein.

Stellt man diese Aussage neben die seiner Berichte über Krisen, ihre Zu-
sammenhänge und Lösungen, dann können daraus für individuelle Förder-
strategien folgende Leitgedanken zusammengefaßt werden:

1. Er verweist auf das Recht der Einzelnen, individuelle Bedürfnisse wahr-
zunehmen, sie als subjektive Rechte zu erkennen und zu proklamieren.

2. Er verweist auf das Recht, als einzigartige und einmalige Persönlichkeit
an einer selbstgewählten und mitgestalteten Gemeinschaft teilhaben zu
dürfen.

Eine Förderstrategie, die jedes Individuum in seiner Einmaligkeit, Einzigar-
tigkeit und als mit Rechten ausgestattet anerkennt und es nicht im Sinne ei-
nes Defizitwesens analysiert und zu behandeln trachtet, die hat TKS auf
dem Weg zu seiner Persönlichkeitswerdung notwendige Unterstützung bie-
ten können. Eine so geartete Therapie und Förderung nutzt die Chancen des
Dialogs als Mittel der Begegnung, des Verstehens, Begleitens und Stärkens.
Dabei zielt sie nicht auf die Verwirklichung abstrakter Normen. Das Ziel ist
letztlich solange offen, bis es sich verwirklicht hat - es hat diese einmalige
und einzigartige Persönlichkeit zum Ziel - ein nie endender Prozeß.

3. Selbstbestimmung

Die Interviewpartnerinnen und -partner konnten auch aus dem alltäglichen
Kampf um die Verwirklichung der eigenen Persönlichkeit berichten. Und
wie in allen „normalen“ Biographien mußten Schwierigkeiten gelöst wer-
den. Diese Auseinandersetzungen forderten also die ganze persönliche Kraft
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und Suche nach individuellen Lösungsmöglichkeiten. An diesen Wegen
und Zielen war und ist sie u.a. zu erkennen, die jeweils „einmalige, einzige
Person und damit der Träger eines besonderen, durch sie und durch sie al-
lein erfüllbaren Seins-Auftrags ...“ (BUBER 1992, S. 289).

Dann aber berichteten die Gesprächspartnerinnen und -partner über zusätz-
liche Behinderungen, die in diesem alltäglichen Kampf um das Selbst-Sein
für sie ständig und täglich zu überwinden waren und sind. Dabei kommen
hier nur diejenigen zu Wort, die die Kämpfe gewinnen konnten. Das läßt
vermuten, daß es auch eine (große?) Gruppe von Mitmenschen geben muß,
die diese Behinderungen nicht meistern konnten und nicht über die „Mittel“
zur Überwindung - die Dialogpartner - verfügen.

Nun ist es aber gerade nicht - wie ein erster Anschein möglicherweise ver-
muten ließe - irgendeine seelische, geistige, physische, psychische oder an-
ders umschriebene, und der Person zugeschriebene „Schädigung“, die be-
hindert, sondern die daraus resultierende größere und oft lebenslang wäh-
rende Abhängigkeit z.B. von Hilfeleistungen. Diese Hilfeleistungen wer-
den oft erkauft mit dem Verlust persönlicher Selbstbestimmung und dem
Ausgeliefertsein entmündigender Fremdbestimmung, die den Weg zum
Selbst-Sein oft heftigst blockiert.

Dabei ist es für das betroffene Individuum erst einmal nachrangig, aus wel-
chen Motiven die Fremdbestimmung gespeist wird, daraus ergeben sich in
den Folgen nur graduelle Unterschiede: Es erschweren sich die Wege zum
Selbst-Sein und -Werden, egal, ob man dem Gegenüber das Recht auf
Selbstbestimmung aufgrund seines Anders-Seins grundsätzlich abspricht
oder es nur zum Gegenstand fürsorglicher Belagerung macht, weil man
glaubt, daß der Adressat ohne „professionelle Behindertenhilfe“ nicht oder
nur begrenzt zur Regelung der eigenen Angelegenheiten fähig wäre. Mit
diesen Hilfe-Motiven scheint auch regelmäßig die Annahme verbunden, daß
die Behinderten kein Interesse an einer Selbst-Verwirklichung haben oder
entwickeln konnten, ja, daß dies quasi ein beständiges und unveränderbares
Merkmal von Behinderung ist: Mensch ohne Persönlichkeit.

Wird von den sog. Behinderten oder ihren Angehörigen dann aber auf
das Recht hingewiesen, einmalige und einzigartige Persönlichkeit sein zu
wollen, erhöht sich der Druck durch Fremdbestimmung oft noch. Auf ei-
ne Argumentationskette für dieses Machtspiel der „Helfer“ gegen die Hil-
fesuchenden wird in allen Berichten immer wieder hingewiesen: Behin-
derungen sind ohne „Expertenwissen“ nicht zu mildern oder zu beheben.
„Experten“ sind aber die, die sich dafür professionell als Mediziner, The-
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rapeuten oder Pädagogen qualifiziert haben - daß jede Person erst einmal
für sich der informierteste Experte ist, daß es in Sachen des eigenen Den-
kens, Fühlens, Empfindens und Befindens gar keinen anderen
„Experten“ geben kann, wird in diesem Modell verneint.

Es hätte aber, wie es in allen Aussagen beschrieben wird, Konsequenzen
für die Didaktik und Methodik der Hilfe. Die Fremdbestimmung durch
„Experten“ gründet immer auch auf einem elitären und damit unrealisti-
schen Menschenbild, welches das einfachste Prinzip menschlicher Exi-
stenz übersieht: daß alle Menschen ohne Mitmenschen hilflos, nicht le-
bensfähig und schon gar nicht zur Selbstverwirklichung fähig wären, daß
aber Mitmenschlichkeit dialogisch ist und Freiheit und Personalität re-
spektiert.

Wo es immer noch, immer wieder und wieder verstärkt so ist, daß Men-
schen sich intensiv für die Verwirklichung von „Individualität“ einsetzen,
die einem elitären Idol folgt, geht das zu Lasten Schwächerer. Denn damit
werden gleichzeitig gesellschaftliche Prioritäten gesetzt. Indem man elitäre
Normen und „effektive“ Prozesse belohnt, bindet man menschliche Energie
an Tätigkeiten und Strukturen, die diesen Ideologien dienen. Im gleichen
Maße werden alle Erscheinungen, die nicht dieser Norm entsprechen, ihr
nie dienen können, als Angriff gegen die Norm definiert (was sie im Prinzip
auch sind, denn sie verdeutlichen, daß diese Normen „unmenschlich“ - weil
viele Mitmenschen ausschließend - und damit auf jeden Fall ethisch frag-
würdig sind).

Dieses Dilemma, in dem die Vertreter der herrschenden elitären Ideologien
stecken, ist für sie nur auf zwei Wegen zu lösen. Sie veranlassen die
„Abwahl der Ethik“ (Prinzip: „Jeder ist sich selbst der Nächste“, „Jeder ist
seines Glückes Schmied“), und sie betreiben das, was die Geschichte der
Behinderten seit jeher bestimmte: ihre Entmündigung. Diese Entmündi-
gung hat dabei viele Gesichter und wird auch erst einmal durch noch so gut
gemeinte Empfehlungen von Bildungskommissionen nicht verändert.
Eventuell kommen durch diese Konzeptionen neue Masken hinzu, z.B. die
der professionell legitimierten Entmündigung. Die hier besprochenen per-
sönlichen Berichte beschreiben einige dieser Masken der Entmündigung,
und sie zeigen auch konkrete Möglichkeiten der Verwirklichung des
Selbst-Seins unter erschwerten Bedingungen auf.
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4. Einbeziehung

Dies zeichnet zusätzlich alle hier besprochenen biographischen Erzählun-
gen aus, daß Interviewpartnerinnen und -partner über ihren
„Hilfebedarf“ und die dazugehörige Didaktik und Methodik Auskunft ge-
ben können. Und immer dann, wenn es gelang, dieses individuelle Exper-
tenwissen in die Planung und Durchführung der Hilfen miteinzubezie-
hen, begann die Wende in der Erzählung. Möglicherweise war die Erzäh-
lung nur realisierbar, weil es den Wendepunkt der dialogischen Einbezie-
hung des subjektiven Expertentums in der jeweiligen Biographie gab.

Diese Wendemarken haben jeweils ihre eigene Dramatik. Voraus gehen oft
langjährige Versuche seitens der „Hilfeempfänger“, auf ihre Sicht der Din-
ge aufmerksam zu machen; lange Zeiten des Ausgeliefertseins, scheinbar
ohne Alternativen zu den sich omnipotent darstellenden Professionen. Alle
Interviewten zeichnet eine große Beharrlichkeit aus, mit der sie auf ihre
scheinbar uneinlösbaren basalen Grundrechte aufmerksam gemacht haben.
Ein großer innerer Druck führte dann zur verzweifelten und selbständigen
Beendigung von unerträglichen „Hilfeangeboten“.

Dabei nimmt z.B. die Mutter ihr Kind nach langen Jahren schmerzlicher
und falscher Behandlung „auf eigene Verantwortung und gegen ausdrückli-
chen Rat des behandelnden Arztes“ aus der Spezial-Klinik. Sie weiß nicht,
wohin sie jetzt mit den noch nicht ausgeheilten Knochenbrüchen gehen soll.
Letztlich hat sie zu diesem Zeitpunkt nur die beharrliche Idee, daß es auch
anders gehen kann und anders gehen muß - nämlich mit dialogischer Ein-
beziehung des Kindes und der Mutter in Therapie und Förderung.

Zwei Schwestern berichten, daß sie nur noch ein Zufall vor der bereits abzu-
sehenden lebenslangen inneren Emigration und geistigen Verarmung (und
vor dem Aufenthalt in einer Sondereinrichtung) gerettet hat. Weil es zwei,
drei Pädagogen mit der damit verbundenen Verantwortung ernst nahmen,
daß ihnen hier einmalige, einzigartige Individuen anvertraut waren, denen
die Chance zum Werden ohne Fremdbestimmung gegeben werden muß, er-
gab sich für sie die glückliche Gelegenheit zum Abitur und Studium. Vor-
her durften sie oft lediglich die Standardangebote für Behinderte bei ande-
ren beobachten, denn ihnen war nur eine kurze Lebenserwartung progno-
stiziert worden, und somit wurden ihre „Rehabilitationsangebote“ lange Zeit
auf eine minimale Hilfsmittelversorgung beschränkt. Erst der Austausch
dieser Passivität der Förderfachkräfte mit individueller Begegnung, Dialog
und Einbeziehung markiert den Wendepunkt in ihren Biographien.
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Eine ihrer Erzählungen, die Begegnung der Schwestern im Kindergarten
mit dem schwerbehinderten, spastisch gelähmten Jungen, zeigt in ein-
drücklicher Weise, wie mit wenigen Mitteln, ausgehend von dem Interesse
aneinander und dem Ernstnehmen und Versuch des Verstehens des Gegen-
übers, „Förde-rung“ schon zu ihrer Kindheit hätte aussehen können. Er,
ohne verbal verständliche Sprache, bekommt keine Förderangebote, steht
nur so herum in der Gruppe. Sie sehen ihn und erfahren von ihm, was ihm
Freude macht. Es sind die „Mainzelmännchen“ - die basteln sie für ihn und
erweitern so die Begegnungsmöglichkeiten. Auch hier geschieht
„Entwicklung“ durch dialogische Einbeziehung - es ist für den Jungen ein
sinnvolles Angebot und zu diesem Zeitpunkt Symbol für vieles wie z.B.:
Tages- und Lebensrhythmus, Freude (und Leid), Interaktions- und Kom-
munikationshilfe, kognitive und ästhetische Informationen, Orts- und Weg-
bestimmungen, Technik, sinnvolle Zusammenhänge. Wenn die äußeren
Rahmenbedingungen und die eigenen Kräfte vorhanden sind, dann führen
die individuelle Gewißheit, der kompetenteste Experte in eigener Sache zu
sein, verbunden mit Neugier sowie den persönlichen Vorstellungen und
Träumen von einem selbstbestimmten Sein, zur Selbstgestaltung der eige-
nen Entwicklung. Von dem, was die Einbeziehung als begleitendes Ent-
wicklungsangebot dabei leisten sollte - nämlich als Dialogebene für die
Entfaltung des anvertrauten Individuums auch Schutz vor Fremdbe-
stimmung zu bieten -, davon konnte ein anderer Gesprächspartner indirekt
berichten. Er berichtete von seiner selbstgestalteten Entwicklung, angefan-
gen bei ersten Schreibversuchen bis hin zur aktuellen Suche nach einer Al-
ternative zu seinem jetzigen Arbeitsplatz in der Behindertenwerkstatt.

Wieder eine andere Art der Einbeziehung individuellen Expertenwissens ist
in dem Interview mit TKS zu finden. Er definiert sich als kompetent, seine
Dinge selbst zu regeln, wie alle anderen auch. Daran ändert auch seine offi-
ziell bescheinigte „Behinderung“ nichts. Hilfebedarf als Anlaß zum „Abruf“
zusätzlichen Expertenwissens entsteht für ihn immer dann, wenn es insbe-
sondere durch die Verletzung von individuellen Schutzbereichen zu Kon-
flik ten und Krisen kommt. Dabei geschieht das Gegenteil von Einbe-
ziehung, die Aussonderung. Aussonderung, welche damit gerechtfertigt
wird, daß die Rechte der „Nichtbehinderten“ über denen der „Behinderten“
stehen. So ist Einbeziehung - als Gegenstück der Aussonderung - die natür-
liche Voraussetzung und Folge von gleichen Rechten und gleichberechtig-
ten Persönlichkeiten. Gleichberechtigt sind sie nicht aufgrund gleicher
Leistungen und Eigenarten, sondern wegen ihrer Einzigartigkeit und
Einmaligkeit.
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5. CFW: Vertrauen und sein Ursprung - Ich war immer schon die
Kompetenteste für mich*

Das Gespräch fand am Abend statt. CFW hatte den Tag über Termine an
der Uni, und die Abendstunden waren auch wegen der dann etwas milderen
Temperaturen angenehmer. Sie schien dann am Anfang des Gesprächs et-
was müde von der Tagesbelastung zu sein. Das legte sich aber im Laufe des
Gesprächs.

Gesprächsort war ihre Wohnung. Das Gespräch lief über knapp drei Stun-
den und endete mit einem unprotokollierten Nachgespräch, das sich auch
mit der Methode des problemzentrierten Interviews auseinandersetzte. CFW
fühlte sich, nach der erwähnten anfänglichen Unsicherheit, in ihrer
„Ganzheit“ ernst genommen. Sie setzte dieses Gefühl gegen das der Befra-
gung durch Fragebogen, „die nicht das fragen, was wichtig ist - und das
kann für mein Leben nur ich wissen und entscheiden -, sondern die mir
durch die Vorausscheidung der Fragen mitteilen, daß für mich Wesentli-
ches total unwichtig zu sein scheint - ich also in weiten Teilen ein scheinbar
unwichtiges Leben geführt habe“.

Die Methode sagte ihr sehr zu und führte sie an Ereignisse, deren Wichtig-
keit ihr oft erst beim Erzählen aufgingen. So hatte sie am Ende des Ge-
sprächs nicht nur Informationen an mich weitergegeben, sondern letztlich
auch an sich selbst. Durch das zur-Sprache-Bringen hatte sie auch für sich
selbst durch das Interview Gewinn ziehen können (eine Erfahrung, die sich
in den nachfolgenden Gesprächen immer wieder bestätigt hat - davon be-
richteten auch Personen, die zu den engeren Bezugspersonen der Interview-
partner zählen; die rückblickende Reflexion „erledigter Probleme“ oder
auch freudiger Ereignisse/Erlebnisse vermittelt ein positives Lebensgefühl).

Als eine zentrale Äußerung steht CFWs: „Ich bin nicht behindert“. Daß sie
auf physiologische Fakten Rücksicht nehmen muß, unterscheidet sie nicht
von allen anderen Mitmenschen, die ebenfalls Gesetzen des Werdens, Han-
delns und Vergehens unterworfen sind. Sie wird kämpferisch, wenn sie der
Arroganz selbstgefälliger Fachleute begegnet, die mit Menschen in Situatio-
nen, in denen sie ihnen hilflos ausgeliefert sind, oft willkürlich, unin-
formiert und nie zum Dialog bereit experimentieren. Diesen Vorwurf erhebt
sie an erster Stelle gegenüber einer besonderen Gruppe von Medizinern,

                                                       

* Beschreibung von Interviewsituation und -inhalt: C.F. 24 Jahre, in W./R., am 07.04.94 - Lit.:
Alle nur mit Seitenzahlen gekennzeichneten Zitate beziehen sich auf die hier nicht abgedruckte
Niederschrift des Interviews mit CFW.
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aber auch gegenüber Pädagogen, denen sie in ihrem Leben als Mädchen
und Frau mit Glasknochen ausgeliefert war. Aber es bleiben aus allen Be-
rufsgruppen Menschen und Verhaltensweisen, die sie positiv zu erwähnen
weiß.

Ihre Geschichten sind Geschichten des Widerstehens, seitdem sie denken
kann. Die Mutter ist am Anfang des Lebens die Person, die Dinge prakti-
ziert und fordert, die erst heute, Mitte der 90ziger, langsam zur Erkenntnis
und Verhaltensgrundlage von Fachleuten werden. Sie will Zweifel anbrin-
gen und fordert Aufklärung, will entscheiden statt zu nicken, sucht den
Dialog - auch und gerade aus der Position der Schwäche. Einige Male er-
wischte ich mich bei dem Gedanken, auch mit der Mutter ein Interview füh-
ren zu wollen, die Solidarität mit ihrer Tochter praktizierte, als es noch zum
Standardverständnis von Helferberufen gehörte, daß nur die Medizin gut ist
und Heilung bringt, die bitter schmeckt. Auch an dem beharrlichen Wider-
stand dieser selbständig denkenden und auf Hilfe angewiesenen Mütter und
- nachher - Kinder, sind viele therapeutische Modelle zerbrochen.

Zur Lebenskonstruktion CFWs gehört nicht Resignation oder Verbitterung -
die kommt nur einmal leicht durch, wenn sie darauf verweist, daß alle Be-
handlungsfehler zusammen ihre Zeit gekostet haben, sie also mit ihrem Stu-
dium möglicherweise schon ein Jahr weiter sein könnte. Es gibt eine aus-
drückliche Bejahung von Zukunft und die prickelnde Freude, ihre eigene
mitgestalten zu können. Letztlich erlebe ich keine Verbitterung über die ihr
angetanen Schmerzen. Sie wirkt zornig bei der Erinnerung an einen
„Faschisten im weißen Kittel“, und vor allen Dingen bemerke ich bei ihr
das Wissen, daß letztlich jeder Mensch sich selbst am besten kennt. „Ich
kenne mich selbst am besten, also, warum hat mich keiner gefragt?“ Dieses
Wissen über sich selbst ist schon existent, bevor es von ihr in Worte gefaßt
werden kann. Es ist nicht abhängig von der Fähigkeit zu verbaler Ausfor-
mulierung durch sie und wartet darauf, erkannt, abgefragt und in die Pla-
nungen für sie miteinbezogen zu werden.

Letztlich definiert sie die „Fachlichkeit“ der ihr begegnenden Pädagogen,
Therapeuten und Ärzte als die Fähigkeit, ihr richtig und umfassend zu be-
gegnen und dieses Wissen, das nur sie über sich selbst haben kann, von ihr
in Erfahrung zu bringen. Abstraktes Fachwissen kann erst dann in für sie
umfassende Hilfe umgesetzt werden, wenn man sich um ihre Kenntnisse
über sie bemüht und jedes therapeutische/fördernde Vorgehen darauf ab-
stimmt. Ihr Selbst war ihr schon bewußt, bevor sie es nach außen hin for-
mulieren konnte.
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Nur wenige Fachleute, die ihr begegneten, hatten soviel Dialogfähigkeit, ihr
Selbst auch im Werden, und dazu noch unter zusätzlichen einschränkenden
Möglichkeiten, die von außen als „eindeutige Behinderung“ definiert wur-
den, voll anzuerkennen.

Das sich aktualisierenden Selbst wird anfangs durch die Mutter geschützt.
Mit steigender Selbst-Bewußtheit kann sie immer mehr selbst für die eige-
nen Belange einstehen. Sie betrachtet ihre Entwicklung nicht als abge-
schlossen. Den Umfang und die Art der Zuarbeit derer, die mit ihr solida-
risch sind, definiert sie jetzt eigenständig. Sie hat Zukunft, weil sie selbst ist
und werden konnte. Ihre Geschichte ist keine, die sich an festen Daten und
daraus entfalteten Ereignissen orientiert, sondern an inhaltlichen Zu-
sammenhängen. Es werden Ereignisse berichtet, die ihre Farbe durch die
inneren Prozesse bekommen, die sie auslösten und begleiteten. Ihre recht
leise und flüssige Erzählweise täuscht, wenn man daraus folgert, daß sie
möglicherweise ängstlich Problemen aus dem Weg gehen würde. Sie han-
delt mit klaren Zielen, dabei ist nicht das Leben in alle Zukunft verplant.
Das könnte sie nicht, denn dazu erwartet sie noch so viel Neues, das ja erst
dann eingeplant werden kann, wenn's aufgetaucht ist.

Wem sie dafür dankt? An erster Stelle keinem Profi, sondern ihrer Mutter
mit ihrer Methode „Dialog“.

5.1 Zusammenfassung der Gesprächsinhalte

5.1.1 Erinnerungen an pädagogische Förderangebote*

Gerade weil pädagogische Förderangebote, die sich an einzelne Personen
innerhalb eines eingegrenzten Personenkreises wenden, noch ein relativ sel-
tenes Angebot sind, dürften bei der Reflexion dieser Angebote die nachfol-
genden Fragen von besonderem Interesse sein:

Welche Vorstellungen von Erziehung und Bildung haben die Befragten?

                                                       

* Zu den Textniederschriften der Interviews: Um den „Nachvollzug der individuellen Sinnge-
bungsleistungen“ und die „Erzähllogik der Befragten“ - vgl. WITZEL 1982, 92 ff. - authen-
tisch zu erhalten, wurde versucht, sowohl die „linguistischen“ als auch die „paralinguisti-
schen Rohdaten“ möglichst originalgetreu - vgl. WITZEL 1982, 108 ff. - in der Niederschrift
aufzunehmen. Dabei ließen sich Differenzen zur gültigen Rechtschreibung nicht immer ver-
meiden. Zur Diskontinuität zwischen geschriebener und gesprochener Sprache siehe BE-
GEMANN 1994, 1995.
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Welche Forderungen werden von den Befragten an Inhalte, Organisation
und Personen der Erziehung und Bildung gestellt?

Sind das alles nur Forderungen und Vorstellungen, die sich im Rahmen der
Erzählung gleichsam reflexiv ergeben, oder wird auch über Ereignisse be-
richtet, von denen die beteiligten Pädagogen und Therapeuten direkt
Kenntnisse erhalten hatten oder gewinnen konnten?

CFWs Darstellung ist voll von Situationsschilderungen und Reflexionen,
die ihre Erwartungen an Erziehung und Bildung und die darin verantwort-
lich handelnden Personen kennzeichnen. Sie berichtet von Erziehungs-
wirklichkeiten, also von pädagogischen und medizinisch-therapeutischem
Bemühen um sie, und von den darin wirkenden Menschenbildern.

Und sie erlebt sich nicht als behindert und in einer permanenten Krise. Für
diese Annahme, die ja die Grundlage vieler an sie herangetragener fördern-
der und therapeutischer Interventionen bildet, gibt es aus ihrem Selbstver-
ständnis gar keine Veranlassung. Krisen entwickeln sich für sie nicht auf-
grund ihrer besonderen physiologischen Gegebenheiten, sondern immer
dann, wenn sie einer bestimmten Gruppe von Fachleuten ausgeliefert ist.
An einen davon, der besonders herausragt, und der auch schon ihren Vater
behandelt hatte, erinnert sie sich nachhaltig und bezeichnet ihn als SS-Arzt:

„Dann kam nachher das, wo ich mit sogenannten Experten auf diesem Ge-
biet Kontakt hatte. Denen war eigentlich immer alles ,klar’ ... also da war
das entscheidende das Menschenbild. Der besagte Dr. K..., der hat schon
meinen Vater behandelt, und zwar schlecht. Der war früher SS-Stabsoffi-
ziersarzt oder sowas.... er war halt ein Extrem, aber so in Abschwächungen
passiert das einen immer wieder. So dieses Verhalten einen behinderten
Menschen gegenüber. Und das vermutet man nicht gerade beim Arzt.“
(CFW, S. 20)

CFW hat ihr Studium der Psychologie selbst gewählt. Sie wußte schon früh,
daß sie studieren wollte: „Es war schon immer mein Ziel zu studieren“ (S.
20) -, an die Fachrichtung kam sie über einen spannenden Kriminalroman.
Doch mit diesem Wissen begannen auch die Probleme:

„Da hab’ ich gesagt: ich will Abitur machen und will studieren. Da kann
man viel sagen in der 4. Klasse, da hört keiner zu. Da hat man gesagt: nee,
das geht nicht, ich könnte nicht aufs Gymnasium gehen, ich würde mir noch
so oft die Beine brechen, das würde ich dann nicht schaffen, und die Lehrer
haben zu meiner Mutter gesagt: das wäre überhaupt nicht gut, ich sollte
abwarten.“ (S. 1)
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Die Lehrer rieten ab - wegen der Behinderung - und vertrösteten auf später.
So mußte sie sich den unbegründeten Regeln der Sonderschule unterwerfen:
a) Eine sogenannte E-Klasse (Eingangsklasse zum Zwecke der  Eingangs-

diagnostik?) für alle:
„Ja, da ist man dann so bunt durcheinander gewürfelt, Geistig- und
Mehrfachbehinderte und Lernbehinderte waren dabei. Und die Lehrer
meinen dann, herausfinden zu können, was man dann genau hat.“ (S. 2
f.)

Dadurch verlängerte sich ihre Schulzeit um ein Jahr.
b) Regeln innerhalb des Schulbetriebs, zu deren Einhaltung die Kinder ge-

zwungen wurden, blieben zumindest für die Schülerinnen ohne Begrün-
dung. Ihre Einhaltung wurde streng überwacht. Die Überwachung der
Ordnung war straff organisiert. Es war eine Ganztagsschule, die aber
nur Halbtagsunterricht hatte. Eine herausragende Besonderheit war das
„Förderangebot“ „gemeinsamer Mittagsschlaf“, an dem sie auch noch
mit 10 Jahren teilnehmen mußte:

„Das ist jetzt die Frage, ob das der Direktor so ... wollte, ob wir da
schlafen, so eine bestimmte Altersgruppe. Habe ich nicht so durch-
schaut ... Ich weiß nur, daß eine Frau E. ... Die war ein Bohnerbesen,
und die hat da noch schwer drauf gedrungen. Die hat sich die Leute ge-
sucht. Die Altersgruppen. Das wußte die genau, wer in welcher Klasse
das war ... Und die hatte unheimlich viel zu sagen. Aber was die genau
war, das hab’ ich nie verstanden. Also, das war mir eigentlich nie klar.
Und die hat das immer durchgeführt mit diesem Schlafengehen. Essen-
austeilen, Schlafengehen und den Spielraum und diese Spielstunden hat
sie dann innerhalb dieses Tages da bewacht. Die war also rabiat. Und
dann wurden die Liegen da aufgestellt, und dann wurde jeder aus dem
Rollstuhl geholt, egal, wie die Leute da festgeschnallt waren. Oder ob
die das auch wollten oder auch nicht. Da wurde einfach nur geguckt,
wie alt, welche Klasse ... hinlegen (S. 4 f.) ... Und ich hab’ dann immer
Schattenspiele gemacht, weil ich das alles furchtbar langweilig fand ...
und da wurd’ ich auch angeschimpft, weil ich da Schattenspiele ma-
che.“ (S. 3)

c) Einzelwünsche auf Änderungen wurden als nichterfüllbare Sonderrege-
lungen und gegen die Gemeinschaft gerichtet abgelehnt:

„Da war der Direktor schon immer ein bißchen grummelig... Da hat er
gesagt: Ja, aber das machen doch alle.“ (S. 3)
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(Dabei sieht CFW schon ein, daß für einige Kinder z.B. das mittägliche
Herausnehmen aus dem Rollstuhl, nach einem langen Sitzen während
des Vormittagsunterrichts, sinnvoll sein konnte.)

d) Ein Eingehen auf ihre besondere Situation war an der Schule und an
vielen anderen Stellen oft nur dann möglich, wenn ihre Mutter sich
massiv für sie einsetzte. Das wird an dem Beispiel „Mittagsschlaf“ eben-
so deutlich wie an einigen anderen Stellen der Erzählung. Dazu nach-
folgend einige Zitate:

„Und da hat meine Mutter dem Rektor gesagt: die macht kein Mittags-
schlaf mehr, was wollt ihr ihr sagen, da lacht die drüber.“ (S. 3)
“Meine Mutter wurde dann langsam sauer und sagte: das geht so nicht.
Sie können doch nicht dauernd die Beine brechen. Das kann ja wohl
nicht sein, das ist eigentlich ein Unding. Und als ich dann das letzte
Mal aus dem Gips rauskam und es immer noch so furchtbar krumm war,
wollte sie mit ihm sprechen und zur Rechenschaft ziehen. Da war er
nicht zu sprechen. Da ließ er sich immer rausreden: ich habe keine Zeit
und so weiter ... Und dann hat sie sich in den Flur gesetzt und hat ge-
wartet ... dann hat sie ihn vor der versammelten Mannschaft zur Sau
gemacht, daß das ja wohl das letzte wäre. So viel’ Brüche, und so viel’
Fehlentscheidungen, und was meine Tochter gelitten hätte. Und daß er
sich noch nicht einmal die Zeit genommen hätte ... kein sachliches Ge-
spräch hätt's gegeben ... und Rechenschaft abzulegen. Das wäre ja wohl
das letzte. Und sie würde mich jetzt rausholen aus dem Krankenhaus,
auch auf eigene Verantwortung, denn das sei ja wohl keine Art, wie er
damit umgegangen wäre. Dann hat sie mich auf eigene Verantwortung
rausgeholt.“ (S. 7 f.)

„Ja. Also meine Mutter hatte früher immer Sachen drauf, wie sie mir
Sachen hat plausibel machen können. Die hat halt irgend ‘ne Antwort
erfunden. Wenn sie mal nicht weiter wußte, hat sie nachgeguckt, in kind-
gerechten Büchern. So daß ich das habe verstehen können. Weil sie ge-
rade medizinisch soviel wußte, aber nicht wußte, wie sie's mir hat sagen
können. - Gelesen, und auch nachgedacht, aber irgendwie hat sie's im-
mer geschafft -. Also ich hab' es immer verstanden, wenn meine Mutter
mir 'was gesagt hat.“ (S. 13)

„Ich kann das zwar nicht so gut wie meine Mutter, die hat das immer
noch besser drauf, weil sie ja die ganzen Kämpfe ausgefochten hat, mit
den Ärzten.“ (S. 17)
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5.1.2 Therapieerzählungen

In CFWs Therapieerzählungen bilden die Begegnungen mit medizinischer
Therapie und den damit verbundenen anthropogenen Grundannahmen die
Schwerpunkte. Sie beschreibt das normative Modell vom Menschen mit sei-
nen Auswirkungen, d.h. mit seiner Orientierung an äußerlicher ORDNUNG
und ein anderes, welches an seinen DIALOG-Strukturen erkannt werden
kann.

Nachfolgend werden die von CFW beschriebenen Erziehungswirklichkeiten
und -prozesse somit diesen Gruppen „Ordnung“ und „Dialog“ zugeordnet.
Die Darstellungen beginnen mit einer abstrahierenden Umschreibung der
Prozesse, gefolgt von Interviewaussagen über Verhaltensweisen. Sie werden
ergänzt um Aussagen über die Auswirkungen, die CFW in Zusammenhang
mit den Verhaltensweisen sieht.

5.1.2.1 Gemeinsamkeiten der Gruppe ORDNUNG:

-   Die Hilfesuchenden müssen sich einer (Haus-)Ordnung unterordnen.
Dies bedeutet in einem Fall die langanhaltende Unterwerfung unter eine
gefühlskalte und technokratische Hausordnung, die sogar das Quälen
der Hilfesuchenden perfekt organisiert hatte.

„Am Anfang, da ist die Eingangsklasse. Da kommt man nicht in die 1.
Klasse, da kommt man in die Eingangsklasse. Da heißt es dann nicht I-
Männchen sondern E-Männchen (S. 2). ... Und die Lehrer meinen dann
herausfinden zu können, was man dann genau hat (S. 3). ... Im Nachhin-
ein habe ich mich oft darüber geärgert, es ist immer ein Jahr verlorene
Zeit gewesen (S. 3) ... ich bin da einfach reingekommen. Das war so.
Die machen das mit Allen.“ (S. 3)

„Ich war noch ganz klein und damals, Anfang der siebziger Jahre, war
es noch üblich, daß Mütter ihre Kinder nicht berühren durften, wenn sie
sie besuchten im Krankenhaus. Und Kinder durften die Mütter maximal
durch die Glasscheibe sehen. Und ich war 1 1/2, 2 Jahre. Also mit 1 1/2
mein erster Bruch und dann immer wieder. Das ging ‘ne ganze Weile.
Da war noch immer die Vorschrift, daß man das nicht darf. Auch das
Kind nicht auf den Arm nehmen, nur durch die Glasscheibe. Nur zu be-
stimmten Tageszeiten, zu bestimmten Wochentagen, nur eine Stunde
durfte sie. Und ich hab' mich regelrecht jedesmal weggeschrien. Ich
hab' nur geschrien, und man hat mich nicht beruhigen können. Ich hab'
meine Mutter gesehen und hab' angefangen zu schreien, zu schreien und
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zu schreien. Die haben mir dann vorher den Teddy weggenommen. Ich
hatte nur den einen Teddy. Ich brauchte nichts anderes, nur den einen
Teddy. Das war ein altes zerlumptes Ding, das hatte ich also von Geburt
an. Das war schon mal in der Waschmaschine, mein Opa hatte das
schon mehrmals geflickt. das war also ein furchtbares, lumpiges Din-
gen. Aber es war heiß geliebt worden. Und den nahm man mir vorher
weg, eine von den Krankenschwestern. Dann hat man mich da hinge-
karrt, dann habe ich meine Mutter gesehen. Ich habe geschrien, meine
Mutter stand da und hat geheult. Dann hat man mich bald wieder weg-
gedreht, die Zeit war ja auch streng eingeteilt, dann war der nächste
dran. Und dann hat man mir den Teddy wiedergegeben. Und dann hat-
ten wir eine Stationsschwester, die hat dann irgendwann diesen Teddy
gesehen und hat das alte, zerlumpte Ding weggeschmissen. Da hab' ich
mich nicht mehr beruhigen können, und meine Mutter war stinksauer:
Ja, wo ist denn der Teddy meiner Tochter? Ja, den hab’ ich wegge-
schmissen, so ein zerlumptes Ding kommt mir nicht auf meine Station.“
(S. 5 f.)

Die Auswirkungen sind eindeutig und prägend: Ein grundsätzliches Miß-
trauen hat sich entwickelt, besonders gegenüber den Medizinern und dem
therapeutischem Fachpersonal, und ist auch trotz nachfolgender positiver
Erfahrungen latent vorhanden. Das Gefühl, ausgeliefert gewesen zu sein,
sitzt ebenfalls tief. Diese Personen und ihr Verhalten werden sehr mißtrau-
isch beobachtet oder abgelehnt wie die daraus resultierenden Behandlungs-
vorschläge.

„Pfleger, Krankenschwestern ... ich hab' mich nie darauf verlassen. Die
haben alle immer Fehler gemacht. Ich fühlte mich immer bestätigt in
meinem Mißtrauen denen gegenüber und hab' also immer ... Ich hab’
den’ zwar nicht gesagt, ich glaub’ ihnen das nicht, ich fand das auch
gemein gegenüber Dr. ..., daß ich ihnen nicht glaubte. Aber ich hab’ ih-
nen trotzdem nicht geglaubt,  wenn sie (die Therapeutin) gesagt hat’:
ich fang dich. Und wenn sie mich gefangen hätte, hätte mir trotzdem
keiner versichern können, daß ich mir nichts dabei breche.“ (S. 12)

„Die Knochen brechen wirklich so schnell, die hätte mich nur falsch
fangen müssen. Die wär’n dann auch kaputt gewesen“ (S. 12).

„Das ist nicht nachvollziehbar, und ich hab' das niemanden geglaubt,
der gesagt hat: ich kenn' die Behinderung und ich paß jetzt auf ... Hab'
ich grundsätzlich kein Vertrauen geschenkt.“ (S. 12 f.)
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„Ich hab’ den’ auch keinen Vorwurf gemacht, wenn einer das nicht ver-
stehen kann, warum auch? Aber trotzdem habe ich das Mißtrauen, weil
das Mißtrauen mir im Endeffekt  einen Knochen retten kann.“ (S. 13)
„Denn der andere hat auf Deubel-komm-raus ... und es hätte ihn ein’
Anruf gekostet, und er hätte gewußt, daß er das nicht hätte machen dür-
fen.“ (S. 16)
„Aber, es ist immer noch so, daß ich zum Arzt gehen muß, und der mir
dann wieder sagt: ja, wir haben da was, und wir denken so ... Und dann
frag’ ich: ja, hat das schon mal jemand mit meiner Behinderung ge-
macht? ... Nein .... Und dann hab' ich gesagt: gut, dann werde ich jetzt
nach Münster fahren, weil ich dort jemanden weiß.“ (S. 17)

„Ist ja sehr zermürbend so ... Gehen sie schon mal in den Raum so und
so. Und dann wartet man so eine halbe Stunde, bis man dann so richtig
klein ist. Dann kommt der Arzt groß angerauscht. Ich hab' dann erstmal
gedacht: so’ ne Frechheit, und hab’ meine Akte genommen und durch-
gewühlt. War so niedlich. Die legen sie immer so hin, als ob man sie
nicht sehe dürfte, aber da stehen nur Sachen über einen selber drin.
Frechheit irgendwie ... Hab’ ich die erst mal genommen und durchgele-
sen ... was da drin stand.“ (S. 18)

„Man muß lernen, daß diese Ärzte absolut inkompetent sein können,
und daß es da nur eine erlesene Auswahl gibt, die wirklich kompetent
ist. Zumal wenn man dann noch eine Besonderheit hat, eben diese Be-
hinderung oder einen komplizierten Bruch oder weiß ich wat ... Da ist
noch lange nicht jeder Arzt gleich, da muß man wirklich aufpassen. Die
können einem so viel erzählen. Dat machen die auch mit Überzeugung.
Und das ist so. Und das ...  Sind ja Ärzte und so ... Das würd’ man ja
nun sehen. Und ob man denn nun meinen würde, man hätte nichts getan,
um Arzt zu werden. Man kann ja nichts besser wissen als ein Arzt.“ (S.
18)

„Also, wenn mir jemand sagt, sie haben jetzt das und das, und das ist so
schlimm. Ich merke, das kann nicht stimmen. Dann ist es mir egal, wenn
das mir ein Fachmann sagt.“ (S. 20)

„Da kommt sofort wieder das von dem anderen Arzt - der hat zwar stu-
diert, der ist zwar Arzt, aber der hat überhaupt keine Ahnung. Jetzt
fängt schon wieder einer an und baut sich ‘was zusammen, hat sich mit
'nem Techniker zusammengesetzt - der wird wahrscheinlich noch nie
was gehört haben von meiner Behinderung -,  und die sitzen in ihrem
Kämmerlein und schmieden ... Da werd’ ich böswillig ... Da mach’ ich
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mir da irgendwelche bösen Geschichten, wie die beiden mit ihren He-
xenhütchen da sitzen ... Ja, und da schmieden sie sich irgendwelche
Pläne, bauen da irgendwas, und ich soll dann damit rumlaufen. Und ich
breche mir vielleicht den Oberschenkelhals.“ (S. 20)

„Dann kam nachher das, wo ich mit sogenannten Experten auf diesem
Gebiet Kontakt hatte. Denen war eigentlich immer alles ,klar’ ... also da
war das entscheidende das Menschenbild. Der besagte Dr. K..., der hat
schon meinen Vater behandelt, und zwar schlecht. Der war früher SS-
Stabsoffiziersarzt oder sowas.“ (S. 20)

-   Das Verhältnis zu den Hilfesuchenden (und Angehörigen) ist gekenn-
zeichnet durch fehlende, unlogische, unzureichende, pauschale, „platte“,
nicht individuengerechte und altersangemessene Information.

„P.: Du warst auf einer Sonderschule.
C.: Körperbehinderte ... das war, glaube ich, gar keine Frage ... Weil
wir da gewohnt haben ... Zufällig war ich behindert, und dann war da
die Schule. Und dann war es gar keine Frage mehr (S. 2) ...
P.: ... da ist ein Eingangsverfahren gewesen ... Seid ihr darüber infor-
miert worden?
C.: Meiner Mutter haben sie das wohl gesagt. Die war wohl informiert.
Mir als Kind ist das nie so bewußt gewesen. Ich hab' das wohl gewußt,
daß ich nicht in der ersten, sondern in der Eingangsklasse war. Ach, ich
hab’ das nie so ganz verstanden (S. 4) ... Nee, ich bin da einfach reinge-
kommen. Das war so. Die machen das mit allen. Da wird keine Sonder-
stellung ermöglicht.“ (S. 3)

„Wenn ich mich dann wieder herunterließ, hat man auf dem Oberschen-
kel eine richtig große Beule gesehen (S. 7) ... Und da hat meine Mutter
sofort gesagt: was ist das denn, das ist ja furchtbar. Da hat der Arzt ge-
sagt: Müssen wir nur brechen. Brechen wir nur einmal, und dann ist das
gut (S. 7) ... Ich fand das schon genügend, daß mir die Beine von allein
brachen. Das reichte mir schon. Aber daß der mir jetzt auch noch im-
mer die Beine brach und sagte: wir brechen das Bein nochmal, (S. 7) ...
Meine Mutter wurde dann langsam sauer und sagte: Das geht so nicht
(S. 7) ... Und als ich dann das letzte Mal aus dem Gips rauskam und es
immer noch so furchtbar krumm war, wollte sie mit ihm sprechen und
zur Rechenschaft ziehen. Da war er nicht zu sprechen.“ (S. 7)

„Also ... mich rausgeholt. Die Ärztekammer angerufen, und die hat ge-
sagt: das tut uns unendlich leid, für diese Behinderung, wer da wohl ge-
eignet sei, da dürften wir ihnen keine Informationen geben. Sie hat ge-
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sagt, der war aber jetzt ganz furchtbar, und das könnten sie ruhig mal
aufnehmen, diese Informationen.“ (S. 8)

„Da bin ich nach vier Tagen von ‘ner Krankengymnastin besucht wor-
den. Und ich dachte: Nee, also das kann doch gar nicht ... Was will die
hier? Lieg’ hier wohl falsch. Ja, ich komm’ wegen der Gymnastik. Ich
sag’: Was? Ich bin vor vier Tagen erst operiert worden. Sagt sie mir: Ist
egal. Hä? Ich konnt’ das nicht verstehen.“ (S. 9)

„Ja, und dann haben sie mir gesagt, ich müßte mit Stöcken laufen. Das
fand ich auch nicht so gut. Ich hab’ immer gedacht, so’n Stock steht
nicht von alleine, wieso kann ich dann nachher laufen. Der steht nicht
von alleine, wie soll ich dann damit stehen? Das geht nicht. Ich kann
nicht gehen. Ich wollt es ja nicht glauben. Der Stock kann nicht von al-
leine stehen, und wieso soll der dann stehen, wenn ich daran stehe? Der
kippt doch um.“ (S. 10)

„Aber irgendwann hab' ich es dann geschafft, weil ... die Therapeutin
hat dann gesagt: ja, wenn du es nicht lernst an diesen Stöcken zu laufen,
dann können wir dich nicht entlassen. Und dann habe ich mit Todesäng-
sten diese Dinger in die Hand genommen und gedacht: um Gotteswillen,
bloß nicht hinfallen.“ (S. 10)

„Nee, aber es hat mir auch niemand gesagt, daß das nicht wichtig ist,
daß die von alleine stehen können. Ich hab’ gedacht, daß das wichtig
ist. Ich hab' immer schon gefragt: warum ist das so, warum ist das so
und so, und was ist das für ein Grund. Und wenn man mir das nicht er-
klärt hatte, dann war ich ziemlich sauer. Oder ich hab' einfach gesagt:
Nee, dann mach’ ich das auch nicht (S. 10) ... Eine ... plausible Erklä-
rung, die ich in diesem Alter hätte verstehen können, hat man mir nicht
gegeben. (S. 10) ...
C.: ... Also, die haben mir dafür keine logische Erklärung gegeben.
P.: Und damit wärst Du zufrieden gewesen.
C.: Ja, das hätte mir sehr viel geholfen. Aber diese typische Verhalten.
Ist ja nur ein Kind, die versteht das nicht. Oder, Behinderte, die haben
ja sowieso ...Da weiß man ja nie, ob da nicht noch was anderes ist ... Ob
das nur körperlich ist, das weiß man ja auch nicht. Und ob die einen
auch richtig versteht? (S. 11) ...
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Die hat immer nur so einfache Plattheiten gesagt: Ja, das geht schon.
Und andere können das auch, und versuch doch mal, und du fällst schon
nicht. Ich steh' daneben (S. 12) ...
Ich hab' immer wieder erlebt, daß Leute mir was gesagt haben, und es
hat nicht gestimmt. (S. 21) ...
Die haben mir immer was erzählt, und immer war's was anderes. Tau-
sendmal die Beine gebrochen. Passiert war, es wurd' immer schlimmer.
Die haben mir gesagt, Du kannst jetzt baden gehen, das macht jetzt
nichts, du mußt ... und das Bein war kaputt. Ich hab' gebeten, daß man
mich auf ‘ne Pfanne setzt, weil ich meinte, ich könnte noch nicht auf die
Töpfe gehen. Du kannst das, das macht überhaupt nichts. Zack, Bein
kaputt.“ (S. 21)

Die Auswirkungen: Das grundsätzliche Mißtrauen wird durch diese Hand-
lungen bestätigt, das Gefühl, ständig aufgrund der „Behinderung“ Gewalt
ausgeliefert gewesen zu sein, wird ausgesprochen. Dadurch bekommt das
Verhalten u.a. eine hohe „Erziehungsrelevanz“ - indem es auf fundamentale
menschliche Eigenschaften, die zur Gestaltung befriedigender zwischen-
menschlicher Beziehungen benötigt werden, vergiftend wirkt. Hier wird
Vertrauen mißbraucht und in Mißtrauen „verwandelt“. Erschwerend wirkt
in diesen Fällen das Ausgeliefertsein der Kinder und ihrer Angehörigen.
Diese Personen und ihr Verhalten werden abgelehnt, ihren Behandlungs-
vorschlägen wird nicht gefolgt.

„Ich fand das unverschämt, daß die so ... ja, Gewalt , Verletzung... Daß
die mir nicht glauben, das sei mein Körper, sei mein Geist. Ich hab' den
doch immer erlebt, ich muß den doch kennen. Und die sagen mir: das
macht nichts. Und ich wußte doch genau, wenn die jetzt ... Ich brauchte
doch nur eine falsche Bewegung zu machen, und bums, es war kaputt.
Ich wußte doch, wie schnell das geht. Und ich hatte es doch immer wie-
der kaputt, und ich lag dann auch immer wieder da. Und die ganz frech:
das macht nichts. Ich war so sauer ... Aber in dem Moment natürlich
völlig hilflos. Man kann nicht aufstehen und gehen ... Was ich dann
heute kann ... und tu’ es auch.“ (S. 21 f.)

-  Die Hilfesuchenden sind Träger einer scheinbar objektiven Behinde-
rung, und diese „Behinderung“ wird behandelt. Die Konzeptionen ge-
hen von einem eindeutigen Defizitmodell aus, das sich so beschreiben
läßt: Der Hilfesuchende ist Träger der Behinderung, über Informatio-
nen, die dem therapeutischen Prozeß förderlich sein könnten, scheint er
nicht zu verfügen.
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„Zufällig war ich behindert, und dann war da die Schule. Und dann war
es gar keine Frage mehr (S. 2) ...
Ja, und die anderen Grundschulen wären auch mit Treppen gewesen.
Also, was da noch in der Nähe gewesen wäre. Da war die Frage gar
nicht gewesen. Da war es grad’ günstig, daß da eine Körperbehinder-
tenschule gewesen ist (S. 2) ...
Da hat man gesagt: Nee, das geht nicht, ich könnte nicht aufs Gymna-
sium gehen, ich würde mir noch so oft die Beine brechen, das würde ich
dann nicht schaffen.“ (S. 1)

„Ich weiß dann von später, da habe ich selbst Erinnerungen dran, daß
man mich dort zum Beispiel ... Als sie Gips geholt hat, also, das ist nicht
zu fassen, das kriege ich heute noch nicht gebacken. Man hat also bei
meiner Behinderung, ein völliges Unding, völlig unmöglich. Da hätt’
man auch mit dem Hammer kaputthauen können das Bein. Mit frisch
aufgemachten Gips kommt man dann zum Röntgen. Und dann haben sie
das Bein aus dieser Schale, wo man ja nun zwei Monate drin lag. Acht,
sechs Wochen, zwei Monate hat das ungefähr gedauert. Klebt ja alles.
Ist ja furchtbar. Klebt ja alles fest. Das ist ... Und dann haben sie nur
die Zehen, so reingekrallt mit den Fingern und das Bein so rausgezo-
gen. Also mit der Rechten die Zehen angefaßt und dann gleich aus der
Schale rausgerissen. Und da hatte ich jedesmal eine Heidenangst vor.
Nur vorm Röntgen. Dieser Moment, wenn sie das machen und das Bein
da ausreißen. Da wußte ich schon. Da saß ich da und war am Zittern.
War schrecklich. Nein, nein, nicht so. Das machen wir immer so. Da hat
nie einer drauf geachtet großartig. Und ich hab’ dann irgendwann an-
gefangen - das war der Oberschenkel, der dann gebrochen war - mich
selbst da hereinzuprokeln, um das zu unterstützen. das ging aber nur,
wenn die wohlgesonnen waren. Sonst haben sie einen die Hände da
weggeschoben und gesagt: nein, das geht nicht, Theater hier machen,
nicht so anstellen.“ (S. 6)

„Ich wußte nicht, ob ich damit überhaupt laufen konnte. War ja auch
eine blöde Situation. Der Arzt bricht einem ständig die Beine, und nie-
mand weiß, ob man da jetzt mit laufen kann, ob es diesmal klappt. Und
es tut auch alles weh (S. 8) ...



115

Man wacht immer auf und hat was Neues. Sagt einem ja auch nie je-
mand richtig, was gemacht wird. Man kriegt Narkose, man wacht auf
und guckt ... oh. Dat eine Bein sieht so aus, dat sieht so aus (S. 15) ...
Also, ich fand das ... der hat das schon in Auftrag gegeben, dieses Ge-
rät, und die Materialien sind schweineteuer. Die Konstruktion war im-
mens kompliziert ... Das ist jetzt sein Problem.“ (S. 17)

Auswirkungen: Für CFW bestehen mittlerweile Alternativen zu diesen
funktionsorientierten Fachkräften. Sie läßt diese Fachleute mit ihren
selbsterdachten Konstruktionen einfach sitzen. Trotzdem begegnet sie ihnen
immer wieder (sie müssen also noch eine ausreichende Existenzgrundlage
haben), und CFW muß auch heute mit wachem Verstand in eine Beratung
gehen und ggf. Widerstand üben. Die Verbindung zu „unabhängigen“
Fachberatern ist ihr demnach heute noch wichtig und wird wohl auch zu-
künftig wichtig sein.

-   Informationen über die Vorstellungen, Vorlieben, Wünsche, Hoffnun-
gen und Ängste der Hilfesuchenden erscheinen in der Gruppe ORD-
NUNG nicht notwendig - werden zur Therapie/Fördergestaltung nicht
nutzbar gemacht.

Daß die Einbeziehung solcher Informationen für die Behandlungs-
/Förderkonzepte der Gruppe ORDNUNG nicht bedeutungsvoll war, son-
dern eher sogar den ordnungsgemäßen Ablauf des „Heilungsprozesses“
hätte stören können, darauf weisen viele  Interviewausschnitte hin (z.B.
„Mittagsschlaf“, „E-Klasse“, „Abiturwunsch“, „Teddy“, „krankes Kind
hinter Glas“, „Gips ab zum Röntgen“). Den Vertretern der Gruppe
ORDNUNG ging es scheinbar nur um die physikalischen Daten der zu
reparierenden/rehabilitierenden Funktion.

Dieses Nichtabfragen von Wünschen, Ängsten usw., ist schon deswegen
so interessant, weil diese Informationen in der Gruppe DIALOG einen
wichtigen Anteil am Fördererfolg zu haben scheinen. Die therapeutische
Bedeutung dieser Verhaltensweisen ist also von der Gruppe ORDNUNG
nicht erkannt worden.

-    Es gibt auch keine über die Berufsidentität hinausgehenden persönli-
chen Informationen über den Therapeuten/Pädagogen

Auch darüber, daß die Therapeuten/Förderer in bestimmten Situationen
über ihre Berufsidentität hinausgehende persönliche Informationen ge-
ben, wird aus der Gruppe DIALOG (s.u.) berichtet - in der Gruppe
ORDNUNG taucht ein solcher Hinweis nicht auf. Die einzige Informa-
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tion, die über die Funktionsbeschreibung hinausgeht, ist die Feststel-
lung, daß der Dr. K. möglicherweise „SS-Stabsoffiziersarzt“ (S. 20) ge-
wesen ist - also ein Negativattribut, das vom Hörensagen und nicht aus
persönlichen Mitteilungen des Behandelnden stammt.

-   Ohne die „fachkompetente“ Hilfe der Therapeuten/Pädagogen wäre
der Hilfesuchende „verloren“. Zweifel an der Korrektheit der thera-
peutischen Entscheidungen gibt es nicht. Therapeuten und Pädagogen
müssen sich insbesondere nicht vor denen, die von ihnen Hilfe erwarten,
rechtfertigen.

Mit die eindringlichsten Erzählteile im Interview, die diese Feststellung
belegen, sind die oben zitierten Berichte über die Krankenhausaufent-
halte bei Dr. K., der CFWs Vater schon „schlecht behandelt hatte“ und
sie nun ebenso „fach-inkompetent“ behandelte (S. 6 f., 20). Nachdem
ihr in diesem Krankenhaus aus „therapeutischen“ (oder besser: experi-
mentellen s.u.) Erwägungen viele Male die Beine gebrochen, eingegipst,
aus dem Gips gerissen und geröntgt wurden, ist am Ende des wahr-
scheinlich fast ein Jahrzehnt dauernden Dramas der Arzt „nicht zu
sprechen“ (S. 5 ff.). An die Darstellung eines Handlungskonzepts kann
sich CFW nicht erinnern, wohl aber an seine Weigerung, mit dem
nachfolgenden Arzt zusammenzuarbeiten. Dabei ging es noch nicht
einmal um eine fachliche Disputation, sondern nur um die Weitergabe
der bis dahin angefertigten Röntgenbilder.

-    Es werden Experimente mit den Hilfesuchenden gemacht.

„Darf doch nicht wahr sein, daß die das nicht wissen. Und es ist nicht
so, daß ich der erste Fall gewesen wäre. Mein Vater berichtete da auch
ab und zu drüber (S. 6) ...

Die haben mir dann ja das Bein gebrochen, ich war dann wieder in dem
Krankenhaus. Bin dann wach geworden aus der Narkose, ich hatte ei-
nen Gips und zwei Nägel, die oben aus dem Gips rausguckten, die gin-
gen durch mein Bein. Oben an den Oberschenkeln konnte man noch die
Köppe von den Nägeln sehen. Und die waren durch mein Bein geschos-
sen worden. Rechts und links an den Knochen vorbei. Und das kannte
ich bis dahin noch nicht ...

Hatte bis dahin immer nur normale Gipse gehabt. Konnte mir gar nichts
darunter vorstellen, was diese Köppes jetzt darstellen sollten unter mei-
nem Gips. Und was das denn jetzt wäre, und so. Das hat mir aber auch
erst meine Mutter erklärt. Das hat mir sonst niemand gesagt. Und, das
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ist dann auch gezogen worden. Und dann hat man festgestellt, daß das
Bein gerichtet werden muß. Der ganze Oberschenkel hatte sich ver-
zogen. War schief angewachsen ... Unter der Behandlung. War also
nicht angebracht ... oder falsch gemacht. Kann man heute nicht mehr
nachvollziehen ... Daraufhin hat der Arzt zu meiner Mutter gesagt, wir
brechen das Bein noch mal, und gipsen das wieder ein, und dann wird
das gut. Für meine Mutter war das ganz entsetzlich, wie das aussah, der
Knochen. Ja, so kann sie nicht laufen das geht nicht. Das ist einfach
unmöglich. Ja, gut. Dann hat der mir das Bein wieder gebrochen und
hat das dann wieder gegipst. Nein, der hat das dann in einen Streckver-
band gelegt ... genau. Das ist so ein Verband mit so zwei seitlichen
Schienen und einem Wickel und einem Gewicht dran. Über ein Gerüst
kommt dann eben ein Gewicht an den Fuß ... Und das ist völlig ver-
kehrt...

Und es ist das passiert, was jeder weiß, der sich informieren würde. Und
das habe ich immer vorausgesetzt bei einem Arzt, daß er weiß, was er
tut. Der ganze Knochen wird dadurch krumm gezogen. Dann hatte ich
nachher eine richtige Sichel ... was vorher schon ein bißchen da war,
hatte ich dann ganz schlimm...

Da hat der Arzt gesagt: Müssen wir nur brechen. Brechen wir nur ein-
mal, und dann ist das gut. Dann mach’ ich auch nur einen normalen
Gips. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er es dann noch mal gebrochen
hat. Das kam mir unendlich oft vor. Ich fand das schon genügend, daß
mir die Beine von allein brachen. Das reichte mir schon. Aber daß der
mir jetzt auch noch immer die Beine brach und sagte: wir brechen das
Bein noch mal, wir brechen das Bein noch mal. Ich war ca. ein 3/4 Jahr
in Gips zu der Zeit.“ (S. 7)

Die Auswirkungen dieses experimentellen Herumpfuschens sind unmittel-
bar und nicht wieder gut zu machen. CFW wird lebenslänglich zwei unter-
schiedlich lange Beine haben und nun wirklich in ihrer Mobilität behindert
sein. An keiner Stelle wird über vorausgehende Gespräche und Folgenabwä-
gungen mit Kind und Angehörigen berichtet, wohl aber davon, daß über
dieses Verhalten einige Berichte im Umlauf sind. An andere langfristige
Auswirkungen sei hier nur erinnert: Mißtrauen, Gewalterfahrungen, Gefühl
des Ausgeliefertseins, Ablehnung der Personen und der Behandlungsvor-
schläge.
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-    Die Beratung mit Fachkollegen ist nicht vorgesehen, eine Zusammen-
arbeit erfolgt nur auf nachhaltigen Druck. Der Hinweis auf die fehlende
Zusammenarbeit geht an beide Fachdisziplinen. Da wird über die Ein-
schulung - als Zuständigkeitsbereich der Pädagogen - berichtet, daß für
Rollstühle in der „Regelschule“ kein Platz und keine Vorrichtungen wa-
ren. Der Wunsch nach Besuch des Gymnasiums wird mit der Behinde-
rung abgewehrt (obwohl er dann später doch möglich war). Es hätte an
diesen Stellen auch anders ablaufen können - durch Zusammenarbeit
hätten Möglichkeiten der Integration geschaffen werden können. Die
Zusammenarbeitsverweigerer in der medizinisch orientierten Therapie
sind in der kompletten Erzählung zu entdecken, sie existierten schon
1973 und existieren auch 1994. Darauf sollen die folgenden Inter-
viewausschnitte hinweisen:

„Das konnte man ja sehen ohne Röntgenbilder, daß das völlig ver-
murkst war. Das war nicht so, daß man das nicht hätte sehen können.
Der hat schon gesehen, das ist irgendwie falsch, da muß ich unbedingt
die Röntgenbilder haben. Da ist sie dann in das Krankenhaus gefahren,
wollte die haben. Hat man ihr gesagt: Nein, die würde sie nicht kriegen.
Ja, sagte sie, da kann ich nichts machen. Dann ging sie wieder zu Dr.
B., hat ihm gesagt, daß sie ihr das nicht geben, das sei Eigentum der
Klinik. Und dann er da angerufen und hat die schwer zur Sau gemacht.
Was das denn sollte, das sei Eigentum der Krankenkasse, und der Pati-
ent hätte das Recht, das jederzeit herauszufordern.“ (S. 8)
„Ärztekammer (?) ... Ich glaub’, die Krankenkasse hat’s gesagt. Auf je-
den Fall wußte meine Mutter dann mehrere Sachen, auch mehr so unter
der Hand hat man ihr das gesagt.“ (S. 16)
„Denn der andere hat auf Deubel-komm-raus ... und es hätte ihn einen
Anruf gekostet, und er hätte gewußt, daß er das nicht hätte machen dür-
fen.“ (S. 16)

Die Auswirkungen können in ihrem Umfang nur erfaßt werden, wenn man
dem Modell der „Nichtzusammenarbeit“ das DIALOG-Modell der Zusam-
menarbeit (s.u.) gegenüberstellt. Ein Lösungsversuch, von dem CFW am
Interviewende erzählt, ist ein auf Mißtrauen gründendes Laienberatungs-
netz, also die Zusammenarbeit der Betroffenen.

Das ermöglicht sicher eine aufgeklärte Kontrolle der Behandlungsvorschlä-
ge durch die sich von Unmündigkeit selbst befreienden Klienten. Aber es
führt noch nicht, wie in der DIALOG-Gruppe, zum unmittelbaren Gewinn
für die einzelnen Fachleute, denen eine Vervielfachung ihrer Handlungs-
kompetenzen entgeht.
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- Die Hilfesuchenden ersehnen sich ein schnelles Ende der Abhängig-
keit.

Die Abhängigkeiten von Pädagogen und Therapeuten, von denen in den
Interviewausschnitten vielfach berichtet wird, bestehen für CFW oft viel
zu lange. Durch die E-Klasse verlängert sich ihr Aufenthalt in der Son-
derschule um ein ganzes Jahr. Die traumatischen Jahre in der Klinik bei
Dr. K werden vor Abschluß der letzten Therapie auf eigene Verant-
wortung beendet. Die Praxis eines anderen wohlmeinenden Facharztes
mit Hexenhütchen (S. 20) verläßt sie ohne seine von ihm und einem
Techniker ausgedachten Apparate:

„Dann hab’ ich dem Arzt hier in H. gesagt: Gut, dann werde ich jetzt
nach Münster fahren und werde mich mit einem Spezialisten unterhal-
ten. Und dann war er ganz schnippisch und sagte: Ja, wenn Sie meinen,
daß Sie das müssen, dann tun Sie das mal ... Das ist dann was, wo ich
nicht mehr weiter drauf antworten ... kämpfen kann. Das kann ich dann
nicht mehr so gut. Und dann bin ich einfach so abgerollert ... und ...
hab’ mich da nie wieder gemeldet. Also ich fand das ... der hat das
schon in Auftrag gegeben, dieses Gerät, und die Materialien sind
schweineteuer. Die Konstruktion war immens kompliziert ... das ist jetzt
sein Problem. Er hat's mir nicht korrekt erklärt, und ich war so sauer.
Ich war alt genug, und das geht so nicht. Ich hab’ zwar noch nicht die
Courage gehabt sofort zu sagen: nein, also so und so.“ (S. 17)

5.1.2.2 Gemeinsamkeiten der DIALOG-Gruppe

- Es werden nachvollziehbare Erläuterungen der Handlungssequenzen
durch die Fachkräfte gegeben.

Mit dem Auszug aus der Klinik des Dr. K beendeten CFW und ihre
Mutter „auf eigene Verantwortung“ das jahrelange Therapietrauma,
obwohl sie noch nicht wußten, wie sie an eine richtige und ihren Vor-
stellungen entsprechende Förderung kommen würden (vgl. S. 8). Ihre
Eigeninitiative erbrachte eine erste Adresse in H., und dieser Dr. B ver-
hielt sich an vielen Stellen entgegengesetzt zu den Vorgängern in Päd-
agogik und medizinisch orientierter Therapie: Er erläuterte seine
Handlungen, Vorschläge und Schritte:

„Ja, und dann hat er sich das angeguckt und gesagt: Das ist unmöglich.
Er würde es nie wagen, das Bein einfach nur zu brechen. Er würde froh
sein, wenn das irgendwie hält. Und gesagt, ‘ne gute Schiene ... und wür-
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de ich nicht so viel aufdrehen. Seien Sie froh, wenn sie überhaupt laufen
kann. Er würde sich nicht trauen, daran was zu machen.“ (S. 8)

„Ich hab’ da lange überlegt, und bin dann nach Münster gefahren, und
dann hat der Arzt mir gesagt: Also wissen sie, ihm stellt doch auch kei-
ner einen 3000-Mark-Kühlschrank in die Praxis, ohne vorher ... Der
muß Ihnen das erklären, laiengerecht, und der muß Ihnen Alternativen
aufzeigen. Und dann hab’ ich gedacht: Ja.“ (S. 17)

„Als ich dann in H. das erste Mal aus dem Gips kam, hab' ich gedacht,
ich bin im Schlaraffenland. Die nehmen den Gips ab ... , das war schon
so vorsichtig. Ich hab’ gedacht, das gibt’s nicht. Die haben hier den
Gips aufgehebelt, so daß die andere Seite sich immer ins Bein bohrte, so
daß ich Angst hatte, ich brech’ mir das wieder. Und in H., die haben ge-
sägt und gesägt und gesägt, damit sie bloß nicht hebeln müssen, damit
sich bloß nicht irgendwie das Bein verzieht. Und ich hab’ da gelegen
und hab' gedacht: ... Was machen die denn da, immer so langes Gedö-
ne. Und die haben von Dr. B schwerste Instruktionen gekriegt, daß da
nicht einmal der Hebel angesetzt wird und so weiter. Und daß dabei mir
nie was passiert ... Und wenn ich dann zum Röntgen kam, und fünf Hän-
de mich langsam raushoben, sagte er, ich könnte da auch selber unter-
packen, wenn ich mich dann sicherer fühlte. Wie im Paradies, kann
überhaupt nicht wahr sein. Das ist ein Märchen ... Und da hat man mir
auch gesagt: das darf man nicht aus der Schale hebeln .. das darf man
nicht.“ (S. 21)

Auswirkungen: Nachvollziehbare Erläuterungen wurden von dieser Zeit an
eine Mindestanforderung an alle fachärztlichen und pädagogischen Rat-
und Therapiegeber, die von CFW aufgesucht wurden:

„Ich hab' immer schon gefragt: warum ist das so, warum ist das so und
so, und was ist das für ein Grund. Und wenn man mir das nicht erklärt
hatte, dann war ich ziemlich sauer. Oder ich hab' einfach gesagt: Nee,
dann mach’ ich das auch nicht.“ (S. 10)

„Ja, und dann hat er mich noch schön bestätigt. Ein Fachmann, der ei-
nen bestätigt, der ist ja auch immer sehr gut. Das baut einen dann ja
wieder auf. Und mit dem Wissen im Hintergrund bin ich wieder nach H.
gewackelt und hab' dann diese psychologische Zermürbungstaktik mit-
gemacht. Erst mal lange Wartezeiten, erst mal lange in dem großen
Flur, lange in dem kalten Sprechzimmer warten.“ (S. 17 f.)
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-    Es findet ein reger Informationsaustausch über Handlungssequenzen,
Ziele, Grenzen und die zu erwartenden Ergebnisse, unter Einbeziehung
der Hilfesuchenden und ihrer Laienposition bzw. Selbstgestaltungs-
kräfte bei Planung und Durchführung statt.

Der für CFW und die Angehörigen neue Informationsaustausch hat viele
Qualitäten, auf die in den nachfolgenden Punkten noch besonders hinge-
wiesen wird. Der neue Klinikaufenthalt in E. steht dafür beispielhaft,
deswegen wird der Interviewtext hier auszugsweise zitiert. Ganz beson-
ders wichtig ist die Einbeziehung der Laienposition, oder, auf pädagogi-
sche Prozesse übersetzt, die Respektierung und Miteinbeziehung der
Selbstgestaltungskräfte, über die CFW in dem Zusammenhang sinnge-
mäß sagt, daß jeder für sich selbst der Kompetenteste sei.

„Und dann sind wir halt nach E. gefahren. Dort war ich eine Woche
stationär ... Der hat sich das angeguckt, der hat mich dann angeguckt.
Der ist dann irgendwann nachts, nach irgend so 'ner Konferenz, vorbei-
gekommen und hat sich das angeguckt. Eine Woche hat der da irgend
etwas rumgemacht, noch andere Aufnahmen gemacht. Und dann ist er
ins Zimmer gekommen, und ich war auch dabei. Das fand ich dann echt
gut. Und er hat dann gesagt, daß er sich nicht trauen würde, das Bein
zu operieren. Er hätte sich alle möglichen Methoden ausgedacht, er
hätte mit Kollegen darüber gesprochen. Es sei erstaunlich, wie dünn die
Knöchelchen seien. Man würde sehen, da wäre sicherlich mehr gewe-
sen, vor diesen ganzen Brüchen. Der hatte das ja gewaltsam gebrochen.
Wenn man das gewaltsam bricht, hat der ja versucht, krumme Knochen
wieder gewaltsam grade zu machen. Da fehlt ja dann immer ein Stück.
Da muß der ja immer ein Stück rausnehmen. Da wird der ganze Kno-
chen immer viel kürzer und weniger. Immer weniger Substanz ...

Er könnte zwar einen Nagel einsetzen, aber er wüßte nicht, ob das über-
haupt noch mal zusammenwächst und ob das hält. Und hat mich wieder
nach Hause geschickt. Hat gesagt: wenn’s wehtut, wenn's wieder bricht,
dann kommen Sie, dann müssen wir einfach. Aber solange nichts ist,
solange Sie noch laufen können, solange es noch schmerzfrei ist - ir-
gendwie, lassen wir's. So einfach würde er nicht an das Bein gehen, aus
heiterem Himmel. Und dann habe ich irgendwann die Schmerzen im
rechten Bein bekommen, dann hat er das rechte Bein operiert. Das war
ausgesprochen gelungen da war er selber so froh drüber...
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Na ja. ... Und der hat dann, als er das rechte Bein gut hinbekommen
hatte, gesagt: Das wird nicht mehr lange halten, das linke Bein. Und ich
hatte auch schon wieder Schmerzen. Dann hat er gesagt, er könnte das
wohl machen. Er könnte keine hundertprozentige Gewähr geben. Es
könnte auch sein, daß wir das nicht gleichlang kriegen. Nicht so lang
wie das andere, da wär’ einfach keine Substanz mehr. Es wär’ eben nur
die Sache, er könnte es jetzt stabilisieren. Und das hat er dann gemacht.
Da war ich auch wieder ein 3/4-Jahr im Krankenhaus.“ (S. 9)

Weitere Hinweise auf  Laienposition und Selbstgestaltungskräfte: „Also
ich hab’ es immer verstanden, wenn meine Mutter mir ‘was gesagt hat.
Hatte ich nie Probleme mit. Das war dann auch das bei dem Dr. B, der
mich hinterher nochmal operiert hat, daß der eben ganz anders auf
mich zugegangen ist. Der war grundsätzlich immer geistig fit. War ein
richtiger Ansprechpartner und kompetent für meinen Körper. Ein Pati-
ent ist ja grundsätzlich erst mal nicht kompetent für seinen Körper, ist
ja immer erst einmal leidgebeutelt und völlig hilflos und dumm. Ich war
ja eigentlich immer schon, wenn es um meinen Körper ging, die Kompe-
tenteste, kompetenter noch als mein Professor. Und das wußte ich auch
immer, und das konnte ich dann auch durchsetzen. Aber das hat mich
halt gestört, daß andere immer meinten, sie wüßten besser über mich
Bescheid ... Ich lauf' mit dem Körper, und sollte das nicht wissen. Das
hat mich immer schon genervt.“ (S. 13)

„Und er fand das so toll, was ich alles machen würde. Und das wär’ so
spannend. Und das war auch der Mythos, daß ich mit meiner Behinde-
rung besonders intelligent sei ... ja. Ich glaub' eigentlich eher, dadurch,
daß man in seiner Kindheit monatelang viel allein ist, kommt man ans
Buch. Man liest viel. Ich hab' total viel gelesen. Und überhaupt die Be-
schäftigung mit dem Kopf nicht eingeschränkt ist und sonst alles einge-
gipst ist. Dann nutzt man halt mehr den Kopf. Das ist dann der Punkt,
wo andere sagen, das liegt an der Behinderung als Ursache, sage ich,
das ist eine Begleiterscheinung.“ (S. 13)

Auswirkungen: Von dieser Stelle an wird immer wieder vom fachlichen
Austausch unter Kollegen berichtet: „Er hätte sich alle möglichen Me-
thoden ausgedacht, er hätte mit Kollegen darüber gesprochen“. Die Zeiten,
in denen sie einsamen Therapeuten/Förderer-Entscheidungen ausgeliefert
waren, sind für CFW und ihre Angehörigen beendet.
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Durch Informieren und damit transparentes Handeln wird eine Vertrauens-
basis aufgebaut. Das stärkt die Zusammenarbeit. Von dieser Veränderung
profitieren beide Prozeßpartner unmittelbar und langfristig. Gestärkt und
somit das erste Mal sinnvoll für den therapeutischen Prozeß genutzt, wer-
den Selbstbewußtsein und Selbstkompetenz von CFW und den Angehöri-
gen. Beim Lesen des Interviews wird das auf der Seite deutlich, wo der
„Essen-Bericht“ anfängt (S. 9) - damit beginnt eine sich positiv verändernde
Fördersituation und Klient-Therapeut-Beziehung. Das Ernstnehmen der
Selbst-Kompetenz des Hilfesuchenden läßt für Therapeut und Klient Infor-
mationen aus der Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung des Hilfesu-
chenden verfügbar werden, die in den statistischen Modellen über die
„Behinderung“ nicht enthalten sein können. Am obigen Gesprächsauszug
läßt sich das u.a. am Zeitpunkt verdeutlichen, zu dem die Eingriffe stattfin-
den sollen. Den Zeitpunkt bestimmt CFW und nicht der Therapeut aufgrund
des Zustands der Knochen auf dem Röntgenbild. Wenn sie Schmerzen ver-
spürt - so wird vereinbart -, dann wird eingegriffen.

Durch den Informationsaustausch wird die Laienposition und Selbstkompe-
tenz gestärkt. CFW und ihre Angehörigen verfügen jetzt über ausreichend
Informationen zum Hilfeangebot und können seine Wirksamkeit direkt
überprüfen. Sie kommen nach kritischer Überprüfung zu dem Entschluß,
daß dies das z.Zt. beste Angebot sei, und sie unterstützen es:

„Und es kann vielleicht auch noch was besseres geben, wie z.B. das mit
den Nägeln, das, was mein Vater nicht hatte. Und dann hinterher ...
doch ‘ne sehr gute Behandlung, wo’s ja dann auch immer besser wurde.
Und wo dann eigentlich klar war, daß die Nägel das stabil halten und
dann die Lebensqualität erhöhen. Hat dann meine Mutter gesagt, das
machen wir jetzt weiter, und da wird jetzt drauf geachtet, daß das bleibt,
weil man sonst nicht viel machen kann.“ (S. 16 f.)

Mehrere Eingriffe hintereinander stärken CFWs Fachkompetenz auch hin-
sichtlich des Heilungsprozesses. Nach der letzten Operation treten Kompli-
kationen auf, der Nagel rutscht aus dem Knochenkanal. CFW hilft sich
selbst, indem sie ihn entschlossen wieder zurückschiebt und abschließend
mit Codan behandelt. Das verblüfft einige Fachleute, aber damit kann eine
zusätzliche Operation vermieden werden (vgl. S. 18).

CFW berichtet noch ein anderes wichtiges Detail über sich und ihre
Selbstorganisation. Fast nebenbei erzählt sie, wie sie mit der Krise ihrer
langen Liegezeiten im Krankenhaus, die für sie ja gleichzeitig Isolation
vom Alltag und somit Reduzierung von Bildungsinhalten bedeuten, um-
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geht: sie liest und holt sich somit Wissen herein (S. 13). Das trainiert
„ihren Kopf“  in solch einem Maße, daß es dann schon einmal Ärger mit
einer Referendarin geben kann, wenn diese von ihr verlangt, für das
Ausrechnen des Kegelvolumens ein Experiment mit Kegel und Sandfül-
lung vorzuschalten. Das braucht sie nicht und - weil jetzt schon selbst-
bewußt genug - tut sie auch nicht, weil sie das „schon alles im Kopf ge-
tan“  hatte ( S. 15).

-   Die Reflexion und Kennzeichnung der persönlichen fachlichen Mög-
lichkeiten und Grenzen begleitet den Förderprozeß, ausgehend von ei-
ner ganzheitlichen Erfassung der individuellen Ausgangslage und Fra-
gestellung. Eine Konsequenz des verantwortlichen Umgangs der Thera-
peuten/Förderer mit ihren fachlichen Möglichkeiten erkennt man daran,
daß sie ihre Grenzen mitteilen. Das geschieht das erste Mal bei Dr. B in
H., der sagt, daß er sich nicht kompetent fühlt, an diesen Brüchen thera-
peutisch etwas zu unternehmen. Zu diesem Schluß kommt er nach ein-
gehender Untersuchung und Prüfung aller herbeigeschaffter Unterlagen
(S. 8). Über die nachfolgende Fachkraft wird berichtet (s. vorherge-
hender Interviewauszug CFW, S. 9), daß sie sich eine Woche Zeit für
eine umfassende Diagnose nimmt, dann die aktuelle Lage beschreibt
und mit Hinweis auf die Schwierigkeit des therapeutischen Vorhabens
Punkte markiert, an denen ein dann hoffentlich gelingender Therapie-
versuch unternommen werden kann (S. 9).

Diese Vorgehensweise wirkt sich nachhaltig verbessernd auf den thera-
peutischen Prozeß und seine Erfolge aus. CFW kann ihre Arztbesuche
auf den notwendigen Umfang einstellen. Sie weiß z.B., wann sie aus
welchen Anlässen hin muß und was sie zu erwarten hat. Aber auch
Grenzerweiterungen finden statt. So schon dann, wenn der Klient den
Beginn der Behandlung mitbestimmen kann (im Sinne von: Ich kann,
wenn es schmerzt Kontakte zum Krankenhaus, dem Facharzt oder zur
nachbehandelnden Krankengymnastin aufnehmen). Dies ist die ent-
scheidende Wende der Fördergeschichte. Sie zeigt sich auch darin, daß
hier nicht mehr, wie bei der Interaktion mit Vertretern der ORDUNGS-
Gruppe (s.o.), der ständige Wunsch nach Beendigung der Thera-
pie/Förderung steht. Statt dessen ergeben sich ein differenzierter, auf
CFW individuell zugeschnittener „Therapie-/Förder-Bedarf“ und quali-
tative Beurteilungskriterien für diese Therapien/Förderungen. Entwik-
keln können diese sich aufgrund gemeinsam erarbeiteter Kenntnisse
über das physiologische Phänomen und seine Ausprägung und Be-
deutung bei CFW.
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 -  Es werden die notwendigen Zeiten für das Erarbeiten der Entschei-
dungsgrundlagen eingeräumt. Seitens der Fachkräfte beinhaltet das:
Zeit für umfassende Diagnostik. Seitens der Hilfesuchenden ermöglicht
das die Chance für „informierte Zustimmung“. Auch das ist ein wesent-
liches Zeichen qualitativer, auf den individuellen Fall ausgerichteter
Therapie/Förderung, daß ausreichende Zeiten für das Erarbeiten einer
Entscheidungsgrundlage eingerichtet werden, Zeiten, die für die um-
fangreiche Iststanderfassung und das Erkunden verschiedener therapeu-
tischer Antworten genutzt werden. Damit werden die von der Gruppe
ORDNUNG  berichteten Experimente überflüssig, denn die Orientie-
rung ist nicht mehr die abstrakte, quantitativ berechenbare, statistische
Norm, sondern das mit Hilfe der Kasuistik erfaßbare Individuum mit
seinen Wünschen, Möglichkeiten, Kräften und Grenzen. Im Interview
wird das besonders deutlich durch die unterschiedliche Prozeßbeschrei-
bung. Während Dr. K’s therapeutische Entscheidungen immer erst im
nachhinein und dann nur auf Anfrage erklärt werden (S. 5 ff.), beginnen
die Berichte über Dr. B immer mit einer Grundlagenerarbeitung, gefolgt
von gründlicher Information der Patientin und dem ausloten möglicher
Entscheidungen. Dieses Vorgehen findet soviel Zustimmung, daß es
auch zum Maßstab für alle nachfolgenden therapeutischen Angebote
wird (vgl. S. 17 im Interview).

- Der offene Umgang mit Ängsten ist kennzeichnend für die dialogische
Förderkonzeption - d.h. Benennung und Respektierung der Ängste der
Hilfesuchenden und Aufgreifen seitens der Helfer.

Es ist der Vorteil des narrativen Interviews, daß die erfaßten Daten weit
über die von quantitativen Erhebungen hinausgehen, denn sie geben u.a.
einen Einblick in die emotionale Begleitung und Verarbeitung der ge-
schilderten Ereignisse. Wie wichtig Emotionen für einen Heilungspro-
zeß sind, wird mit dem Begriff „Placebo-Effekt“ verdeutlicht. Schon der
zustimmende Glaube an die Wirkung eines Medikamentes kann Hei-
lungsprozesse beschleunigen.

Im vorliegenden Interview können die prozeßbegleitenden, Heilung ver-
zögernden oder unterstützenden Emotionen sehr gut verfolgt werden.
Auf der einen Seite (bei der Gruppe ORDNUNG) wird z.B. von großer
Trauer und Wut bei Mutter und Tochter im Zusammenhang mit den Be-
suchsregelungen in der Klinik bei Dr. K. berichtet. Die Wut wirkt auch
noch Jahre später, wenn sie bestimmtem Klinikpersonal begegnen (S.
6).
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Diejenigen, welche größte emotionale Prozesse der Ablehnung und Em-
pörung auslösen, fragen nicht nach der Befindlichkeit der Klienten.
Wenn es überhaupt von ihnen darauf eine Reaktion gibt, dann wird ver-
sucht, Emotionen zu kanalisieren. Dem weinenden Kleinkind wird also
vor der inhumanen Besuchsprozedur an der Glasscheibe der Lieblings-
teddy weggenommen. Es bekommt ihn nach der Besuchszeit zum
„Trost“ wieder. Aber auch das klappt nicht einmal so perfekt, wie es
möglicherweise gedacht war, denn dann kommt die auf Hygiene spezia-
lisierte Kranken-“Schwester“ und wirft den in ihren Augen schmudde-
ligen Teddy in den Müll, denn der hat „auf ihrer Station“ nichts zu su-
chen.

Der (nicht)anteilnehmende Umgang mit dem emotionalen Leben von
CFW ändert sich mit Dr. B und dem Aufenthalt in Essen. Von nun an
werden Fragen nach der Befindlichkeit gestellt, bekommt der vom Kli-
enten wahrgenommene und geäußerte Schmerz eine Bedeutung (vgl. S.
9 f.). CFW verschlüsselt dieses Erlebnis im Interview, wenn sie erzählt:

„Das war dann auch bei dem Dr. B der mich hinterher nochmal operiert
hat, daß der eben ganz anders auf mich zugegangen ist. Der war grund-
sätzlich immer geistig fit. War ein richtiger Ansprechpartner und kom-
petent für meinen Körper. Ein Patient ist ja grundsätzlich erst mal nicht
kompetent für seinen Körper, ist ja immer erst einmal leidgebeutelt und
völlig hilflos und dumm. Ich war ja eigentlich immer schon, wenn es um
meinen Körper ging, die Kompetenteste, kompetenter noch als mein
Professor. Und das wußte ich auch immer, und das konnte ich dann
auch durchsetzen.“ (S. 13)

Es ist ihre Leidensgeschichte. Sie berichtet von sich, wenn sie sagt, daß
ein Patient (nämlich sie selbst) erst einmal nicht kompetent für seinen
Körper ist. Und sie behauptet kurz danach ganz richtig, daß sie für sich
immer schon die Kompetenteste war.

Sie ist und war nämlich immer die Kompetenteste für sich, aber die
Kompetenz war nicht gefragt und wurde darüber hinaus zugeschüttet,
weil sie in der Klinik von Dr. K vom Leid „gebeutelt“ (i.S. von: in den
Beutel sieben; klopfen: das Kind im Nacken packen und „beuteln“) und
in hilfloser Lage und dumm gehalten wurde. Also darf an dieser Stelle
geantwortet werden: Patienten sind sicher Personen, die aufgrund einer
besonderen Notsituation Hilfe suchen, aber sie sind auch in dieser Not
noch immer die Kompetentesten für sich. Die Kompetenz beginnt schon
in der Definition der „Krise“ - denn, auch das ist bei CFW in Zusam-
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menhang mit Selbst-Kompetenz zu finden, „Behinderung“ an sich ist
keine hilfeauslösende Krise oder Notsituation, sie wird aber von einigen
Außenstehenden a priori so definiert (vgl. S. 22). Die Behinderung wird
so zum „natürlichen“ Auslöser von Therapie/Förderung. Wenn im
Selbstverständnis sog. Behinderter aber nicht automatisch der Ruf nach
Therapie/Förderung ausgelöst wird, sondern sie diese Entscheidung von
der konkreten Situation abhängig machen, dann wäre die Konsequenz
aus der Respektierung der Selbstkompetenz das uneingeschränkte Recht
auf Selbstbestimmung. Dieses Recht bezöge sich dann auch darauf, The-
rapie/Förderung in dem jeweils selbstgewählten Umfang und Zeitraum
anzufordern. Möglicherweise gibt es deswegen Therapeuten und Förde-
rer, die mit dieser Selbst-Kompetenz nichts anzufangen wissen, sie als
gegen sich gerichtet sehen und aus dieser Opposition eine starke Gegen-
organisation aufbauen.

- Omnipotenzphantasien und -handlungen haben keinen Platz in einer
dialogischen Förderkonzeption, das bedeutet für die Hilfesuchenden,
daß sie keinen aggressiven Betrafungs- und Experimentierbestrebungen
der Fachkräfte ausgeliefert sind.

Wie schon oben mehrfach erwähnt, war ein wesentliches Merkmal der
verbesserten Therapie-/Fördersituationen die Feststellung der Fachleute,
in welchem Umfang sie verantwortlich Hilfen leisten können, und die
Einsicht, daß ihre Angebote und Fähigkeiten Grenzen haben. Das hat
aber nicht zu einer Verunsicherung von Klient und Angehörigen ge-
führt, sondern wurde sehr gut angenommen: „Das fand ich zum Beispiel
sehr gut. Weil er das gesagt hat. Auch im nachhinein.“ (Vgl. S. 16)

In einem Ausschnitt der Erzählung (S. 21) wird der Übergang von der
Omnipotenzhaltung zum eher bescheidenen Umgang mit dem fachlich
Möglichen besonders plastisch geschildert. Da ist noch die mit nichts
begründete Vorstellung, daß alles machbar sei, die Ausdruck findet in
Redewendungen wie: „Wenn wir sagen, daß es geht, dann kannst du ...,
mußt du ..., dann geht das ...“. Folgen dieses „Machbarkeitswahns“ sind
aber nicht überragende und außergewöhnliche Therapieerfolge, sondern
aggressive Bestrafungsaktionen gegen die Klienten (weil sie nicht so ge-
heilt waren, also sie nicht so funktioniert hatten, wie sie sollten?):

„Die haben mir immer was erzählt, und immer war’s was anderes. Tau-
sendmal die Beine gebrochen. Passiert war: es wurd' immer schlimmer.
Die haben mir gesagt, Du kannst jetzt baden gehen, das macht jetzt
nichts, du mußt ... und das Bein war kaputt. Ich hab' gebeten, daß man
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mich auf ‘ne Pfanne setzt, weil ich meinte, ich könnte noch nicht auf die
Töpfe gehen. Du kannst das, das macht überhaupt nichts. Zack, Bein
kaputt. Die reißen mir das Bein aus der Gipsschiene. Ich sag', das kann
doch nicht wahr sein. Ich hab' da Panik und Angst gekriegt. Als ich
dann in H. das erste Mal aus dem Gips kam, hab' ich gedacht, ich bin
im Schlaraffenland. Die nehmen den Gips ab ... als sie den Gips abnah-
men, das war schon so vorsichtig. Ich hab' gedacht, das gibt's nicht. Die
haben hier den Gips aufgehebelt, so daß die andere Seite sich immer ins
Bein bohrte, so daß ich Angst hatte, ich brech’ mir das wieder. Und in
H., die haben gesägt und gesägt und gesägt, damit sie bloß nicht hebeln
müssen, damit sich bloß nicht irgendwie das Bein verzieht.“ (S. 21)

Ein Grund für die positive Annahme des bescheideneren fachlichen An-
gebots durch die Betroffenen war wohl auch das Wissen um die konkre-
ten Gefahren und Möglichkeiten ihrer besonderen physiologischen Si-
tuation: „Ich hab's ja von meinem Vater. Da war das klar, wie das aus-
sehen würde. Der Verlauf war eigentlich zum größten Teil ... Jeder
wußte, bis zur Pubertät wird die sich alle naselang die Beine brechen,
wird ständig im Krankenhaus rumliegen. Wird nichts mitkriegen, und
man wird sich da drum kümmern müssen, und man wird ständig zum
Krankenhaus laufen. Und dann noch beten und hoffen, daß das Beste
daraus wird.“ (S. 16)

Und sie haben nicht vor möglichen Schwierigkeiten in Zusammenhang
mit der physiologischen Besonderheit resigniert, sondern selbst erfolg-
reiche Förderstrategien entwickelt:

„Und meine Mutter hat das so gesehen: die macht jetzt, was sie kann,
und nimmt auch mal eine kleine Gefahr auf sich. Obwohl sie eigentlich
sehr behütend war, war sie doch die, die mich am wenigsten so in die
Behindertenecke gedrängt hat. Sondern eher so: ja, wenn du das jetzt
nicht machen willst, ich glaub’ schon, daß du das kannst, dann bleibst
du da sitzen. Dann ist sie gegangen. Und dann hab' ich da gesessen und
mußte das machen. Und dann war's gut, wenn ich's dann gemacht hatte.
Und ich hab' gesehen, ich kann das auch, was stell' ich mich eigentlich
so an ... Und dann ging das immer besser. Und das war eigentlich wohl
so, weil Mutter gesagt hat: die kann noch mehr, die kann noch mehr, die
kann noch mehr.“ (S. 16)
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-    Dialog ermöglicht  persönliche Begegnung und Bestätigung.

In der Gruppe ORDNUNG gab es keine persönliche Begegnung oder
Bestätigung. Sie wäre auch gegen das System gerichtet gewesen, hätte es
innerhalb kürzester Zeit in Frage gestellt und zerstört. Die Begründung
ist, daß ein System, das sich für die Befindlichkeit seiner Klienten wäh-
rend der Behandlung interessiert, entweder zu den aggressiven Thera-
pieformen öffentlich bekennen oder diese sofort beenden muß.

Für die Gruppe DIALOG ist die persönliche Begegnung und Bestäti-
gung eine wesentliche Existenzgrundlage. CFW berichtet darüber an
mehreren Stellen: „Und dieser Arzt war dann sehr gut drauf. Der hat
dann immer gefragt: Wie geht’s mit der Schule? Und wenn ich dann
sagte: Ganz toll, und ich hol’ das alles auf. Ja, wirst ja nicht sitzenblei-
ben, das ist ja toll. Dann wollte er gerne mit meiner Mutter essen gehen
und wollte sich mit ihr mal ausgiebig unterhalten. Und er fand das so
toll, was ich alles machen würde. Und das wär’ so spannend.“ (S. 13)

„Da wollte er halt immer wissen, was ich so mache. Und wir waren öfter
in H.. Nachdem die ersten ärztlichen Pioniertaten gut verlaufen waren,
mußte er mich noch mal operieren. Er hat mir das vorher gut erklärt.
Dann ist hinterher ein Assistenzarzt hochgekommen, weil er noch weiter
operieren mußte. Und dann hat er sich entschuldigen lassen, daß er
nicht persönlich gekommen wäre, und mir dann dieses Mäuschen ge-
schenkt. Ein kleines weißes Mäuschen mit rosa Ohren und einem langen
Schwanz ... Da war dann ein kleines Schildchen dran, stand dann ir-
gendwas drauf wie: Weil Du so tapfer warst, oder irgend sowas. Und ...
dabei fühlte ich mich gar nicht mehr so tapfer. Da fand ich die ersten
beiden schon schlimm, wo ich mit den Stöcken rumgekämpft hatte. Er
fand das aber trotzdem ganz schön tapfer von mir und hat mir dann das
Mäuschen geschenkt. Das fand ich dann ganz schön, denn das war das
erste Mal, daß jemand gezeigt hat, daß jemand begriffen hat, daß das
‘ne ziemlich harte Sache ist. Dieses ständige Krankenhaus und Kno-
chenbrechen und -brechenlassen, dieses ständige operiertwerden, Nägel
rein, Nägel raus, neue Schienen, neue Stöcker, alles, und der Rolli und
die Zwischenzeit im Bett rumliegen. Ich war echt erstaunt, denn ich hab'
echt gedacht, die Ärzte merken das gar nicht, daß da ein Mensch ist.
Und das war bei ihm irgendwie anders. Der hat da so immer auch die
menschliche Seite beachtet.“ (S. 14)
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Die persönliche Begegnung ist kein einseitiger Prozeß. Die Persönlich-
keit der Therapeuten/Förderer, ihre Vorlieben und Eigenarten werden
im Laufe der Begegnungen ebenso erkennbar. CFW berichtet davon:
„Er hat auch gerne geredet. Jetzt vor drei Jahren war ich da und jetzt
vor zwei Jahren. Der redet so gern mit mir. Er freut sich immer, wenn
ich da bin, und fragt: Wie geht's, was macht das Studium? Und dann un-
terhält er sich mit mir übers Studium und unterhält sich mit mir über al-
les. Und dann geht er mit mir in den Flur und zeigt mir seine Bilder, die
er im Flur aufgehangen hat in der Praxis. Dann erklärt er mir, was das
für ein Gebäude ist und was für eine Architektur. Also, ich glaub’, das
ist so seine Persönlichkeit, daß er einfach gerne redet. Aber trotzdem, es
ist etwas ganz anderes, wenn er mir seine Architektur der ... der komi-
schen Gebäude erklärt. Das ist mir trotzdem lieber als: Du bist ein Fall
mit soundso.“ (S. 14)

-   Die Therapieerfolge sind weitreichend und unvorhersehbar, wobei der
Erfolg durch die „Realisierung des Selbst“ definiert wird. CFW kommt
gut klar (S. 1). Sie studiert jetzt und wird ihr Psychologiestudium, wenn
sich nichts Außergewöhnliches ereignet, auch in absehbarer Zeit been-
den. Sie kann selbstbewußt mit ihren physiologischen Gegebenheiten
umgehen, und sie weiß, wie kompliziert der Weg der therapeuti-
schen/fördernden Unterstützung war. Der entscheidende Wendepunkt in
ihrer Therapie-/Förder-Karriere war der selbstverantwortete Weggang
aus der traumatischen Therapie/Förderung in der Klinik des Dr. K. Wie
ein Verbleiben sich ausgewirkt hätte, darüber sollte noch nicht einmal
spekuliert werden. Ihre ganz persönlichen Vorstellungen von sich als
einmalige, einzigartige Person und von ihrem „Seins-Auftrag“ (vgl.
BUBER, 1962/1992, S. 289) konnte sie erst unter den dialogischen Be-
dingungen der Nach-Klinik-Zeit entfalten. Dabei gab es die richtigen
Menschen und Hilfen. Nachdem der Lebensanfang unter dem trauma-
tischen Diktat der Bekämpfung der physiologischen Gegebenheiten
stand, brachte der Wechsel zu einer ganzheitlich ausgerichteten Vorge-
hensweise Erfolge. Die stellten sich schon an der Stelle ein, wo
„behinderte“ Funktionen nicht mehr isoliert betrachtet wurden und das
Wohlergehen und Einbeziehen der ganzen Persönlichkeit und ihrer
Kompetenzen in den Entwicklungsprozeß stattfand. Von dem Zeitpunkt
an waren die vorhandenen Selbstkompetenzen gefragt und konnten sich
somit auch weiterentwickeln.
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Sie denkt, daß ihr ihre Physiologie genauso wichtig oder unwichtig ist
wie bei allen anderen Mitmenschen. In einigen Fragen sieht sie sich,
aufgrund intensivster Beschäftigung mit ihnen, fachlich hochkompetent.
Aber sie war schon immer die Kompetenteste für sich. Sie begegnet im-
mer wieder dem Begriff „Behinderung“. Aber das ist nicht ihr Begriff,
den gebrauchen andere, weil es ihnen scheinbar ein Problem ist, daß sie
sich früher immer die Beine gebrochen hatte und sich jetzt, mit ihren
Einsdreißig, ab und zu auf einen Stuhl stellen muß, wenn sie Dinge, die
oberhalb ihrer normalen Reichweite lagern, holen will.

Ergebniszusammenfassung:

Als Gemeinsamkeiten der Gruppe ORDNUNG können benannt werden:

- Die Hilfesuchenden müssen sich einer (Haus-)Ordnung unterordnen.
- Das Verhältnis zu den Hilfesuchenden (und Angehörigen) ist gekenn-

zeichnet durch fehlende, unlogische, unzureichende, pauschale,
„platte“, nicht individuengerechte und altersangemessene Information.

- Die Hilfesuchenden sind Träger einer scheinbar objektiven Behinde-
rung, und diese „Behinderung“ wird behandelt. Die Konzeptionen ge-
hen von einem eindeutigen Defizitmodell aus, das sich so beschreiben
läßt: Der Hilfesuchende ist Träger der Behinderung, über Informatio-
nen, die dem therapeutischen Prozeß förderlich sein könnten, scheint er
nicht zu verfügen.

- Informationen über die Vorstellungen, Vorlieben, Wünsche, Hoffnun-
gen und Ängste der Hilfesuchenden erscheinen in der Gruppe ORD-
NUNG nicht notwendig - werden zur Therapie-/Fördergestaltung nicht
nutzbar gemacht.

- Es gibt auch keine über die Berufsidentität hinausgehenden persönli-
chen Informationen über den Therapeuten/Pädagogen

- Ohne die „fachkompetente“ Hilfe der Therapeuten/Pädagogen wäre
der Hilfesuchende „verloren“. Zweifel an der Korrektheit der thera-
peutischen Entscheidungen gibt es nicht. Sie müssen sich insbesondere
nicht vor denen, die von ihnen Hilfe erwarten, rechtfertigen.

- Es werden Experimente mit den Hilfesuchenden gemacht.
- Die Beratung mit Fachkollegen ist nicht vorgesehen, eine Zusammen-

arbeit erfolgt nur auf nachhaltigen Druck.
-  Die Hilfesuchenden ersehnen sich ein schnelles Ende der Abhängig-

keit.
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Die Gemeinsamkeiten der DIALOG-Gruppe sind gekennzeichnet durch:
- Es werden nachvollziehbare Erläuterungen der Handlungssequenzen

durch die Fachkräfte gegeben.
- Es findet ein reger Informationsaustausch über Handlungssequenzen,

Ziele, Grenzen und die zu erwartenden Ergebnisse, unter Einbeziehung
der Hilfesuchenden und ihrer Laienposition bzw. Selbstgestaltungs-
kräfte bei Planung und Durchführung statt.

- Die Reflexion und Kennzeichnung der persönlichen fachlichen Mög-
lichkeiten und Grenzen begleitet den Förderprozeß.

- Es werden die notwendigen Zeiten für die Erarbeitung der Entschei-
dungsgrundlagen eingeräumt. Seitens der Fachkräfte beinhaltet das:
Zeit für umfassende Diagnostik. Seitens der Hilfesuchenden ermöglicht
das die Chance für „informierte Zustimmung“.

- Der offene Umgang mit Ängsten ist kennzeichnend für die dialogische
Förderkonzeption - d.h. Benennung und Respektierung der Ängste der
Hilfesuchenden und Aufgreifen seitens der Helfer.

- Omnipotenzphantasien und -handlungen haben keinen Platz in einer
dialogischen Förderkonzeption, das bedeutet für die Hilfesuchenden,
daß sie keinen aggressiven Betrafungs- und Experimentierbestrebungen
der Fachkräfte ausgeliefert sind.

-    Dialog ermöglicht  persönliche Begegnung und Bestätigung.

-    Die Therapieerfolge sind weitreichend und unvorhersehbar, wobei der
Erfolg durch die „Realisierung des Selbst“ definiert wird.

6. CB und IB: „... Wär's nicht zu dem Zufall gekommen, ... hätten
wir aufgegeben, irgendwann ...“*

6.1 Beschreibung der Interviewsituation

Diese Kontakte konnten zustande kommen, weil CFW mir die beiden Bon-
ner Studentinnen vermittelt hatte. Sie waren eine Zeitlang Klassenkamera-
den. Die Schwestern sind Zwillinge, und die vermuteten unterschiedlichen
Sichtweisen gemeinsamer Erlebnisse waren eine hohe Motivation, beide zu-
sammen zu interviewen.

                                                       

* Kurzbeschreibung von Interviewsituation und -inhalt: CB und IB., beide 25 Jahre, in B, am
08.04.94. Die nur mit Seitenzahlen gekennzeichneten Zitate beziehen sich auf die hier nicht
abgedruckte Niderschrift des Interviews mit CB und IB.
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Die Terminabsprache war etwas schwierig, denn beide studierten etwas an-
deres und hatten auch während der Semesterferien unterschiedliche Arbeits-
gruppentermine. Am heutigen Vormittag war's möglich, doch dann vergeu-
dete ich schon damit Zeit, mich in B. erst einmal gründlich zu verlaufen.
Wir hatten dann doch noch ein dreistündiges und intensives Interview, in
dem wir sogar elementare Dinge wie Durst nicht registrierten. So hatte ich
das gegen Gesprächsende angebotene Getränk nicht in Anspruch genom-
men und merkte erst während ich zum Bahnhof ging, daß ich es eigentlich
gebraucht hätte.

Ständig unterfordernde Förderangebote sowie Leben und Lernen in einem
auf vermeintliche Behindertenbedürfnisse zugeschnittenen Lebensraum,
bestimmten das erste Dutzend ihrer Lebensjahre. Mit 14 Jahren wußten sie
noch nicht, daß ein Eis, am Kiosk gekauft, auch bezahlt werden muß.

Entscheidend für ihre Entwicklung war die Feststellung eines Grundschul-
lehrers, daß sie es sind, die etwas aus ihrem Leben machen müssen. Daß
ihnen dann umfassende Bildung angeboten wurde, betrachten sie als glück-
lichen Zufall, ohne den sie sich sicher mit einem Leben in der Sonderein-
richtung abgefunden hätten. Sie wurden darauf aufmerksam gemacht, daß
Vertreter von Behinderteneinrichtungen im Rahmen der Einrichtungsinter-
essen denken und handeln. Sie bauen Werkstätten und Wohnheime für Be-
hinderte, in die die Behinderten dann auch gehen sollten. Die Interview-
partnerinnen strebten dieses Ziel für sich nicht an. Die von ihnen angestreb-
ten Ziele waren Abitur und Studium.

Das hat sie zu fleißigen und zielstrebigen Frauen gemacht. Selten sind mir
Menschen begegnet, die dabei so differenziert mit ihrer Gegenwart und ih-
ren Plänen umgehen können und sich gleichzeitig um eine realistisch-
optimistische Einschätzung ihrer Zukunft bemühen. Dabei unterscheidet sie
von den „Power- und Erfolgstypen“ das konkrete Wissen um Vergäng-
lichkeit - von ihnen beobachtet bei vielen Menschen und in ungezählten
Stationen ihres Lebens. Selbst-Denken und -Handeln bestimmt ihr Leben.
Dabei immer wieder der ausdrückliche Hinweis von CB und IB auf ihre
Kompetenzen. Sie betrachten Menschsein so, daß jeder neben einer Reihe
von Schwächen auch Fähigkeiten hat, die er/sie kennt und einsetzen will
(möglicherweise ist man zum Einsatz den anderen Mitmenschen gegenüber
verpflichtet). Eindrucksvoll ist die Sicherheit, mit der sie ihre Fähigkeit,
„mit dem Kopf Arbeitsleistungen erbringen zu können“, erkennen und be-
schreiben. Weil viele Fachleute und Mitmenschen ihnen als Persönlichkei-
ten, die in einer Reihe von Tätigkeiten auf Pflegehilfe angewiesen sind,
auch sonst nichts zutrauen wollten, mußten sie sich sehr schnell und nach-
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drücklich für sich selbst einsetzen, wenn ihre Fähigkeiten nicht verküm-
mern sollten. Wenn sie diese Grundannahmen nicht so deutlich als Basis
für ihr Leben gesehen hätten, dann hätten sie nie die notwendige Stärke ge-
habt, aus diesem Anstaltsbereich herauszukommen und sich gegen alle die-
se „wohlmeinenden“ Therapeuten, Mediziner und Sonder-Pädagogen und
ihre Therapie- und Fördervorschläge durchzusetzen. Dabei betrachten sie es
noch als einen Segen, daß man in ihrer Kindheit annahm, sie wären unheil-
bar mit einer fortschreitenden Behinderung auf die Welt gekommen, die
spätestens im zweiten Lebensjahrzehnt zum Tode führen würde. Daher
wurden die Heilungschancen zu gering eingeschätzt und alle Rehabilitati-
onsbemühungen auf ein Minimum beschränkt. So sind sie von vielen För-
der- und Therapieversuchen verschont geblieben, was sie dann auch teil-
weise wurmte, denn das kränkte ihr Selbstwertgefühl.

Das, was ihnen angeboten wurde, sprach sie nicht an, und sie entwickelten
selbst Initiativen für andere und zur eigenen Freude. Das war schon im
Kindergarten so, wenn es um den Sinn oder Unsinn beschäftigungsthera-
peutischer Angebote ging, und setzte sich fort bis zum Widerstand gegen
die Verordnung von unnötigen orthopädischen Hilfsmitteln.

Im Gegensatz zu CFW hatten die Zwillinge keinen erwachsenen Dialog-
partner. Vater war ausgezogen, und Mutter hatte andere Probleme. Diese
empfand die „fachliche Betreuung“ als angemessen und entlastend, vertrau-
te den Fachleuten und fügte sich in Diagnosen und Förderstrategien. So
mußten sie sich immer wieder Dialogpartnerinnen sein, gemeinsam eine ei-
gene Betrachterposition zu den Ereignissen finden und Entscheidungen
treffen. Beide waren immer gefordert und mußten „gegen den Strom
schwimmen“, was sie auch durch gegenseitige Unterstützung schafften.

Sie empfinden sich nicht als defizitär, sondern mit Fähigkeiten und Gren-
zen ausgestattet, mit denen sie gut umgehen können, daß viele Außenste-
hende das nicht können, machen sie sich nicht zu ihrem Problem.

Nach dem Ausschalten des Kassettenrecorders sprachen wir auch noch über
die Methodologie des Vorhabens. Beide begrüßten die Vorgehensweise, be-
gonnen mit den ersten Kontakten, der Vorausinformation bis hin zum dann
folgenden problembezogenen Interview. Sie hätten Aussagen machen kön-
nen, die sie, ihr Denken und ihre Erfahrungen sehr genau beschreiben. Es
war intensives Arbeiten mit der größtmöglichen Annäherung an ihre Perso-
nen, und es waren Erinnerungen über Erlebnisse, Wahrnehmungen und
Mitmenschen - sehr nahe an dem, was sie für sich für wahr halten.
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6.2 Zwei Sichtweisen auf ein physiologisches Phänomen*

Ein zentraler Punkt im Leben der Schwestern ist ihre von den Fachleuten
prognostizierte scheinbar kurze Lebenserwartung. Diese grundsätzliche
Annahme bestimmt nachhaltig alle Förder- und Therapieangebote. Bei den
Förderpersonen/Therapeuten löst es eher Passivität als Aktivität aus.
„I: Also erst mal wirklich ist es, muß man jetzt, bevor ich das erzähle, ganz
speziell noch differenzieren, was die Behinderung angeht. Also was man
fördert, was gefördert werden kann.
C: Erzähl.
I: Ja, jetzt vom medizinischen Sinn erst einmal gemeint. ...
I: Daß wir jetzt nicht so ganz repräsentativ sind, für dieses Vorschulförde-
rungsprogramm. ...
I.: Weil, es ist halt ‘ne Muskelkrankheit, die nach der damaligen Diagnose
eigentlich ziemlich akut war. Und lebensverkürzend - sehr sogar. Und ich
nehm’ einfach an, deswegen war’n so die Fördermaßnahmen, was so das
medizinische angeht, nicht so extrem, wie z.B. bei ... Da war ja klar, die hat
ja Glasknochen, und das hat aber sonst keine Auswirkungen auf die Lebens-
erwartung. Da hat man halt viel versucht, an dieser Glasknochenkrankheit
herumzudoktern.
C: Oder bei Spastikern.
I: Ja, oder bei Spastikern.
C: Das war bei uns nicht so extrem.
I: Ja. Und da war erst einmal halt nicht viel zu machen. Das mußte so ge-
nommen werden, wie es ist. Und es hatte denn dann doch irgendwo keinen
Sinn. Was sollte man da großartig jetzt machen. Es ist einfach nicht so. Von
daher haben wir eigentlich eher die Erfahrung, daß zu wenig mit uns ge-
macht wurde.
C: Ja, sagen wir jetzt.“ (S. 14)

Ihre Bezugspersonen vermeiden eine offene Auseinandersetzung mit dem
Thema.

                                                       

* Zu den Textniederschriften der Interviews: Um den „Nachvollzug der individuellen Sinn-
gebungsleistungen“ und die „Erzähllogik der Befragten“ - vgl. WITZEL 1982, 92 ff. - authen-
tisch zu erhalten, wurde versucht, sowohl die „linguistischen“ als auch die „para-
linguistischen Rohdaten“ möglichst originalgetreu - vgl. WITZEL 1982, 108 ff. - in die Nie-
derschrift aufzunehmen. Dabei ließen sich Differenzen zur gültigen Rechtschreibung nicht im-
mer vermeiden. Zur Diskontinuität zwischen geschriebener und gesprochener Sprache siehe
BEGEMANN 1994, 1995.
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„P: Bis dahin, daß dieses Phänomen ,Lebenserwartung’ doch dann überall
im Hintergrund mitgewirkt hat ...
I: Ja, das hing wohl überall drüber.
P: ... Hat man Ihnen denn jemals etwas über Ihre Erwartungen und das
Krankheitsbild gesagt?
C: Die persönlich nie. Immer hintenrum. Zuhause haben wir nie darüber
gesprochen.
P: Mutter hat da auch nie drüber ...?
I: Nee, nee, ahoi.
C: Nee, nie was gesagt ...“ (S. 18)

Es sind dann eine Reihe von kleinen Ereignissen - die jetzt von ihnen zu-
sammengefügt werden - welche ihnen zufällig Kenntnis über ihre eigene
Situation verschaffen.
„I: Das erste Mal, daß wir überhaupt etwas Negatives davon gehört hatten,
das war der Bruder, als Kind im Streit, hatte dann irgendwann gesagt:
Weißt du was ...
C: Ja, ja.
I: Wenn du das oder das tust, dann sag’ ich dir auch was.
C: Da war unsere Mutter weg. Irgendwo einkaufen. Es war grad Sylvester
gewesen, und der Bruder hatte noch ein paar Zisemänner, so Kracher. ...
C: Und wir haben immer gepetzt dann. Wenn die Scheiß’ gebaut haben, ha-
ben wir’s immer erzählt. Meint er, wenn ich jetzt ein paar Chinakracher
loslassen darf vom Balkon, dann erzähl ich euch noch was. Dürft ihr aber
der Mutter nicht sagen, daß ich die Kracher losgelassen habe. Da war’n
wir so neugierig.
I: Wie alt war’n wir da?
C: Kann ich nicht sagen.
I: Jedenfalls so sechs, sieben. Und unserer Bruder war da zwölf.
C: Auf alle Fälle war’n wir mit ihm alleine. Und dann hat er gesagt: Wißt
ihr was, die haben gesagt, ihr werdet nicht älter als 20 Jahre. Niemals. Und
dann ist er rausgegangen und hat die Kracher losgelassen.
I: Ein bißchen betroffen war’n wir schon.
P: Ganz schönen Schreck gekriegt.
I: Ja, aber irgendwie so auch wieder nicht. Wir dachten nur: ist der Th. ei-
gentlich bescheuert ...
C: Wie kann der so was nur sagen. Uns so zu erpressen ...
I.: Und dann so’n Scheiß zu reden. War zwar schon Betroffenheit, aber
nicht so, daß wir ihm voll geglaubt hätten, so: der hat recht. Ich hatte nie
deswegen Bedenken. Aber es war schon so irgendwie komisch ..., daß ich
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bei mir dachte: hä, so’n Arsch, was will der denn jetzt von mir. Daß er das
als Bedingung für die Knaller ... das hat mich dann mehr gestört ...“ (S. 19)

Eine andere Geschichte berichten sie aus ihrer Zeit in der Kindertagesstätte.
„C: Ein Mädchen aus dem Kindergarten. Die hatte dieselbe Behinderung
wie wir, ... nur noch ein bißchen schwächer. Die hatte schon damals ‘ne
Sitzschale und war schon richtig angeschnallt. Da waren wir drei. Sie war
vier und ist gestorben an Erkältung. Ja, war schlimm.
I: Ja.
C: Und da haben wir’s zu Hause erzählt. Da hat unsere Mutter geweint.
I: Da wußten wir’s noch gar nicht, daß sie es wahrscheinlich in einen Zu-
sammenhang brachte. ...
I: Denn sie hatte dasselbe wie wir. ...
C: Wir sind nach Hause gekommen und haben gesagt: Die ist gestorben,
die war heute nicht mehr da. Wir waren im Kindergarten, und sie war nicht
da. Da haben wir gefragt, und die haben gesagt: Michaela ist gestorben.
Das war dann O.K..
I: Es ist nicht so, daß wir das so schlimm fanden. Sie hat sich auf jeden Fall
bald weggeheult. Oh, dachten wir: Durften wir das jetzt nicht sagen?
C: Das ist uns dann aufgefallen. Und dann haben wir gedacht: Lieber nicht
zuviel zu Hause erzählen ...“ (S. 25)

Sie berichten von einem Diagnoseprozeß mit dem scheinbar eindeutigem
Ergebnis, daß sie nur 16, aber höchstens 20 Jahre alt werden dürften.
„P: Einer Mutter muß das ja sehr nahegehen, wenn sie plötzlich erfährt,
daß die Kinder, die sie hat, eine sehr geringe Lebenserwartung haben.
I: Ah, sie hat’s aber von Anfang an gewußt. ...
I: Also mit 1 1/2 Jahren waren wir in V. Theoretisch kann man das schon
vorher wissen, mit einem halben Jahr schon. Weil wir aber Zwillinge waren,
hat man gesagt: ja, Zwillingsgeburten sind immer etwas schwächer. Und
dann hatten wir oft Lungenentzündung, eine nach der anderen. Das ist ei-
gentlich schon ein recht markantes Zeichen, daß irgendwas ist: Ja, Zwil-
linge, die sind immer etwas schwächer, da kann immer schnell was kom-
men. Das kommt aber. Die wachsen dann da raus. Dann hatten wir nach 1
1/2 Jahren die dritte schwere Lungenentzündung. Dann haben sie überlegt:
Ja, es könnte doch was anderes sein. Nach dieser Zeit müßte sich das ei-
gentlich eingependelt haben.
C: Wir sind auch nicht aufgestanden.
I: Also auch nicht sitzen und so. Es war da eigentlich schon klar. Und in
diesem Zusammenhang haben sie erst richtig geguckt, was da ist. Und dann
werden sie meiner Mutter direkt was gesagt haben. Nach den 1 1/2 Jahren
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haben sie die Diagnose schnell herausgefunden. Auch ohne großen techni-
schen Aufwand. Mit dem Kind dann da eine Muskeluntersuchung oder da
..., das haben wir nie machen müssen. Bin ich auch froh drum ... das ist
schon makaber. Haben wir nie machen müssen. Und es war dann doch so
offensichtlich, daß sie es ihr direkt gesagt haben. Ohne weitere Untersu-
chungen. Sie müssen’s ihr dann auch gesagt haben, daß es sehr einge-
schränkt ist.
C: Ja.
I: Sie werden’s auch damals gesagt haben, daß sie's nicht genau wissen,
daß da ein sehr großer Spielraum sein kann. Aber, wie gesagt, die Grenze
bei 16, maximal 20. Das hat uns dann der Bruder gesagt, vorher wußten
wir’s auch nicht. Es ist sehr wahrscheinlich, daß das unsere Mutter von
Anfang an wußte. Von daher hatte sie eigentlich lange genug Zeit ...“ (S. 24
f.)

Diese Prognose erfüllt sich nicht, also werden die Diagnosen verändert.

„C: ... - mittlerweile hat man heute einfach die Diagnose geändert. ...
I: Wir haben jetzt nicht mehr die akute Form, über dieses Alter sind wir ja
längst drüber. Also haben wir jetzt die nächste Form. Also so wird das jetzt
angefaßt. Aber es ist bei uns auch extrem schwierig, rein medizinisch gese-
hen. Und so kann man ihnen das nicht vorhalten. Es gab halt Formen, die
so akut waren, und das konnte man damals nicht so wissen. Also von daher,
irgendwo kann ich’s verstehen. Aber ... wenn, dann soll’n sie einem das so
sagen, daß man’s begreifen kann, oder auch sagen: das stimmt nicht. Aber,
es wurd’ ja nie gesagt, richtig ...“ (S. 18)

Die prognostizierte geringe Lebenserwartung hat sie vor größeren thera-
peutischen Experimenten bewahrt - die sie bei anderen ständig und ab und
zu auch neidisch beobachtet haben.
„P: Sie haben, in bezug auf die Programme und die Förderung die Sie er-
halten haben, vorhin gesagt: das war zuwenig - eigentlich zuwenig. Was
hätte denn jetzt so, wenn Sie Ihre eigene Geschichte betrachten: was hätte
eigentlich mehr kommen müssen?
I: Also, ich meine mit ,zuwenig’ nicht das Pädagogische. Die hatten wir
dann genug, mit den drei Lehrern.
C: Schon im Kindergarten.
I: Ja, auch im Kindergarten. Was ich im nachhinein zuwenig fand, weil die
ja immer dachten: Es lohnt sich nicht -, das war das Medizinische. Das mit
den Sitzschalen, das war das Nonplusultra, und nach anderen Dingen wur-
de gar nicht gefragt. Es wurde auch nicht mehr gemacht als das. Als Kind
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war mir das vielleicht recht. Wenn ich dann die anderen sah, die dann da
ins Stehbrett mußten, oder hier ... Das war ja richtig schlimm. Da war ich
immer froh, daß sie uns nicht mal ansatzweise fragten oder machten einfach
- wir wurden ja gar nicht gefragt - da waren wir immer froh. Wenn wir dann
sahen, die anderen mußten da rein und standen dann da und konnten nicht
weg. Dann waren wir immer froh. Jetzt so im nachhinein - ich weiß nicht,
ob uns das heute jetzt viel gebracht hätte. Rein medizinisch hätte man heute
doch einige Sachen anders machen können.
C: Sie hätten zumindestens fragen können.
I: Ja, ausprobiert hätten wir’s bestimmt auch mal. Damals wär’ es noch ge-
gangen ...“ (S. 21)

Obwohl die mit der Diagnose prognostizierte kurze Lebenserwartung die
Personen in ihrer Umgebung behinderte, ihnen eine zukunftsorientierte För-
derung/Therapie angedeihen zu lassen, fühlten IB und CB sich nicht als
Behinderte.
„I:  Also, wir haben auch nie mit unserer Behinderung Probleme gehabt,
ich weiß nicht ... weil wir zu zweit waren ... ich hab’s auch nie irgendwie als
Belastung empfunden oder drüber nachgedacht: ja , die anderen, die laufen
da jetzt rum.
C: Wir haben gerne zugeguckt, also das störte uns ...
I: ... nie.
C: Haben die gespielt, haben wir zugeguckt. Und dann war gut.
I: Hat uns nie gestört.“ (S. 18 f.)

Dieses positive Selbstverständnis war dann auch eine wesentliche Voraus-
setzung, sich aufs Leben einzulassen und es selbst zu gestalten. So ist denn
auch eine der wichtigsten Forderungen an die Förderung/Therapie die Un-
terstützung einer möglichst frühen Selbständigkeit.
„C: Die muß man wirklich so anschubsen.
I: Das wurd’ ihr richtig gesagt, so: Was willst du eigentlich. Die ist wirklich
eingeschüchtert worden. Das Gegenteil sollte eigentlich gemacht werden.
Daß grad Behinderte das lernen, das durchzusetzen - im richtigen Verhält-
nis natürlich -, was sie wollen, worauf sie Anspruch haben, grad was auch
Behörden und Ämter angeht. Das ist so schwer, wenn man da nicht irgend-
wo Selbständigkeit zum Beispiel in der Schule gelernt hat, oder zu Hause.
Und dann auf einmal das Leben selbst organisieren und das Studium. Das
hängt ja mit Selbständigkeit zusammen. Man kann ja nicht studieren, wenn
man nicht irgendwie ein gewisses an Selbständigkeit hat. Was für andere
selbstverständlich ist, bei Nichtbehinderten ist es kein Problem, das lernt
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man so nebenbei. Aber bei Behinderten wird das auch noch unterdrückt,
anstatt es noch mehr zu fördern. ...
C: Ja, wir müssen immer aussprechen, was wir denken und gemacht haben
wollen.
I: Ja, wir müssen immer reden und reden. Wir müssen eigentlich selbstbe-
stimmter und selbstsicherer sein als andere noch. Und das hat man früher
gerade unterdrückt. Das aber hätte gefördert werden müssen. Und gerade
H. finde ich hier ...
P: Also, das Förderziel, das war die Frage, bestimmt sich aus der Tätigkeit
der Leute, die diese Förderung vorhalten? Die sagen: das reicht aber, jetzt
hast du genug - die definieren das Förderziel und wann genug ist.
I: Ja, so ist es eigentlich. Das sollte aber von einem selbst kommen, was
man erreichen will und wie weit man kommen will. Aber darüber wurde nie
... ich weiß nicht, ob’s heute noch so ist, aber ich glaube, das ist ähnlich im
allgemeinen. Es gibt natürlich immer ein paar Lehrer oder Eltern, die dann
den richtigen Weg einschlagen.
C: Es kommt aufs ganze Umfeld an. Da kann eine von allein nichts ma-
chen.“ (S. 22 f)

IB und CB verweisen darauf, daß verantwortungsvoll durchgeführte Thera-
pie/Förderung letztlich nur einem Ziel folgen darf - jeden Behinderten zu
einem selbstbestimmten Leben zu führen.
„I: Ja auch schwierig, auf jemanden einzugehen und auch einschätzen zu
können. Natürlich kann es dann so sein, daß man es dann mit jemandem zu
tun hat, den man überschätzt. Daß er mit der Behinderung einfach das oder
das nicht schaffen kann. Obwohl, ich glaub’, man kann eigentlich bei jeder
Behinderung trotzdem ein höchstes Maß an Selbstsicherheit und Selbstbe-
stimmtheit herausfinden und beibringen. Egal, was für ‘ne Behinderung,
selbst bei diesem Down-Syndrom.
C: Kann man allemal.
I: Ja, kann man allemal, obwohl ich früher... Aber selbst da, selbst wenn es
schwierig ist: Daß sie so selbstbestimmt und selbstsicher werden, wie’s
geht, das kann eigentlich nie falsch sein. So jetzt ins einzelne zu gehen, wie
weit das gehen kann, das ist schwierig. Dann hat dieser Therapeut etwas
arg viel Verantwortung in einem bestimmten Alter des Kindes. Aber es soll
ja auch so sein, daß das Kind sein Verhalten immer mehr selber steuert.“
(S. 23)
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6.3 Strukturen, Organisation und Inhalte der Förder- und Therapie-
angebote

Das mit physiologischen Besonderheiten begründete Phänomen der kurzen
Lebenserwartung bedingte, wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben,
eine eher passive Grundhaltung in Therapie und Förderung.

Während die Schwestern der medizinisch orientierten Therapie eine eindeu-
tige Passivhaltung bescheinigten, war das von ihnen nicht durchgängig für
die pädagogischen Angebote zu beobachten.

6.3.1 Die medizinisch-therapeutischen Angebote

Es wird von drei medizinisch-therapeutischen Angeboten berichtet, die sich
zudem streng an einem technisch-funktionalistischen Fördermodell orien-
tierten: Diagnostik, Orthopädie und Beschäftigungstherapie. Alle Maßnah-
men sind eng verbunden mit einer Sondereinrichtung, die vom Spezial-
krankenhaus über Sonderkindergärten und -schulen, Wohnheimen, Werk-
stätten und eigenen Orthopädiewerkstätten alles enthielt. Somit schien eine
autarke Versorgung der Klientel möglich. Die Betreuten mußten die Ein-
richtung nicht verlassen, und konnten dies in der Regel auch nur mit Hilfe
der Mitarbeiter der Einrichtung. Das therapeutische Angebot wurde in ei-
gener Kompetenz entwickelt und, wie es sich später herausstellte, ohne
Konsultation mit anderen Fachkräften, die zu dem Zeitpunkt schon sinnvol-
lere Therapien hätten einleiten können. Eine Reihe von berichteten Erleb-
nissen aus der medizinisch-othopädischen Versorgung lassen darauf schlie-
ßen, daß alle Angebote zuerst darauf abzielten, die Betreuten  mit einer
umfassenden Versorgung in der Komplexeinrichtung zu halten. Erst an
zweiter Stelle - und bei den Kindern an keiner Stelle - stand die Orientie-
rung an den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen. In den Berichten
wird das Bild von einer sich selbst versorgenden Anstalt gezeichnet, in der
auch noch in den 80ern einzelne Ärzte autoritär über Hilfsmittel und thera-
peutische Angebote entscheiden - ohne Rücksprache mit den dann schon
zwölf Jahre alten Kindern oder der Mutter.

Den Anfang der Berichte über diese autoritäre Organisation bildet ein
Krankenhausbericht, nach dem die Hausordnung den Tagesablauf und Hei-
lungsprozeß bestimmt. Ihre Liegezeiten schätzen CB und IB als „kurz-
zeitig“ ein. Dennoch sind Krankenhauserfahrungen eine der ersten und
prägnantesten Erinnerungen an ihre Kleinkindzeit, dazu gehören fest as-
soziiert Isolierung und strengste Besuchsregelungen (Mutter hinter Glas),
die heimlich geschenkten Butterkekse werden abends angesichts der Krü-
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mel im Bett entdeckt und ziehen großen Ärger nach sich. Das hält die Erin-
nerung an die „Schwester Rabiata“ wach.

„C: Da war’n wir zwei, drei Jahre gewesen, da kamen wir das erste Mal
nach V. in die Klinik. Da hielten die es auch noch ganz streng mit den Be-
suchszeiten. Das hatten wir damals als ganz, ganz schlimm empfunden. Da
durfte unsere Mutter nicht reinkommen in das Zimmer, da hatte man an der
Tür eine Scheibe. Man mußte die Gardine wegziehen, dann konnte sie uns
angucken und uns sprechen.
I: Das aber auch nur eine Stunde am Tag. Das wissen wir immer noch ganz
genau, dat glauben die alle nicht. Das wissen wir noch ganz genau; da war
dann so’ne Schwester ... die hab’ ich dann noch Jahre danach getroffen. Da
war sie aber alt und senil, da konnte man leider nichts mehr machen. ...
I: Wie hieß die noch? Schwester ...
C: Agatha.
I: Agatha, ja. Schwester Agatha. Da durfte meine Mutter nicht rein, da hat
sie’s halt mal heimlich gemacht und uns Kekse ins Bett gesteckt ...
C: Butterkekse.
I: ... Butterkekse, sind ja lecker. Und dann ist sie wieder rausgegangen.
Und dann hat sie’s abends ...
C:  ... An den Krümeln hat sie’s gemerkt.
I: Abends an den Krümeln gemerkt ...
C: ... an den Krümeln gemerkt, daß wir was anderes gegessen hatten.
P: Oh.
I: Nee. Da hat sie unsere Mutter so total ausgeschimpft und angemacht.
C: Sie dürft’ nicht mehr kommen, wenn das noch mal passiert.
I: Das hab’ ich noch behalten. Wenn ich die Frau später noch mal treffe.
Aber es war dann doch irgendwann egal. Das sind so Sachen, da erinnert
man sich dann doch.
P: Jedesmal wenn man Butterkekse ißt?
I: Ja, jetzt halt nicht mehr so, ist auch schon eine Zeit her. Aber doch, es
war schon markant. Die Situation da ... so streng ... damals. Die Besuchs-
zeiten einzuhalten und auch nicht mal reingehen. Die durft’ auch nicht
hallo sagen oder so. Wenn man das mit heutigen Zeiten vergleicht: es ist
Wahnsinn, was damals so an Verhältnisse waren.“ (S. 19 f.)
„I: Die war auch so’ne dicke pummlige.
C: Wie man sich so’ne Frau vorstellt.
I: Mit so’nem grauen Haar nach hinten.
C: Schwester Rabiata hieß sie nur. ...
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I: Sie hatte auch so was Prägendes gehabt, was Krankenhaus angeht, ja.
So, daß man eigentlich nur schlechte Erfahrungen mit Krankenhaus ge-
macht hat. Die Art und Weise, wie die mit einem umgehen. Heute ist es
dann ja doch etwas humaner. Das war früher schon hart. Dazu gibt es noch
unzählige andere, an die wir uns erinnern können“ ( S. 20)

Die Behandlung, die sie erfahren haben erschöpft sich in Hilfsmittelversor-
gungen (Sitzschalen und Schreibmaschine), die sich später zudem noch als
falsch herausstellen. Eine Zusammenarbeit von Experten, oder die Erwä-
gung anderer Alternativen wird nicht beobachtet. Drei Grundüberlegungen
scheinen die Konzeption ihrer Behandlung zu tragen:
- Die erwartete kurze Lebensdauer (16-20 Jahre maximal),
- die Annahme einer fortschreitenden Muskelschwäche, die ständige Stüt-

zung erforderlich machen wird, und
- die Vermutung, daß die Schwestern aufgrund ihrer angenommenen Pfle-

gedürftigkeit letztlich Dauerpatienten der Jugendlichen- und Erwachse-
nenabteilungen der Sondereinrichtung werden.

Auch als sich die Prognose als falsch erweist, ist eine Veränderung der
passiven Therapiekonzeption nicht zu beobachten. (IB und CB beschweren
sich an andere Stelle, daß man von einem gewissen Alter an einfach nicht
mehr therapeutisch betreut wird.)
„C: Also zum Beispiel: Die medizinische Versorgung. Wir kamen noch vor
dem Kindergarten ...
I: Ja.
C: ... kamen wir drei Monate nach Münster. Da sollte mal so ‘ne Grundver-
sorgung gemacht werden. Und erst die Diagnose noch mal feststellen. Das
war halt diese S.M.. Dann hieß es halt, wir müssen Sitzhilfeversorgung krie-
gen, damit wir nicht krummer werden. Damals wußte man nur, da gibt’s nur
Sitzschalen. Heute weiß man, daß das ganz schlecht ist.
I: Ist gleich das Gegenteil, was unternommen werden muß.
C: Heute würde man operieren. Die Möglichkeiten gab’s aber gar nicht,
und unsere Mutter vertraute.
I: Einer Operation hätte Mutter eh’ nicht zugestimmt, weil’s viel zu gefähr-
lich war, damals. Vom medizinischen Standpunkt heute wär’s auch damals
kein Problem gewesen. Aber meine Mutter ließ es auch nicht zu. Selbst
wenn’s jemand gebracht hätte, daß man was anderes machen könnte. Meine
Mutter hat erst mal das gemacht, was oben die Orthopädie in V.
C: So wie ganz am Anfang, wir waren da drei Jahre und drei Monate. Da
haben wir halt Sitzschalen bekommen.
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I: Die war’n noch o.k. eigentlich. Wir konnten da auch noch allein sitzen.
Aber da hieß es halt, von der Prognose her ... die können halt bald nicht
mehr sitzen, und es wird dann ganz schnell schlimmer. Dann geben wir ih-
nen lieber jetzt ‘ne Sitzschale, daß wir sie dann grade haben. Obwohl das
Gegenteil auslöste. Sobald wir ‘ne Sitzschale hatten und gehalten wurden,
gab die Muskulatur halt den Geist auch auf.
C: Und sackten ganz durch.
I: Sackten wir wirklich ganz ab. Wie gesagt, es ging eigentlich noch. Dann
hat man die Sitzschale in V. dann verlängert. Das ging dann nun noch.
Dann war aber die Sitzschale irgendwann zu klein, wir sind zu schnell
rausgewachsen. Dann wurd’ es ganz schnell immer krummer mit der
Sitzschale. Die in der Orthopädie in V. haben dann halt auch weiterhin die
Sitzschalen gemacht. Und halt immer angepaßt an den Körper. Nie ver-
sucht zu korrigieren, sondern immer versucht, das, was war, halt zu halten.
Heute wissen wir, daß es das Gegenteil ist, was man machen würde. Weil
gerade die Sitzschale das begünstigt, dieses Krummerwerden und ... Man
muß differenzieren, es gibt Muskelkrankheiten, da ist es eher schlecht.
P: Ja.
C: Man konnte es denen früher nicht vorhalten.
I: Kann man denen nicht vorhalten. Ja, bei manchen bin ich ... auch schon
früher ..., daß die Leute von der Orthopädie. Ja, ist nicht so leicht. Aber ich
hatte, wie gesagt, auch als Kind das Gefühl und als Jugendliche, daß sie
nur zusahen, daß sie uns die Sitzschalen verpaßten alle paar Jahre, aber
ansonsten gar nicht daran interessiert waren, was möglich war. Sich ein-
fach mal zu informieren: Was gibt es denn so? Die haben das einfach so
hingenommen. Wir machen jetzt das. Das bleibt halt bei uns in der Ortho-
pädie, in der Anstalt. Das bleibt unter uns, und es gehört halt irgendwie da-
zu. Und dann kam halt von der Krankengymnastik der Rückhalt, daß das
auch so gemacht werden müßte. Und dann war’s halt so.“ (S. 14 f.)

Dieses System erhält seine „Aufträge“ nicht von den Betreuten, sondern von
denen, die aussondern, und der Aussonderungsinstitution. Da ist kein Platz
für Dialoge, weder mit Kindern noch mit ihren Angehörigen.
„C: So, was jetzt wichtig wär’, wenn jetzt gerade die medizinischen Maß-
nahmen anstehen: daß man als Kind schon dabei gefragt wird, ob man ‘ne
Idee hätte, oder ...
I: Hat’s nicht gegeben.
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P: Ah ja.
C: Das war überhaupt nicht. Wenn mit uns jetzt sowas hier gemacht würde .
I: Oder wenn wir meinten, daß wir neue Sitze bräuchten.
C: Dann werden wir gefragt ... Und das ist bestimmt wichtig.
I: Ich weiß noch, daß wir uns gegen unsere dritten Sitzschalen - oder wa-
ren’s die zweiten - gewehrt hatten, weil wir wußten: das bringt nichts. Das
wird nur immer schlimmer, die Sitzschale. Weil die sich irgendwie nach den
Bedingungen anpassen, wie’s ist. Also, die haben nie versucht, einen ir-
gendwie zu korrigieren. Und das mußten die. Wir haben uns gewehrt, weil
wir merkten, daß es immer schlechter wurde. Wir konnten immer schlechter
sitzen.
C: Sie sollten die Kinder mehr nach ihren Erfahrungen fragen.
I: Ja ... wie alt war’n wir bei der zweiten Sitzschale?
C: Weiß nicht ... Auch so am Anfang.
I: Dreizehn, vierzehn vielleicht.
C: Aber auch so am Anfang, im Kindergarten z.B.. Kann man sie nicht
mehr fragen, die Kinder? Was willst du denn? Also - in jedem Kindesalter
sollte man das Kind so ansprechen, daß das Kind da mitkommen kann. In
jedem Kindesalter sollte man so das Kind ansprechen, daß es mitbestimmen
kann. Das war früher gar nicht. Da wurde irgendwas gemacht und gar nicht
gefragt, ob wir das wollten. Also das stimmt schon. Das haben wir auch von
anderen gehört.
I: Das ist ja eben auch die Art und Weise, wie da mit Behinderungen umge-
gangen wurde. Eigentlich, insgesamt in den Anstalten. Jetzt abgesehen von
den paar Lehrern, die da waren. Daß es immer darum ging - ja - wir ma-
chen schon das beste für euch. Ihr braucht mal gar nichts dazu zu sagen,
was ihr meint und was ihr wollt und was ihr denkt und fühlt. Das ist eh’
egal. Wir wollen schon für euch das beste. Und das war halt damals für die
OAV ja so der meiste Teil. Wie gesagt, bis auf so ein paar Lehrer. Die dann
schon von sich aus sagten: Ja, ihr müßt es wissen, ihr müßt es sagen. Und
auch mit dem Lernen, wie gesagt, das haben die alles gemacht. Ansonsten
war’s eben so in den OAV: wir machen schon das beste für euch.
C: Gar nicht erst fragen, nicht erzählen, erklären.
I: Na, auch einfach so .. überhaupt die Einstellung war nicht. Daß Behin-
derte irgendwie ‘ne eigene Meinung hätten oder, ... das war nie so in den
Anstalten oben. Vielleicht, weil es auch viel Mehrfachbehinderte gab. Kör-
perbehinderte war’n ja da ... obwohl zu der Zeit warn’s so Hälfte Hälfte
Körperbehinderte. Aber es war nie so ...
C: Aber trotzdem, man soll’s auch Schwer-, Mehrfachbehinderten zutrauen.
I: Ja, aber irgendwann schon hört’s auf.
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C: ... selbst was dazu beizutragen, sich selbst ‘ne eigene Meinung zu bilden.
Ja, ‘ne eigene Entwicklung mitzugestalten.
I: Ja, auf jeden Fall sie dahingehend fördern. Das haben sie da eben nicht
getan. Es war nie geplant, daß du ab irgend ein Alter gefragt wirst: was
meinst du denn ... was Neues ... entscheide. Und wir haben uns gewehrt bei
der letzten Sitzschale aus V. ... die ich dann nie getragen hab’. Weil’s nicht
ging. War ich auch ehrlich. Dacht ich mir, wird Geld dafür herausge-
schmissen für irgendwelche Sachen. Halt routinemäßig alle paar Jahre
wird’s gemacht. Aber ob’s noch nötig war oder ob’s noch half, wurde gar
nicht gefragt. Es stand so in dem Plan, und dann wurd’s gemacht.“ (S. 15 f)

Sogar eine möglicherweise gutgemeinte Hilfsmittelversorgung, die einer
Schreibmaschine, mißlingt, weil sie - ohne Dialog - angeordnet wird.
„C: Ja, da gab’s so’n Rehabilitationsarzt, da mußten wir dann runter . ...
C: ... Der sagte dann, ja, ihr seid jetzt so und so alt, ihr könnt bald nicht
mehr schreiben, ihr bekommt jetzt eine Schreibmaschine. Wollten wir über-
haupt nicht haben. Wir konnten wunderbar schreiben zu der Zeit.
P: Mit Hand.
C: Mit der Hand. Dann haben wir die Schreibmaschine auch bekommen. Es
ging wunderbar. Da konnten wir’s sehen: die Schreibmaschine wurde bean-
tragt, wurd’ dann auch bewilligt, und dann kam sie auch. Sie wurde uns so-
gar nach Hause gebracht. Haben wir nie benutzt ... Nie.
I: Die steht heute noch da ‘rum.
C: Also, da wurde einfach angeordnet ...
I: Richtig bevormundet.
C: ... Sachen, die wir weder wollten noch brauchten.
I: Aber das war wahrscheinlich ihr Wissen so: so krank, so und so alt,
damit sie weiterhin schreiben können ...“ (S. 16)

Schon während der KiTa- und Schul-Zeit erleben sie eine systematische
emotionale, kognitive und funktionale Vorbereitung auf das Verbleiben in
der Sondereinrichtung. Deutlich gemacht wird das am Programm der Be-
schäftigungstherapie: Körbeflechten.
„I: Kann ich mich heute noch drüber aufregen. Da war’n wir wirklich
schon in so’n Alter; da war doch klar, daß man das selber sagt, was man ...
Aber das war nie so gewollt von den Anstalten.
... Da kamen wir dann ... hat uns B. noch rausgeholt, ... Beschäftigungsthe-
rapie, so’n paarmal in der Woche. ...
I: Ja, das war so vierte, fünfte Klasse. Dann durften wir so Formen an so’m
Fadenkreis anklicken. Da war’n so’n paar Spielchen. Also, Körbeflechten
habe ich nie angepackt.
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P: Hahaha.
I: Das war echt das Schlimmste. Wenn ich dann immer die Leute sah, die da
Körbeflechten durften. Da wollten sie uns auch so da hinsetzen: Das könnt
ihr auch. Nee, wo bin ich hier, was soll ich hier. Jahrelang mußten wir da
immer hin. Einmal die Woche oder wenn wir ‘ne Freistunde hatten, hatten
wir dann BT. Das fand ich das Schlimmste, was es gab, weil: es war einfach
nur richtig blöde Beschäftigung. Als hätten wir nicht’s besseres zu tun, als
gäbe es nichts besseres, als einfach zu ihnen herzukommen.
C: Das sollte uns auch noch Spaß machen.
I: Es war langweilig. Es war unter aller Sau eigentlich. Ich weiß noch ...
diese Wand mit diesen Formen ... mußte man immer anpinnen. Dann haben
die auch nicht aufgehört, bis man ein so’n Programm da durchgemacht
hatte. Mit Farben und Formen oder irgendwelche gleichen T-Arten raussu-
chen und dann ... Nein, das war so doof. Aber dann mußte man das durch-
machen, nur damit man da rauskommt.
C: Es ist langweilig, können wir denn nicht gehen?
I: Das war wirklich schlimm. Das war eben die Art von Förderung ...
durchgezogen, egal bei wem und wie’s aussieht.
P: Können Sie sich vorstellen, daß es da jemanden gab, der da Freude dran
gehabt hat?
I: Ja, da war’n paar, die sind da gerne hingegangen.
C: Ja ... aber jetzt von den Betroffenen?
P: Ja, ja, haha ... Ja, o.k., von denen, die das machen mußten, nicht von
denen, die diese dumpfe Abfolge verabreicht hatten.
I: Ein paar ja, von denen, die von der Schule und den Lehrern ...
C: ... überfordert ...
I: ... überfordert waren. Die haben da gerne ihre Bilderchen gemalt. Mit
Wasserfarben malen, das war uns dann so blöd, das hat uns dann echt an
Kindergarten erinnert. Die Sachen, die wir dann dort machen sollten, die
haben wir im Kindergarten gemacht. Weiß ich ganz genau, ich fand das so-
was von irrsinnig.
P: Ja.
C: Es war ja schon schwierig, wenn die Erzieher dann den rauspicken ...
I: Natürlich
C: Man soll sie doch mehr fragen. Dann kann derjenige immer noch sagen,
nee, ich will ...
I: Wir haben uns da sehr klar geäußert. Wenn die das nicht gemerkt haben,
dann weiß ich auch nicht. Wir waren eigentlich nur aufsässig, störrisch und
alles.
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C: Frech, wir war’n auch frech, veräppelt, wir haben uns dann extra dumm
... sowas dann auch.
I: Und ... wenn E. oder B. uns da rausgeholt hatte. In der Stunde könnten
wir doch Hausarbeiten machen oder sowas. Da brauchen wir doch nicht
Beschäftigungstherapie. Was soll das? Und den Schreibmaschinenunter-
richt, den wir dann aufgedrückt bekamen. Und dieser Dr. ... sagte dann:
nee, das müßt ihr ... Das hat er dann nicht zu uns gesagt, das haben wir
dann durch andere gehört. Das müssen wir mal, weil: Die können bald
nicht mehr selber schreiben. Und das war so was von Widersprüchlichkeit.
Wenn ich keine Kraft mehr habe, um einen Stift zu halten, um mit zehn Fin-
gern ganz normal ‘ne Tastatur zu bedienen. Und mir war ganz klar, wenn
ich den Stift nicht halten kann, kann ich auch keine Schreibmaschine mehr
benutzen. Dann haben wir da Schreibmaschinentraining bekommen. das
fand ich immer noch besser als die Spielchen da ...
C: Auch in der Beschäftigungstherapie.
I: Auch in der BT. Das war noch das höchste der Kunst. ...
I: Das war noch das einzigste, was so’n bißchen interessant war. Von der
Intention her war’s bescheuert. Wie gesagt, ganz widersprüchlich von dem
Dr. ...“ (S. 16 f.)

6.3.2 Die pädagogischen Förderangebote

Die Geschwister erhalten eine erste Förderung schon im Sonderkindergar-
ten. Der vom Gesetzgeber geforderte Förderrahmen existiert zumindestens
formal/technisch. Die erlebten und erkannten Ziele orientieren sich aber an
denen der Sondereinrichtung und ihrer Existenzabsicherung und nicht an
denen der Klientel.
„C: ... wollen aber in B. bleiben, was anderes studieren, weiterbilden noch.
Auf jeden Fall immer weiterbilden ... Und das war immer schon früher,
gehn wir jetzt mal erst zurück zur Schule, zur Klasse in V.. Da wurden wir
also - fand ich gut im nachhinein, aber auch schon vorher - wurden wir also
gehalten, viel zu lernen und uns weiterzubilden, weil wir körperlich halt
nicht so beanspruchbar sind. Daß wir soviel lernen wie möglich, damit wir
so weit kommen wie es grad geht, sonst hätten wir auch nie studieren kön-
nen. Da gab es die Grundlagen durch die Schulen und auch schon im Kin-
dergarten, daß wir uns viel bilden und viel lernen können und sollten. Ich
habe früh' gelernt zu schreiben und zu lesen. Ich weiß noch, daß wir im
Kindergarten, da waren wir drei oder vier Jahre, da haben wir schon Buch-
staben schreiben gelernt, ein bissel mit Zahlen umzugehen. Ach ja, das ist
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besonders bei Behinderten sehr wichtig. Daß man dann solche Fähigkeiten,
wenn’s dann solche gibt, so schnell wie möglich fördert. ...
I: Ja, ich denk’ ... Sie haben ja auch gesagt, daß es da so eine bestimmte
Zeit gab, wo mit dieser Frühförderung begonnen wurde ... daß wir schon in
diese Zeit fielen.
P: Ja.
I: Das ist klar, nur man muß sehen, Integration gab es damals so noch
nicht. Es ist schon so, daß es da so den Sonderkindergarten gab, nur Son-
derkindergärten - wenn man behindert war - oder Sonderschulen. Das hat
Vor-, aber auch Nachteile. Und gerade bei Sonderkindergärten und Son-
derschulen, daß die Gruppe so gemischt sein kann, daß es dann viel zu
schwierig ist, auf den einzelnen so einzugehen wie er es bräuchte, wie es für
ihn gut und machbar ist. Vom Kindergarten weiß ich halt, daß wir eine so
stark gemischte Gruppe waren, also von Spastikern bis zu Mehrfachbehin-
derten auch ...
C: Ja, Schwerstbehinderte auch.
I: ... daß es für die Leute schwierig sein mußte, also den jeweiligen heraus-
zupicken, den man auch mehr fördern konnte. Also, wir haben uns eigent-
lich meistens im Kindergarten gelangweilt, ich weiß es noch, daß es wirk-
lich so war. Wir haben gern gespielt, aber dann war das Spielen nicht so
was Besonderes. Das haben die dann zum Glück gemerkt. Und es ging
dann, wie gesagt, schnell los, daß wir dann halt Formen und Buchstaben
nachmalen mußten. Und das war dann gut. Aber das kam dann immer auf
die Einzelnen an, die dann in dem Kindergarten was gemerkt hatten. ...
C: Ja, unsere Gruppe war viel zu viel besetzt mit Schwerstbehinderten. Es
wäre besser gewesen, wenn leichter Behinderte und einige, die dann
Schwerstbehinderte waren,  zusammen gewesen wären. So hatte die Erzie-
herin nun eigentlich zu viel zu tun. ...
C: Das war schon sehr schwierig.
I: Wir haben uns nicht lange gelangweilt. Zwischendurch haben wir immer
öfter aufgehört mit dem Spielen, was sollten wir denn die ganze Zeit mit
Bauklötzen spielen. Irgendwie war’s nicht mehr das, was wir wollten, dann
haben sie’s doch relativ schnell gemerkt. Es war nie so im Kindergarten,
daß wir nicht gern hingegangen sind.
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C: Wir sind immer noch gern hingegangen, ja.
I: Es war aber nie so, daß es möglichst über dem ganzen Kindergartenall-
tag stand einen so zu fördern. Das war in einem guten Maß angebracht,
nicht zu viel, es ist ja manchmal auch so, man hört das von Andern, daß
zuviel gefördert, zuviel gemacht wurde.
C: Ja. ...
I: Das war bei uns eigentlich nicht so, die haben's zu sehr als Belastung
empfunden und als Einengung angenommen, als daß es so gemacht wurde.
Also nicht im Kindergarten und auch danach nicht in der Schule.“ (S. 1 f.)

Obwohl ein Angebotsrahmen existiert, hängt das weitere Vorgehen, also
das Eingehen auf die Möglichkeiten der einzelnen Kinder, von den Fähig-
keiten des Förderpersonals ab. Somit ist Förderung ein Zufallsprodukt. Die
begrenzten und standardisierten Förderangebote (freie, nicht standardisierte
Angebote gibt es nicht) definieren letztlich den geförderten Personenkreis.
Nur wer mit den Angeboten etwas anfangen kann, darf sich mit ihnen aus-
einandersetzen. Dann allerdings werden die Sammelmappen schnell voll.
„P: Also, eine wichtige Förderung war diese Förderung durch das Erzie-
herpersonal. Erzieherinnen, die, die beobachtet haben und dann gesagt ha-
ben ...?
I: Die halt gemerkt haben, so ...
C: Darum dreht’s sich, und nichts anderes.
I: ... Die haben Fähigkeiten, da kann man was machen. Das muß man halt
erkennen können.
P: Ja, haben Sie denn Erinnerungen an ganz bestimmte Sachen - Buchsta-
ben und Zahlen nannten Sie schon -, die da mit Ihnen außerdem gemacht
wurden, Erinnerung an ganz bestimmte Materialien und Arbeitsblätter ...?
C: Wir hatten irgendwann einmal, wir waren nicht die einzigen, wir waren
mehrere Kinder zusammen. Haben wir dann so eine Mappe angelegt be-
kommen.
P: Ah ja.
I: Weiß nicht mehr, wo die ist.
C: Haben wir dann so Namen bekommen wie ,Udo’ und ,Ute’ und Figuren
und Formen auf den Blättern die man dann ausmalen und nachziehen
konnte mit dem Stift. Und die Mappe wurde dann immer dicker. Die haben
wir dann gesammelt. Ich weiß nicht mehr, was für Materialien das waren.
...
P: Es wurden ganz viele Materialien erstellt - ,Finken’-Mappe beispiels-
weise. Es war die Zeit, wo man eigentlich für jedes Vorschulkind Sesamstra-
ßen-Programm-ähnlich versuchte, Vorschulprogramme zu erstellen. ...
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P: Und das hat man Ihnen angeboten, obwohl sie in einem Sonderkin-
dergarten waren?
C: Ja, ja. Das hatte auch etwas mit dem ,Hinschauen’ zu tun - so, daß sie
mit den anderen Kindern nicht viel anfangen konnten. Es waren schon sehr
viel verschiedene Kinder. Die haben es doch schon relativ schnell bemerkt,
was die Kinder mit den Angeboten anfangen konnten, einigen Kindern war
es schnell zu wenig, oder eben zu viel.“ (S. 3)

Die technisch-funktional ausgerichteten Förderangebote sind schnell er-
schöpft (zumal sie auch auf Verbleiben der so Geförderten in dem Ange-
bots- und Einzugsbereich der Sondereinrichtung abzielen). Die Angebote
machen zeitweilig Spaß, werden aber letztlich als langweilig und unterfor-
dernd empfunden.
„I: Denn in der Grundschule bis zur vierten Klasse haben wir das normale
Pensum bekommen, was so in V. gegeben wurde. Das war schön locker.
C: Gelernt haben wir dabei nicht.
I: Ja, das war für uns sehr lustig.
C: Wir war’n die Chaos-Klasse.
I: Ja, ja. Gelernt haben wir da nicht viel. Ich mein’, als Kind ist einem das
ziemlich egal.
C: Wir haben immer Spaß gehabt.
I: Wir fanden’s o.k. ...
I: Und als wir dann ab der Vierten, Fünften Lehrer bekamen. Ich weiß
nicht, ob das Zufall war oder ob sie sich dabei was ausgeguckt haben. Ob
sie gedacht haben, nee, bei den’ ist was los, die lassen wir jetzt nicht so
rumhampeln. Hinterher werden sie’s bereuen, oder die Lehrer werden's be-
reuen müssen, daß sie da nie was getan haben richtig. Weil, da ist mehr zu
machen. Was soll man da ... Also wir haben da mit Lehrern Kaffee ge-
trunken in den Stunden oder Tee getrunken, Kuchen gegessen. Es war zwar
ganz gemütlich, aber ... Also, wir haben einfach nichts gelernt.“ (S. 4 f.)

Was schon für den Vorschulbereich angedeutet wurde, wird für die Förder-
angebote im Schulbereich deutlich formuliert: Bildung wird als Zufall er-
fahren. Unvermutet bieten zwei oder drei Lehrer nach einer langen bil-
dungsarmen Zeit ihrem Jahrgang qualifizierte Bildungsangebote an. Fast
hätten sie sich - wie viele vor und sicher noch nach ihnen - ebenfalls mit der
automatischen Karriere durch die Stationen der Sondereinrichtung abgefun-
den.
„I: Das kam so nach und nach, und dann sind die Angebote zufällig genau
in die Zeit gefallen. Die paar Lehrer, es waren eben nur ein paar. Es war
bestimmt nicht ein Programm der Sonderschule in V.
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C: Nee, ganz im Gegenteil, es waren ein, zwei, drei ...
I: Es waren drei Lehrer, die sich dann irgendwie gedacht haben: Nee, ge-
nau die Klasse, da picken wir die raus, wo wir ahnen ..., da kann man na-
türlich auch falsch liegen. Aber die haben sich gedacht, die picken wir uns
raus, wo wir ahnen, daß die weiter kommen könnten. Daß die vom Geist,
vom Kopf her also eher Oberstufe schaffen könnten. Das müssen die sich
damals schon so vorgenommen haben. Daß wir so viel machen vom Theore-
tischen, wie’s geht, damit wir hinterher auch etwas davon haben. Und das
kam, weil für uns zum richtigen Zeitpunkt die Lehrer bei uns reinkamen. Al-
so, viel Zufall. Bestimmt. ...
I:  ... Wenn es einmal erkannt wurde von den Lehrern, daß da vom Kopf her
keine Einschränkungen sind. Das müssen die Lehrer auch differenzieren
können, also die Lernbehinderten, die rein Körperbehinderten, die Mehr-
fachbehinderten, also die war’n körperlich und auch lernbehindert. Also da
sind ja die Übergänge so vielfältig. Die haben’s dann irgendwann mal ge-
merkt, daß es körperlich, also vom Geistigen erst mal keine Einschränkung
da sind. Daß man einen fördern kann oder belasten kann vom Kopf wie ei-
nen Nichtbehinderten auch. Das haben die dann relativ schnell gemerkt
nachher.
C: Chancen gegeben.
I: Nicht Chance nur, ab da war’s ne Systematik mit Sicherheit. Wär’s nicht
zu diesem Zufall gekommen, hätten wir aufgegeben, irgendwann. Hätten
gesagt: woll’n wir nicht, könn’ wir nicht. Sie haben dann genau das rich-
tige Maß an Lernen dabei ...
C: Wir hatten keinen Lernfrust ... so wie die anderen Kinder.
I: Also bis zur achten wirklich gerne. Ich hab’ mich auf die Ferien, also ich
war immer froh, wenn die Ferien vorbei waren.“ (S. 10 f.)

6.4 Leitziele und Ethik der Förder- und Therapieangebote

Ein wesentliches Merkmal dieses Interviews war die ständig wiederkeh-
rende Reflexion des Themas „Verantwortung“, welche die Erziehenden,
Lehrenden, Pflegenden, Therapeuten und Förderer gegenüber den von ih-
nen Abhängigen haben. Direkt ausgesprochen haben I und C es, nachdem
sie über ihre eigene Haltung in der Kindheit sagten, daß es wichtig sei, daß
„man einfach rotzig ist, frech ist“ (S. 22). Daß Widerstand und selbstbe-
wußtes Auftreten für Behinderte fast noch wichtiger sei als für nicht Be-
hinderte. Und sie haben als Gegenmodell eine Mitstudentin beschrieben, die
aus ihrer Sicht systematisch eingeschüchtert wurde.
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„I: Hm, also, wir haben hier ‘ne Nachbarin, die könnten Sie auch gut inter-
viewen dazu. Die ist so’n bißchen aus der Welt, die ist schon dreißig. 1970
war sie schon in der Schule. Sie hat viele negative Erfahrungen, ganz ex-
trem in bezug auf Behindertsein.
P: Ah ja.
I: Bloß nicht so viel bohren als Behinderte. Jetzt sei mal froh, daß du das
bekommst, was du jetzt hast. Mehr brauchst du gar nicht wollen. Sie kann’s
heute noch nicht, sich vor Eltern und Behörden ... durchzusetzen, und jetzt
sagen: so ich will jetzt das, und ich brauch’ das, also beantrag’ ich das.
C: Schon allein, wenn sie von jemandem Hilfe braucht.
I: Allein schon mit Zivis umzugehen. Da muß sie dann irgendwann sagen:
ich will das jetzt, was ich will, und mach’ jetzt nicht das, worauf der Zivi
Lust hat. Man muß sich einigen können, aber da gibt sie viel zu schnell
nach. Irgendwann hat man bei ihr rausgehört, daß das die Erzieher bei ihr
so gesagt haben. Die war in H.L., genau wie die F. Da ging’s dann so:
Kannst du nicht mal zufrieden sein? wir machen schon alles für dich, und
dann willst du immer noch mehr. Das ist heute ein Problem. Das geht dann
so, daß sie sagt: Ach nee, das mach’ ich dann lieber doch nicht, das wäre
zuviel.
C: Das ist zuviel verlangt.
I: Das geht nicht. Ich find’ das schlimm, daß es soweit kommt. H. wird sich
da nicht mehr ändern. Die ist jetzt so richtig lieb.
P: Hahaha.
I: Man muß eben störrisch sein und frech. Wir waren von Anfang an frech -
zu frech. Wir haben sehr viel Probleme mit anderen Eltern gehabt, eine
Zeitlang. Ihre Kinder lassen sie nicht mehr mit uns ...
C: Na ja nu’, wir haben auch genug Scheiß’ gemacht.
I: Ich glaub’, das war der Punkt, der wichtig war. Daß man einfach rotzig
ist, frech ist.
C: Ja klar.
I: Aber irgendwie war das genau das Richtige... Doch, grad die H. ist ein-
fach lieb und nett. Das kann ja mal toll sein, aber da tut sie sich irgend-
wann mal keinen Gefallen mit, wenn sie so zurückhaltend ist.“ (S. 21 f.)

Sich selbst zu vertreten muß gelernt werden. Wer diese Bildungschancen
nicht gehabt hat, wird seine eigenen inhaltlichen Positionen nie ganz ent-
wickeln und anderen zugänglich machen können. Die Verwirklichung der
individuellen, unverwechselbaren Persönlichkeit wird ebenso behindert wie
die Weiterqualifizierung der kommunikativen Fähigkeiten. Aber auch die
Dialogpartner sind insofern betroffen, als sie die Informationen vom Ge-
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genüber nicht erhalten werden. Darüber berichten die Frauen an mehreren
Stellen:

Als die Kinder vom Tod eines Kindergartenkinds erzählen, reagiert die
Mutter mit unerwartet großer Trauer. Sie ahnen nicht, daß es ihre Trauer
um sie ist, denn über ihre Lebenszeitprognose wurde zu Hause nicht gespro-
chen. Aus Sprachlosigkeit wächst weitere Sprachlosigkeit. So beschließen
die Schwestern, zu Hause lieber nichts mehr zu erzählen. Damit entgehen
den Leuten zu Hause viele positive Informationen über ihren selbstbewußten
Widerstand gegen das vereinnahmende System „Sondereinrichtung“ und
ihre Bildungserfolge, die ihnen dann einen Weg nach draußen ermöglichen
(vgl. S. 25).

Individuelle Angebote, so stellen sie im Laufe des Gesprächs für sich fest,
beinhalten vermutlich zuviel Verantwortung als Forderung an Therapeuten,
also ziehen diese standardisierte Programme vor. Dabei wird an dieser
Stelle und anderen Stellen des Interviews immer wieder großes Verständnis
der Schwestern für ihre Förderfachkräfte erkennbar. Hier wird aber auch
gleichzeitig beschrieben, welche Fähigkeit bei einer dialogischen Förder-
konzeption gefordert ist: die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.
„I: Das bringt's für die Leute auch nicht - so individueller zu arbeiten. Das
ist natürlich ...
C: zu anstrengend ...
I: Nee, nee, du erwartest immer eine negative Einstellung. Äh, ...
C: Oder viel zuviel Verantwortung.
I: Ist zuviel Verantwortung.
C: Wenn man so’n standardisiertes Programm, so’n Schema hat ...
I: Hört sich besser an. Ist ja auch schwierig, auf jemanden einzugehen und
auch einschätzen zu können. Natürlich kann es dann so sein, daß man es
dann mit jemandem zu tun hat, den man überschätzt. Daß er mit der Behin-
derung einfach das oder das nicht schaffen kann. Obwohl, ich glaub’, man
kann eigentlich bei jeder Behinderung trotzdem ein höchstes Maß an
Selbstsicherheit und Selbstbestimmtheit herausfinden und beibringen. Egal,
was für ‘ne Behinderung, selbst bei diesem Down-Syndrom.
C: Kann man allemal.
I: Ja, kann man allemal, obwohl ich früher... Aber selbst da, selbst wenn es
schwierig ist: daß sie so selbstbestimmt und selbstsicher werden, wie’s geht.
Das kann eigentlich nie falsch sein. So jetzt ins einzelne zu gehen, wie weit
das gehen kann, das ist schwierig. Dann hat dieser Therapeut etwas arg
viel Verantwortung in einem bestimmten Alter des Kindes. Aber es soll ja
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auch so sein, daß das Kind sein Verhalten immer mehr selber steuert.“ (S.
23)

Aber auch die vielen weiter oben schon zitierten Berichte aus der Kinderta-
gesstätte, der Beschäftigungstherapie, den ersten vier Grundschuljahren,
und im Kontext der reduzierten Hilfsmittelversorgung stehen für sie immer
unmittelbar in Zusammenhang mit der Forderung nach verantwortlich han-
delnden Therapeuten und Pädagogen.

Zwar gibt es eine individuelle Förderung im Sonderkindergarten - aber nur
für die Kinder, die mit den standardisierten Programmen etwas anfangen
können (S. 2 f.). Der vom Gesetzgeber geforderte Förderrahmen existiert,
kann aber nicht inhaltlich ausgestaltet werden, weil z.B. keine Förderdia-
gnostik erfolgt. Wie so etwas aussehen kann, davon berichten sie, als sie
sich selbst um ein schwerbehindertes spastisch gelähmtes Gruppenmitglied
kümmern, mit dem zusammen sie die Kindertagesstätte besuchen. Sie stel-
len fest, daß der Junge „Mainzelmännchen“ mag, und bauen ein ihm ent-
sprechendes Angebot darauf auf (S. 28 im Interview; dazu im nachfolgen-
den Kapitel zusätzliche Erläuterungen).

Technisch-funktionale Förderangebote unter isolierten Bedingungen helfen
nicht bei der Entwicklung von Kompetenzen für selbständiges Handeln in
der Welt außerhalb der Sondereinrichtungen.
„I: Ich finde das immer gar nicht schlimm - da die Behinderten oder so im
Kindergarten - weiß ich gar nicht, ob ich mir da irgendwelche Gedanken
gemacht habe. Oder in der Schule oder so. Das war eigentlich nie so das
Problem. Wo ich jetzt im nachhinein sage, daß es doch irgendwo Folgen
hat. ...
I: Daß man mit Nichtbehinderten - eben weil wir gerade bis zur Oberstufe
...
C: Bis zum Abitur ...
I:  ...eigentlich immer nur Sonderschule hatten. Also Unterricht nur zusam-
men mit Behinderten. Die Oberstufe war dann schon so, daß dann Nichtbe-
hinderte auch mit auf der Schule waren, aber in der Klasse waren sie noch
nicht zu dieser Zeit. Nachdem wir dann weg waren, wurden die Klassen der
Oberstufe das erste Mal gemischt. Das ist da jetzt gang und gäbe. Ich muß
jetzt sagen, im nachhinein, es ist uns doch einiges abhanden gekommen.
Einfach so Umgang mit Nichtbehinderten.
C: Fehlen die Erfahrungen.
I: Ist schon was anderes. Wir haben, als wir von K. nach B. kamen, eben
doch noch 'ne ganze Menge lernen müssen. So unterschwellig, das kann
man gar nicht so erklären. Aber es ist schon ein Unterschied, nur noch mit
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Nichtbehinderten zusammenleben zu müssen. Weil die einfach ganz anders
reagieren. ...
I: Weil das ein ganz anderer Anfang ist, wenn man nur Nichtbehinderte
kennenlernt, als wenn man Behinderte kennenlernt. Wenn man sich mit de-
nen unterhält, das ist eine ganz andere Ebene. Da mußte man schon ... das
war eine Umstellung - das ist schade drum. Das ist gut, daß heute schon im
Kindergarten von der anderen Seite her die Nichtbehinderten schon den
Umgang als normales lernen. Also von der Seite, ist noch wichtiger als von
unserer Seite.“ (S. 4)

Eine Erzählung macht dann auch deutlich, wie sich die fehlenden Erfahrun-
gen auswirken: sie wissen mit 14 Jahren nicht, wie man einkauft (vgl. S.
11). Das ist die Folge eines jahrelang verfehlten Bildungsangebots, das sich
letztlich auf die Bedürfnisse der Bildungseinrichtung als Teil der Gesamt-
einrichtung ausgerichtet hat (an dieser Stelle soll beispielhaft noch einmal
an das nicht mit den Sorgeberechtigten abgesprochene Herausnehmen aus
dem Unterricht und die Freistunden erinnert werden - zum Zwecke der
Sitzschalenanfertigung oder der Beschäftigungstherapie). Dabei geht es den
Anstaltsteilen Sonderkindergarten und Schule scheinbar zuerst um die In-
formierung potentieller Langzeitbetreuter. Deutlich wird das an zwei
Schwerpunkten des Interviews:

1. Es zeigt sich in den Berichten über das Bildungsangebot in ihren ersten
10 Lebensjahren, das sie an einer Stelle so kennzeichnen:

„I: Denn in der Grundschule bis zur vierten Klasse haben wir das nor-
male Pensum bekommen, was so in V. gegeben wurde. Das war schön
locker.

C: Gelernt haben wir dabei nicht.
I: Ja, das war für uns sehr lustig.
C: Wir war’n die Chaos-Klasse.
I: Ja, ja. Gelernt haben wir da nicht viel. Ich mein’, als Kind ist einem

das ziemlich egal.
C: Wir haben immer Spaß gehabt.“ (S. 4 f.)
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Hier wird, wie auch an vielen anderen Stellen deutlich, daß sie sich als
Kinder darauf verlassen haben, daß ihre ErzieherInnen verantwortungs-
bewußt handeln würden - die pädagogische Verantwortung gegenüber
den abhängigen und anvertrauten Erziehungssuchenden wird themati-
siert.

2. Sie müssen recht früh eine Ahnung von einem Automatismus der „behü-
tenden“ Einrichtungen, dem Selbsterhaltungssystem der Sondereinrich-
tungen bekommen haben. Davon zeugen zwei Berichte:
„C: Wir habens immer geschafft. Ich weiß nicht mehr, wie, aber ...
I: ... uns auch so auf den richtigen Dreh gebracht, wo’s auch drauf an-
kommt. Was nutzt es einem, wenn die da zehn Jahre Hauptschule schlur-
ren ...
C: Behüten, besorgen.
P: Hm, hm.
I: ... Und alles vorleben, vordenken und vorlernen. Und hinterher landet
man irgendwo, wo man nicht landen wollte. Aber dann ist es zu spät.
Die haben halt von Anfang an, von der vierten, fünften Klasse darauf
hingearbeitet, daß wir möglichst ...
C: ... was wir körperlich nicht können ...
I: ... Daß wir das möglichst ausgleichen. Und das haben sie uns halt von
Anfang an deutlich gemacht, daß dies die einzige Chance ist, mit der
wir zu dem kommen, was wir einigermaßen gern machen. Alles andere
... wir können jetzt natürlich sagen: och, was soll’n wir lernen, wir
kommen ja eh nicht weiter. Nur dann sitzen wir nachher irgendwo, kön-
nen Däumchen dreh’n und hängen irgendwo rum. Das war richtig. Das
war hart am Anfang.
C: Das war ihnen sehr ernst.
I: Da gab’s dann Klassenkameraden, da haben wir mitgekriegt, daß es
wirklich so gelaufen ist. Die sich nicht angestrengt haben oder nicht
konnten, die hatten wir auch erst in unserer Klasse, man hat dann diffe-
renziert. Die Klasse, die gefördert wird, wurde dann immer kleiner, und
die, die nicht konnten, mußten dann in andere Klassen ausgesondert
werden.
C: Wir wurden gesiebt.“ (S. 5 f.)

Dann verlassen zwei Mitschülerinnen den Klassenverband am Ende der
fünften Klasse, weil die Eltern schon früh ihre Kinder aus der Sonder-
einrichtung raushaben wollen, um damit ihre Chancen zu verbessern.
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„C: Die waren auch dann immer ganz stolz, daß auf ihren Zeugnissen
dann nicht der Stempel Sonderschule stand, damit sie dann nicht ir-
gendwie in einer Werkstatt verschwinden. ...
I: Daß sie der Stempel Sonderschule so weit in ihren Möglichkeiten ein-
schränkt später, daß sie eigentlich keine freie Wahlmöglichkeit mehr
haben. Da haben die Eltern halt mit gutem Gewissen den Weg einge-
schlagen für ihre Kinder. Das hat irgendwie nicht viel gebracht. Das
war halt für die Kinder in dem Moment zuviel. Das war in der fünften
Klasse, oder sechsten, irgendwo gibt’s den Punkt, wo man wechseln
kann. Das war für die zu früh. Ganz eindeutig, haben beide nicht ge-
packt. Die haben dann irgendwann aufgegeben, aufgehört. Mit dem
Lernen ging’s dann rapide bergab. Es war’n damals in H.-L. große
Klassen, war’n damals schon Integrationsklassen. Das ist eben der
Nachteil. Bei Sonderschulen hat man den Vorteil, daß es kleine Klassen
sind. Es kann sich eben wirklich der Lehrer auf die Einzelnen konzen-
trieren, was dann bei den’ nicht mehr möglich war, bei den großen
Klassen. ...
C: Wir hatten wirklich großes Glück, denn man sagt ja: je schwerer ei-
ner behindert ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß er ir-
gendwie in eine behütete Einrichtung zurückkommt. ...
C: In eine Werkstatt, und dann nie selbständig werden. Die Bedenken
hatten die Eltern der F halt.
I: Eigentlich auch berechtigt.
C: Ja.
I: Sie haben’s ja nicht wissen können, daß gerade die Lehrer, die sie
dann bekamen, den Weg schon richtig einschlugen. Das konnten sie zu
dem Zeitpunkt nicht wissen. Weil, wie gesagt, vorher die Lehrer eher
gegenteilig veranlagt waren. Es lag dann am Glück schon, daß man zu
der Zeit den richtigen Weg einschlägt. Bis sich die Persönlichkeit des
Kindes soweit entwickelt hat, daß es selber hartnäckig genug ist und
ernsthaft genug an solchen Problemen arbeitet, und sich selbst Gedan-
ken macht, selbst die Entscheidungen trifft, das dauert halt. ...
I: Bis zu einem gewissen Alter übernehmen es halt die Eltern.“ (S. 6 f.)

Die Angst vor dem Verbleiben in einer Sondereinrichtung wird zu einem
Motor für IBs und Cbs Bildungsanstrengungen, und für die Entscheidung,
außerhalb zu leben. Diese Angst wird durch eine Reihe von Beobachtungen
und Berichten nachvollziehbar belegt.

Sie erschrecken vor dem Selbständigkeitsdrill, dem „technischen“ Produkt
Selbständigkeit, das nicht identisch ist mit der Selbständigkeit im Sinne von
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„Selbst-sein“, wie sie es an anderer Stelle hervorheben. Die professionellen
Pflegefachkräfte (S. 9;21 f.) agieren undifferenziert und nach rein techni-
schen Gesichtspunkten, unter Mißachtung individueller Gegebenheiten.
Wenn auf der pädagogisch fördernden Seite eine Konzeption für Selbstän-
digkeitserziehung vermißt wird, so wird hier ein pauschaler Drill zur
Selbsttätigkeit beschrieben. Ein Versagen zieht negative Folgen für die Be-
treuten und nicht für die Fachleute nach sich (z.B. Ausschluß von Bil-
dungsangeboten, Verbleiben in der Sondereinrichtung, Entwicklung demü-
tiger Dankbarkeitshaltung gegenüber mächtigen Pflegefachleuten). Und das
alles wird dann noch so angeboten, daß die Betreuten als eigentliche Auf-
traggeber „froh sein sollen, für das, was sie da bekommen“ (vgl. S 21 f.).

Sie sehen das Doppelt-Abhängigsein, einmal als Kind und dann als behin-
dertes Kind. Hier kann nur eine selbstverpflichtende Ethik des professionel-
len Handelns die Zeiträume der größeren Abhängigkeit überbrücken, eine
Ethik, die eine Anwaltsfunktion im Sinne des Kindes und nicht der Einrich-
tung ausübt. Denn daß es die Zeiten des größeren Abhängigseins von emo-
tionalem Zugewandtsein und vertrautem Umsorgtwerden auch in ihrem Le-
ben gab, wird u.a. in diesem Interviewausschnitt deutlich:
„P: Ja ... also diese Szene mit dem Eiseinkaufen ist ja wirklich eine span-
nende Sache, weil ich denke, da kommen ja eine Reihe von ...
C: Daran ist es uns so bewußt geworden.
P: Ja, einmal das Umsorgtsein.
C: Ja, extrem.
P: Wenn die Eis will, dann kauf’ ich ihr das.
C: Ja, genau.
P: Aber, ich denk’ auch auf der anderen Seite, sich umsorgen lassen. Die
Bereitschaft, sich umsorgen zu lassen.
C: Ja.
P: Erst mal nicht zu fragen ... ist schon so in Ordnung.
C: Aber irgendwann fällt’s einem auf. Da gibt’s doch noch was anderes.
P: Also auch großes Interesse, was Neues kennenzulernen?
I: Wird schwierig, das kommt ein bißchen spät, man muß sehen, wie was
geht. Also, man muß versorgt werden. Bis man von sich aus anfängt, dage-
gen zu reden, das dauert.
P: Ja, da ist das Erlebnis dieses Glücks, dieses Vertrauens, daß die Leute
das schon organisieren werden.
I: Hm, hm.
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P: Und dann wieder diese Neugierde ... warum ist das so gefährlich? War-
um darf ich da nicht runterfahren?
I: Hm, wir sind dann auch einfach runtergefahren.
P: Was hat es eigentlich gebraucht, um nach vorne zu kommen?
I: Vielleicht war’s auch gut so. Es hat doch in uns so was wie eine Rebel-
lion ausgelöst, daß die Mutter so arg vorsichtig ist. Ist doch eigentlich be-
scheuert. Ich hab’ als Kind früher immer schon so gedacht: Wenn meine
Mutter meinen könnte, wir wären unvorsichtig, irgendwie vom Kopf her die
Gefahr nicht einschätzen könnten, dann würde ich sie ja verstehen. Aber
ich hab’ mir damals schon gedacht: Warum sollte ich nicht auf die Straße
fahren, ich seh’ doch ein Auto kommen. Ich seh’ das genauso, wie sie es se-
hen würde.
P: Ja.
I: Es war gut so. Es war o.k.. Nein, es war nicht o.k..
P: Hahaha.
I: Es war ein bißchen vielleicht überbehütet. So. Aber es ging halt dann
doch nicht so automatisch. Von der Schule aus wurde gegengesteuert ...
Einmal war ich dann auf der Straße und hab’ geguckt, aufgepaßt ob sie’s
auch nicht sieht - und dann kam’s auch direkt - und ich bin einmal so ganz
um den Block herumgefahren. Ich hatte keine Lust ‘zu, so stundenlang
draußen vor dem Haus parken. Ich fahr jetzt den ganzen Block rum, ne?
P: Ja ja.
I: Und dann hab’ ich’s gemacht. Und da kam sie nämlich prompt: ,Oh, oh,
oh, wo warst du so lange, ‘ne halbe Stunde nicht gesehen. Hätt’ doch was
passieren können, was meinst’, was ich gedacht habe?’ ... Kann doch nicht
sein. Obwohl, meine Mutter ist heute noch so. Also, das hat sich nicht geän-
dert. Ich mein’, sie mußte sich ändern, weil wir dann irgendwann weg wa-
ren, in die Oberstufe kamen, nach K. Da war’n wir dann die Woche über im
Internat. Das war dann doch die Zeit wo sich ‘ne Menge ändern mußte. Da
war’s genau richtig.“ (S. 12)

Aber CB und IB fordern nicht nur eine Ethik des pädagogischen und thera-
peutischen Handelns im Sinne einer verantwortungsbewußten Anwaltsfunk-
tion für das (behinderte) Kind, sondern sie zeigen auch Wege auf, wie die
Ausschnitte im nachfolgenden Kapitel anschaulich machen.
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6.5 Dialog und Selbstbestimmung - Selbstgewählte Förderziele und
Methoden

Der für beide wichtigste und gangbarste Weg, eine zu allen Lebenszeiten
und in allen Abhängigkeitsformen praktizierbare Methode, sich zum indi-
viduellen, selbstbestimmten Sein entwickeln zu können, ist der Dialog. Und
schon die ersten Sätze des Interviews weisen darauf hin, nachdem wir uns
auf ein gemeinsames Interview mit eigenen Anteilen verständigt hatten:
„C: Ja ... wie ist es ... sollen wir das jetzt getrennt machen?
P: Können wir gerne ... Jaa, wenn Sie ...
C: Es wird sehr ähnlich, sehr sehr ähnlich.
P: Wie Sie wollen - mal sehen, wie sich das entwickelt.
C: Es wird sehr sehr ähnlich ... wir werden uns dann schon gegenseitig er-
gänzen.“ (S. 1)

Das dann im Interview demonstrierte Sich-Ergänzen zeigt schnell und deut-
lich auf, wie und wodurch sie ihren Weg über die vielen Stationen, angefan-
gen bei der - bei den Fachkräften - Passivität auslösenden Diagnose bis hin
zum Studium, schaffen konnten: Indem sie sich gegenseitig und den Dialog
miteinander hatten.

Sie waren die Kleinsten - und es gab viele andere Probleme zu Hause. Dort
waren es immer die älteren Geschwister, die alles Handeln der zu diesem
Zeitpunkt alleinerziehenden Mutter auf sich zogen. Das hatte zur Folge, daß
IB und CB ihre Tage passiv im Rollstuhl oder im Bett verbringen mußten.
Es erfolgte keine Unterstützung der Selbständigkeitsbestrebungen; evtl. liegt
darin auch eine passive Reaktion der Familienmitglieder auf die prognosti-
zierte kurze Lebenserwartung (siehe dazu auch die vergleichbare Reaktion
des medizinisch/therapeutischen Dienstes).

Möglicherweise wäre jede junge Frau und jeder junge Mann, mit diesem
physiologischen Phänomen ausgestattet, alleine auf sich gestellt und ohne
ständigen Dialogpartner an einem der vielen beschriebenen Hindernisse ge-
scheitert. Das, vermuten sie, wäre ihnen mit gut 10 Jahren wahrscheinlich
selbst passiert, wenn sich nicht zufällig zwei, drei Lehrer an den „Versuch
herangewagt“ hätten, ihnen allgemeine und konkurrenzfähige Bildung an-
zubieten. Damit erweiterte sich der Personenkreis der Dialogwilligen.

Daß sie als Zwillinge zufällig gemeinsam den gleichen physiologischen und
äußeren Bedingungen ausgesetzt waren, ließ sie (intuitiv?) eine DIALOGI-
SCHE Lösung für ihre Situation entwickeln. Und sie berichten - trotz aller
an anderen Stellen geäußerten Zweifel - von sich als selbstbewußt auftre-
tende Kinder, die sich wehrten, wenn’s zu schlimm wurde (siehe S. 17):
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„C: Wir mußten es wissen ...
I: Ja, es ging ziemlich schnell darum, wenn wir es nicht wollten, dann hätt’
es keiner ... Also von zu Hause hätten wir keinerlei Unterstützung bekom-
men. Oder, Gegenrede - es hätte kommen können, wie’s wollte ...
C: Es wurde hingenommen.
I: Wäre hingenommen worden. Es war ziemlich schnell an uns, wie’s wei-
tergeht. Und das war vielleicht dann auch ganz gut.
C: Das ist, was ich sagen wollte ...
I: Wir hatten uns ...
P: Ah ja.
C: ... Wir hatten uns gegenseitig. Wir brauchten gar nicht unbedingt den
Ansprechpartner Mutter. Wenn wir Probleme in der Schule hatten, haben
wir die nie zu Hause erzählt. Wir haben’s immer untereinander ausge-
macht. Das war uns wichtig.
P: Das ist eine interessante Feststellung.
I: Wir haben’s auch immer erst hinterher gemerkt, wenn wir so von anderen
Erzählungen hörten. Von CF oder F, gerade wenn’s so kleine Familien wa-
ren. Wenn die Kinder Einzelkinder sind oder kleine Familien. Wenn man
dann gehört hat, was die alles zusammen machen ...
C: ... besprechen ...
I: ... besprechen. Ach dann machen wir das - dann gehn’ wir mal zu dem
Lehrer und sagen das. Das hat’s bei uns nie gegeben. Also, wir haben’s ir-
gendwie selber gemacht.
C: Auch nie erzählt.
I: Also, machen wir eigentlich auch heute noch nicht. Daß wir so erzählen,
was los ist. Wie weit wir sind und was die nächste Arbeit ist, also die näch-
ste Klausur ...
C: ... Hat unsere Mutter nie interessiert.
I: Weiß sie auch heute nicht. Wir sagen halt, wo wir sind, wo wir stehen ...
P: Aber untereinander tauschen Sie sich viel aus.
C: Ja.
I: Ja.
C: Wenn wir alleine leben würden, wär das was anderes.
P: Ja, also ...
I: Das ist ein Spezialfall ...
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P: Eigentlich bestätigt das, was ich von Cl hörte. Cl hatte eine andere
,Zwillingsschwester’, und das ist die Mutter.
I: Genau.
C: Ja, ja.
P: Aber man kommt alleine nicht zurecht?
C: Das stimmt auf jeden Fall.“ (S. 8)

Sie fordern den Dialog, weil sie seine Qualitäten in ihrem Leben erfahren
haben. Der Dialog wurde ihnen, bis auf wenige Ausnahmen, von den Fach-
leuten nicht angeboten. Diese hatten in der Regel weder sie noch ihre Mut-
ter in die sie betreffenden Entscheidungen einbezogen (vgl.. u.a. Sitzscha-
len, Schreibmaschine oder Beschäftigungstherapie). Sie wurden als Kinder
nicht gefragt - und sie können auch nicht von anderen Kindern berichten,
die gefragt wurden. Trotzdem bestehen sie darauf, daß Kinder jeden Alters
und verschiedener Behinderungen einbezogen werden. Was für Folgen ein
unterstützender Dialog im Lebenslauf hat und wie stark er macht auf dem
Weg zu selbstentwickelten Zielen, kann man den Episoden entnehmen, die
sie über die Entwicklung ihrer Berufsziele berichten. Eine studiert Psycho-
logie, die andere Rechtswissenschaft, beide mit der Liebe zur Medizin. An
erster Stelle stand das Studienfach „Medizin“, und an zweiter die jetzt aus-
gewählten. Den Zugang zur Medizin bekamen sie über ihre mehrmaligen
Krankenhausaufenthalte.
„P: Dann ist, denke ich, die erste Wahl für beide Medizin gewesen ... und
seit wann? Haben Sie sich da verabredet?
I/C: Nee, nee.
C: Nee.
I: Das war nie irgendwie abgesprochen ... He, machste auch Medizin? Das
haben wir wirklich bewußt gewählt. Obwohl, sie hatte es vielleicht noch
extremer ...
C: Ich wollte immer Krankenschwester werden ... im Kindergarten ... im-
mer.
P: Hahaha.
C: Ich lief dann immer mit ‘ner Spritze rum, auch irgendwie krank, ne?
P: Hahaha.
I: Ha ha ha. Das sollten wir dann doch auch mal untersuchen.
P: Ja.
I: Ich denk’, das ist auch irgendwie denkbar, wenn man als Kind so oft im
Krankenhaus ist.
C: War’n wir doch gar nicht.
I: Doch. wir warn’s. Wir waren doch alle naselang erkältet.
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C: War’n wir dann im Krankenhaus?
I: Och nöö. Wir waren bestimmt alle halbe Jahre drei Wochen im Kranken-
haus, wenn nicht noch mehr.
P: Das ist reichlich. Ich war zweimal in meinem Leben ...
I: Genau. Wenn man das von anderen hört, und dann als Kind.
P: Dann haben Sie ja mit der Zeit reichlich Informationen über die Medizin
sammeln können.
I: Das hat uns schnell interessiert. Und wir haben immer hinterfragt, wenn
auch nicht oft.
C: Wir haben auch immer alles gemacht.
I: Nachgelesen.
C: Wenn keiner was gesagt hat.
I: Man hängt da halt drinne.
C: Gefragt haben wir auch nicht sehr viel. So kam’s, daß wir viel gelesen
haben.
P: Hätten Sie denn jemanden fragen können, der Ihnen geantwortet hätte?
I: Nee, damals ...
C: Krankengymnasten.
I: Da waren einzelne Personen. Wenn jemand offen gewesen wär’, wär’ toll.
Wie gesagt, Ärzte hätte ich nie gefragt. Von zu Hause hat es nie jemand ge-
sagt: Komm, geh’ mit. Selbst was nachzufragen. Das hat dort niemand ge-
wagt. Das erste Mal, als ich jemals mit einem Arzt gesprochen hatte, da
war ich schon verdammt alt. Das hätte ich damals noch nicht gekonnt. Da
hatte ich viel zuviel Scheu, aber das ist ja meistens so.“ (S. 27 f.)

Der nachfolgende Interviewausschnitt beschreibt die auch an anderer Stelle
zitierte Begegnung der Schwestern in der KiTa mit einem Jungen mit star-
ken spastischen Bewegungsmustern und massiv eingeschränkter Kommuni-
kationsfähigkeit. Sie können seine Bejahungen und Verneinungen deuten,
finden heraus, daß er die Mainzelmännchen im ZDF gerne sieht, und ba-
steln für ihn ein „Förderprogramm“, welches ihm zeigt, daß er verstanden
wurde. Seine Freude bleibt ihnen in Erinnerung. Damit beschreiben sie
gleichzeitig einen Weg, wie ihre Vorstellung, daß jeder sich äußern kann,
wenn man bereit ist auf ihn einzugehen, umgesetzt werden könnte. Ziel des
von ihnen angestrebten Dialogs sollte die größtmögliche Selbständigkeit für
jeden einzelnen sein.
„C: Wir haben mit anderen Kindern so gespielt, mit schweren Spastikern.
I: Wir haben mit dem gespielt, weil wir merkten, der hatte Freude dran. Wir
haben dem Geschichten erzählt. Wir hatten so’n ganz schweren Spastiker
im Kindergarten.
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C: Ja, genau.
I: Der war auch geistig behindert, also vielfach eingeschränkt. Da hat sich
so keiner richtig mit dem beschäftigt, die selbst besser so drauf waren. Als
Kind separiert man sich ja dann auch irgendwie. Wie haben uns dann so
hingesetzt und Geschichten von den Mainzelmännchen erzählt.
C: Wir haben immer so erkannt, was er gerne hatte. Er konnt’ ja auch nicht
so sprechen. So nur ,Ja’ konnt’ man bei ihm erkennen. Und so haben wir
immer rausgekriegt, was ihm so gefällt. Dann haben wir rausgekriegt, wenn
er zu Hause sitzt, daß er dann wohl viel Fernsehen guckt. Dann hat er im-
mer zwischen der Werbung die Mainzelmännchen gesehen. Da ist er immer
voll drauf abgefahren.
I: Dann hat er immer gelacht.
C: Dann haben wir für ihn immer Mainzelmännchenbilder gemalt.
I: Für den Bilder zu Hause gemalt, und dann mitgebracht.
C: ‘ne Papierpuppe haben wir auch für ihn gebastelt. So’n Mainzelmänn-
chenkopf draufgemalt. Dann so gesprochen. ...
I: Er hat sich immer total gefreut. Fand er total gut.“ (S. 28 f.)

Den Dialog verstehen sie als Weg zur Entfaltung des eigenen Seins. Wie sie
das eigene Sein aktuell bestimmen, wird dabei schon am Anfang und dann
noch einmal am Ende des Interviews deutlich. Sie wollen nicht an einer
Fernuniversität studieren und nehmen dabei eine für sie unbequeme Lösung
in Kauf. Aber es ist auch eine Entscheidung gegen Isolation und Abhängig-
keit. Praktizierte Verwirklichung von Integration in „normale“ Erfahrungs-
und Lebensräume. Studieren unter normalen Studiumsbedingungen als
Konsequenz eigener Erfahrungen und mit dem festen Willen, auf diesem
Weg weiter zu gehen.

Und am Ende des Gesprächs beurteilen sie die Alternative „Werkstatt für
Behinderte“, die ihnen geblieben wäre, wenn der „Zufall“ des Bildungsan-
gebots „Abitur“, personifiziert durch die zwei, drei an ihnen interessierten
Lehrern nicht eingetreten wäre. Für beide steht die WfB (Werkstatt für Be-
hinderte) erst einmal symbolhaft für das vereinnahmende System der Son-
dereinrichtungen. Insbesondere ist den Gesprächspartnerinnen unklar, ob
dort ein erfülltes Leben möglich sein könnte - evtl. bejahen sie es für Mehr-
fachbehinderte. Aber das sicher nur, wenn vorher Wahlfreiheit gegeben war
und jederzeit weiter besteht - so kann man ihre vielen eindeutigen Aufforde-
rungen zum Dialog und den ständigen Hinweis auf das Recht auf Selbstbe-
stimmung an vielen Gesprächsstellen zusammenfassend interpretieren.
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Und so, wie es zu ihrem Selbstverständnis gehört, daß sie nicht an einer
Fernuni studieren müssen, haben sie sich durch ihre physiologische Beson-
derheit, eine Muskulatur zu haben, die ihnen nur wenige körperliche Akti-
vitäten erlaubt und schon früh zur ständigen Rollstuhlbenutzung zwang,
nicht behindern lassen. Beide verstehen sich schon in ihrer Kindheit nicht
als behindert, sondern als Kinder, die mit bestimmten Möglichkeiten und
Grenzen ausgestattet sind - so wie alle anderen Kinder auch. Für sie defi-
niert sich somit Unter-sich-sein auch als Unter-Kindern-sein.
„I: Damals hat das uns nicht gestört. Da haben wir uns keine Gedanken
drüber gemacht. Überhaupt nicht. Wir waren von Anfang an eigentlich im-
mer nur unter Behinderten.
C: Ja, außer zu Hause.
I: Ja, o.k., außer zu Hause.
P: Hm.
C: Zu Hause mit ganz normalen Geschwistern. Und am Samstag haben die
anderen im Sandkasten gespielt. Wir haben im Rollstuhl gesessen und ha-
ben viel zugeguckt.
P: Hm.
C: Aber das war halt ganz normal, zu Hause mit Nichtbehinderten und im
Kindergarten mit Behinderten. Die war’n für uns in dem Sinne nicht direkt
behindert.
P: Hm.
C: Die war’n für uns halt ganz normal, die Kinder zu Hause und die Kinder
im Kindergarten, eben Kinder. Wir haben da keine Unterschiede gemacht.
P: Hm.
I: Im Gegenteil. Ich finde das immer gar nicht schlimm - da die Behinder-
ten oder so im Kindergarten - weiß ich gar nicht, ob ich mir da irgendwel-
che Gedanken gemacht habe. Oder in der Schule oder so. Das war eigent-
lich nie so das Problem.“ (S. 3 f.)



167

7. OBW: „Dann mußte ich es mir selbst beibringen“*

7.1 Beschreibung der Interviewsituation

Knapp eine Woche nach dem Treffen in der Gruppe saßen wir uns in einem
WG-Zimmer gegenüber. Davor stand eine nochmalige Absprache mit Be-
gründung und Zielangabe meines Vorhabens. Wir trafen uns eine Stunde
nach Feierabend in einem Mietshaus in der Nähe des Hafens, mit altem
Baumbestand in Straßen, die an Mehrfamilienhäusern aus der Gründerzeit
entlangführten. Von einem seiner Zimmerfenster aus konnte man ein Stück
Hafenanlage sehen. Dazu bildeten die robusten Bauten einen beruhigenden
Kontrast. Sein Wohnbereich vermittelte etwas von maritimer Gemütlichkeit
und Sturmerprobtheit. Diese Umgebung paßte gut zu meinem heutigen Ge-
sprächspartner - wie ich später hören werde.

OBW hatte sich umfassend auf unser Gespräch, an dem sein Wellensittich
teilnehmen sollte, vorbereitet. Dieses Mal nahm ich das angebotene Wasser
sofort an. Etwas schwieriger fiel es mir anfangs, mich ganz auf seine Erzäh-
lung einzulassen. Hier beunruhigten mich eine Zeitlang Bedenken, daß die-
ses Gespräch „am Thema vorbeigehen“ würde, wenn wir uns nicht noch
einmal vorher über Ziel und Thematik verständigen würden. War mir also
nicht sicher, ob die Absprachen vom Telefonieren und der Gruppendiskus-
sion ausreichen würden.

Der Anfang des Gesprächs von fast vier Stunden war also geprägt von mei-
nen heimlichen Vorurteilen, ihm keine themenzentrierte Vorbereitung zu-
zutrauen. Er aber hatte Bilder und einige schriftliche Erinnerungsstücke in
den Tagen vorher sorgfältig als Belege für mich gesammelt. Alles war dann
noch einmal von ihm in einem tabellarischen Lebenslauf zusammengefaßt
worden.

OBW bewohnt in einer Wohngemeinschaft zwei Zimmer, davon einen Hob-
byraum für Textilarbeiten. Sein Wunsch ist eine „elektronische“
(programmgesteuerte) Nähmaschine. Er erinnert sich gut und beschreibt
genau, nimmt zur Unterstützung seine Fotos und andere Dokumente. Er
entfaltet vor mir sein reiches Leben - selbstgestaltet und mit dem festen
Willen, es auch zukünftig weiter gestalten zu wollen.

                                                       

* Kurzbeschreibung von Interviewsituation und -inhalt: OB, 29 Jahre, am 18.07.94 in W. Die
Seitenzahlen im Text, ohne zusätzliche Quellenangaben, beziehen sich auf die hier nicht abge-
druckte Niderschrift des Interviews mit OBW.



168

7.2 Die Gegenwart selbst gestalten*

Ausgangspunkt der Erzählung war eine ausführliche Darstellung von Din-
gen und Aktivitäten, die das Leben von OBW momentan ausfüllen. Über
die von ihm geforderte Arbeit in der Werkstatt für Behinderte berichtet er
detailliert, aber nur mit wenigen Sätzen. Viel größeren Raum nehmen die
Beschreibungen der Freizeittätigkeiten ein.

Zu Hause gibt es einen Wellensittich und viele Topfblumen, um die er sich
gerne kümmert. Dazu kommt sein besonderes Hobby - eine einfache und
gute Nähmaschine, mit der er sich z.B. Freizeithosen näht. Gegenwärtig be-
schäftigt ihn auch, mit Hilfe eines Freundes seine wichtigsten Fotos in Al-
ben einzukleben. Viel Zeit wird er nicht zu Hause verbringen. Zu seinen
Freizeitaktivitäten im näheren Umkreis zählt die Teilnahme an einer Thea-
tergruppe ebenso wie an einem Freizeitclub, in dem es Diskussionsabende
zu unterschiedlichsten Themen, aber auch die Inszenierung und Aufführung
von Laienspielen gibt. Dazu kommen noch Pfadfindergruppe und DLRG.

Sonst ist er Statist im Theater, aber für eine besonders redigierte Shakes-
peare-Aufführung wurde er auserwählt. Dann erzählt er noch die Geschich-
te über das aktuelle Theater-Stück „Grüner Bär“ des Freizeit-Clubs. Es will
das Recht des Einzelnen auf Teilhabe an der Gemeinschaft unterstreichen,
und dabei den Wert jeder unverwechselbaren Persönlichkeit betonen - ein
Integrationsthema.
„O: Und dann spiele ich auch Theater.
P: Und wo machst du das?
O: Hier in W... habe ich bei ,Macbeth’ gespielt.
P: Ah ja.
O: Und dies Jahr habe ich bei ,Elvis’ gespielt.
P: ,Elvis’ ?... hmm ... Mit ,Macbeth’ kann ich noch was anfangen, aber
,Elvis’?
O: ,Macbeth’ ist von Shakespeare.
P: Und was spielst du da?
O: Da hab' ich die Leiche gespielt.

                                                       

* Zu den Textniederschriften der Interviews: Um den „Nachvollzug der individuellen Sinn-
gebungsleistungen“ und die „Erzähllogik der Befragten“ - vgl. WITZEL 1982, 92 ff. - authen-
tisch zu erhalten, wurde versucht, sowohl die „linguistischen“ als auch die „paralin-
guistischen Rohdaten“ möglichst originalgetreu - vgl. WITZEL 1982, 108 ff. - in die Nieder-
schrift aufzunehmen. Dabei ließen sich Differenzen zur gültigen Rechtschreibung nicht immer
vermeiden. Zur Diskontinuität zwischen geschriebener und gesprochener Sprache siehe
BEGEMANN 1994, 1995.
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P: Hahaha. .... Na, dann mußtest du ja nicht viel sagen.
O: Nee.
P: Ich weiß, daß Shakespeare ein großartiger Dichter war, aber ich käm'
nie auf die Idee, bei so einem Stück mitzuspielen.
O: Kam ich auch vorher nicht. Bis die mich gesehen haben. Da sagten die:
Leg Dich mal hin.
P: Ja.
O: Mittlerweile hab' ich die Leiche gespielt. Und da war auch eine Frau
vom W... Turnerbund dabei.
P: Und da liegst du jetzt da 'rum, von Anfang an bis zum Schluß?
O: Nein, weil wir auch hinterher den Mörder gespielt haben. Weil das Stück
ist von H.H., einem Lehrer von der Gesamtschule. Und der hat gesagt, das,
was am Ende passiert, soll an den Anfang kommen. Und da haben wir vor-
her als Leiche gelegen. Und ganz zum Schluß haben wir die Mörder ge-
spielt. Da haben wir praktisch die umgebracht, die uns zu Leichen gemacht
haben.
P: Ach so, ihr habt euch gerächt.
O: Ja.
P: Ihr habt doch auch ein Theaterstück vom Freizeitclub ... machst du da
auch mit?
O: Ja.
P: Wie hieß das noch mal?
O: Igor, der grüne Bär. Das ist ein Stück von Dr. Peter Ratke.
P: Den kenn' ich auch nicht, kennst du den?
O: Nee.
P: Und wieviel Leute spielen da von euch mit?
O: Da spielt unsere ganze Gruppe mit, bis auf zwei.
P: Und um was geht's da?
O: Das ist ein Stück, wo Maike den grünen Bär spielt. Die wird gehetzt und
beschimpft als grüner Bär, daß sie nicht mit zu den weißen Bären darf. Und
dann darf sie praktisch doch zu den Bären, und dann wird sie in der Pause
z.B. von mir geärgert, daß ich ihr das Pausenbrot klaue.
P: Ach so, hmm.
O: Weil sie praktisch grün ist und wir was gegen grüne Bären haben. Und
hinterher nehmen wir sie dann doch mit in den Kreis auf, und dann kommt
der O, der 2,19 Meter lange, als Tiger und will, daß der grüne Bär auch
mitspielen darf O ist der, der auf unserem Treffen neben mir gesessen hat.“
(S. 5 f.)
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Mitglied in einem Wanderverein, verbringt er gemeinsam mit einem Freund
und anderen Vereinsmitgliedern viele Tage mit dem Erlaufen eingetragener
Wanderstrecken. Seine Jahresleistung liegt z.Zt. bei 160 km und mehr.
Auch Urlaub mit Freunden und allein gehört zu seinen Freizeitaktivitäten.
Hier war es auch wieder die Mutter, von der er seine Freude zum Urlaub-
machen ableitet.
„O: Ja, bei Muttern. Und 78 bin ich mit Muttern das erste Mal nach Helgo-
land gefahren. Bis ich im Sommer alleine dahin gefahren bin.
P: Immer einen Tag?
O: Ja, das ich jetzt gelernt habe, alles alleine zu unternehmen, in der Ju-
gendherberge.
P: Und dann hast du alleine Urlaub gemacht?
O: Ja.
P: Und nicht mehr mit Muttern. Hast du denn keine Sehnsucht nach Mut-
tern gehabt?
O: Als Muttern gestorben ist, hab' ich das gemacht.
P: Ach so. Da war das dann ..., ist klar. Und Vater ... der hat sich da nicht
drum gekümmert?
O: Nee, der kümmert sich jetzt auch nicht mehr.“ (S. 7)

7.3 Lerngeschichten - Immer wieder selbst entscheiden und handeln

Der Vater war Sanitäter bei der Bundeswehr und Mutter Krankenschwester,
die in vielen Nachtschichten Dienst leistete. Über den zwei Jahre älteren
Bruder hört man nur kurz etwas Statistisches. OBW berichtet von Spannun-
gen zwischen Vater und Mutter, die schließlich zur Scheidung führen. Von
der Mutter berichtet er liebevoll. Sie wird in seinen Lerngeschichten meh-
rere Male erwähnt, Vater dagegen nur an einer Stelle ausführlicher, als es
um Zeitschriften zu einer Vorschulsendung im Fernsehen geht, mit der der
Sohn evtl. „didaktisches Material“ zur Vorbereitung auf die Schule bekom-
men kann.
„O: Und in einer anderen Klasse habe ich das auch gesehen. Und dann bin
ich mal zum Zeitschriftenhandel gegangen, da gibt’s ja immer Blätter, die
gibt's heute noch, wo die Kinder Kreise malen können und so.
P: Richtig.
O: So hab’ ich das auch gelernt.
P: Du erzählst immer, daß du das gemacht hast. Ist da kein Erwachsener
mitgewesen und hat gesagt: Komm, laß uns das mal zusammen machen?
O: Mein Vater, der hat das immer gekauft.
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P: Also du hast gesagt: Papa, ich möcht’ da gerne ‘mal so’n Heft haben
und der hat dann gesagt: Jo, mein Sohn, das ist richtig so.
O: Genau.
P: ... Aber die Idee hast du gehabt?
O: Die Idee hab’ ich gehabt.“ (S. 13)

Mutter wird viel öfter positiv erwähnt. Sie bringt ihm das Nähen und Strik-
ken bei - jetzt von ihm gern genutzte Hobbys. Aber auch das Kochen lernt
er von ihr (vgl. S. 10). Die Ferien verbringen sie bis zu ihrem Tod (OBW ist
dann 21 Jahre) gemeinsam.

Zentrale Aussage seiner Lerngeschichten ist aber das selbsttätige Umsetzen
von eigenen Erkenntnissen und Ideen. Das wird von ihm auch in der o.g.
„Vater-Geschichte“ über die Vorschulblätter erzählt, und es gibt eine Reihe
zusätzlicher Berichte darüber. So fühlt er sich durch die häuslichen Streitig-
keiten überfordert und sucht als Schulanfänger nach einer Alternative zum
häuslichen Unfrieden. Die findet er in einem Heimplatz mit Schule.
„P: Laß mich noch mal nachfragen, ... an der Stelle, wo du ins Internat ge-
kommen bist. Das ist sicher ‘ne schwere Entscheidung. War das der einzige
Weg, haben deine Eltern ... Jetzt von zu Hause wegzugehn, in ein Internat,
also, das macht nicht jeder, oder?
O: Nee.
P: Warum? Hattest du das Gefühl, daß das richtig war?
O: Das war richtig. Ich wollte das ja dann selber auch mitmachen, weil
Mutter, die hat ja Nachtschicht gearbeitet. Die mußte ja dann schlafen
tagsüber. Und mein Vater war ja bei der Bundeswehr und meine Großmut-
ter, die war schon so schwer krank schon, die konnte mich auch nicht auf-
nehmen.
P: Ach so. Also Mutter mußte arbeiten.
O: Ja, nachts, und Vater mußte tagsüber arbeiten, weil bei der Bundeswehr.
Und dann sagte ich immer ..., da war ein Mädchen, die war im Heim, die
konnte mich verstehen. Und dann habe ich aufgeschrieben: wie ist es, ich
möchte dich mal besuchen kommen. Und da war ich früher immer da, wenn
meine Eltern sich praktisch immer gestritten hatten. Dann bin ich von zu
Hause mit dem Roller immer dahin gefahren, zum Heim. Und dann bin ich
wieder nach Hause gefahren, und dann haben sie sich nicht mehr gestritten.
Dann habe ich gesagt: So, wenn ihr mich loswerden wollt, ich gehe gerne
zum Heim.
P: Also du wolltest selber hin?
O: Ja.
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P: Nicht deine Eltern haben gesagt: wenn du jetzt nicht feste lernst, dann
mußt du endlich los, sondern du hast gesagt: Ich füh’l mich bei euch nicht
wohl.
O: Ich hab’ gesagt: Ich fühl mich bei euch nicht wohl, und bin selber ins
Heim gegangen.
P: Ja, ist das dir schwer gefallen, oder?
O: Nee.
P: Du hast gemerkt, daß dieses Mädchen sich ganz wohl gefühlt hat in die-
sem Heim?
O: Ja.“ (S. 8)

Daß er die Entscheidungen seines Lebens selbst treffen und organisieren
mußte, hatte er schon aus früheren Lebensabschnitten berichtet, und daß er
es kann, wird auch in seinen o.g. Gegenwartsaktivitäten deutlich.

Als ein erster Erlebnisbericht mit Konsequenzen für die Selbsttätigkeit dürf-
ten die selbstorganisierten Schreibversuche anzusehen sein. Er beobachtet
beim zwei Jahre älteren Bruder und bei anderen Erstkläßlern, wie sie das
Schreiben lernen. Von da an träumt er davon, es auch einmal zu können,
und beginnt, diesen Traum zu realisieren. Ein Problem scheint dabei zu
sein, daß er gar nicht „richtig“ malen kann.
„P: ... Wie alt warst du, als du schreiben lerntest?
O: Das war in der Vorschule, das war 71.
P: Da hast du schon schreiben gelernt ?
O: Ja. Also im Kindergarten habe ich versucht zu malen, und das konnte
ich nie. Das konnte ich überhaupt nicht, bis ich selber versuchte zu malen.
P: Und jetzt ... versuchst du für dich immer noch ganz heimlich zu malen?
O: Ja.
P: Zeigst du nicht jedem. Hat dich das geärgert, daß du nicht malen konn-
test?
O: Ja, hat mich ein bißchen geärgert.
P: Und was haben die Erzieherinnen gesagt?
O: Die haben gesagt: Du schaffst das schon, du schaffst das schon.
P: Oh ja, das ist aber nett, ne ?
O: Hm.
P: Und ... da haben sie recht gehabt.
O: Haben sie auch.
P: Sie haben gesagt, du mußt Geduld haben mit dir. War’n die nett, die Er-
zieherinnen?
O: Ja, die waren nett.
P: Und die haben dir dann auch das Schreiben beigebracht?
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O: Ja.
P: ... Hast du auch noch Bilder, wo du deine ersten Schreibversuche ge-
macht hast?
O: Ja, hier hab' ich selber versucht meinen Namen zu schreiben, und den
habe ich so witzig hingekriegt.“(S. 12 f.)

Kaum waren die ersten Schreibversuche erfolgreich, bricht er sich den Arm.
Also lernt er, auch mit der anderen Hand zu schreiben.
„P: Ja. Was ist eigentlich mit den Leuten, die nicht lesen und schreiben ler-
nen können, soll man die auch ,ärgern’?
O: Genau, die gibt's auch. Ich konnte z.B. auch nicht lesen und schreiben,
und ich hab' dann immer geguckt im Fernsehen (Sesamstraße - Zusatz
R.P.). Und dann war der Arm gebrochen, und dann konnte ich auch nicht
schreiben, und dann mußte ich mich umgewöhnen. Und dann habe ich den
Gipsarm auf das Brett gelegt, und dann habe ich mit der rechten Hand ge-
schrieben.
P: Dann bist du eigentlich Linkshänder?
O: Ja.
P: Und dann mußtest du dich umgewöhnen?
O: Ja.
P: Und das war sehr schwer für dich, oder?
O: Ja. Und jetzt habe ich mich so daran gewöhnt, daß ich mit beiden Hän-
den schreiben kann.“ (S. 12)

Einer seiner gegenwärtigen Träume ist der, eines Tages Schwimmeister zu
sein. Die Schritte, die er für die Verwirklichung dieses Wunsches unter-
nommen hat, sollen beispielhaft für seine Fähigkeiten zur Selbstorganisa-
tion stehen:
„P: Also, das sind drei Sachen, die du machst. Wandern, Johanniter-Un-
fallhilfe und von Mädchen träumen.
O: Ja, haha ... und dann war mein Vater früher auch bei der DLRG Famili-
enmitglied.
P: Also du hast auch deine Schwimmscheine gemacht.
O: Ich hab’ mein’ Frei- und Fahrtenschwimmer gemacht. Und dann hab’
ich gedacht: Mensch, wie kann ich das machen, als Schwimmeister. Und
dann hab' ich, bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Und dann hab' ich mir
den Film angeguckt, und dann bin ich zum Beratungsgespräch gegangen.
Und ich war ja 83/84 das erste Mal in B., bis vor zwei Jahren. Und dann
bin ich zur Bademeisterin gegangen und hab' ihr gesagt, daß ich da Prakti-
kum machen wollte. Und dann hab' ich 'ne Bewerbung hingeschrieben. Da
hab' ich geschrieben, daß ich beim Arbeitsamt den Film gesehen hab', wie
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man das Praktikum machen kann. Und den hab' ich abgeschickt am 28.01.
Und dann haben die sich die Bewerbung durchgeguckt, bis ich am 23. Fe-
bruar die Zusage gekriegt hab’, daß ich da Praktikum machen kann.
P: Und Du warst da?
O: Ja... Und dann habe ich das Praktikum da gemacht, und dann bin ich
Mitglied im DLRG geworden. Und das bin ich heute auch noch.
P: Das heißt, du gehst da noch regelmäßig zu deren Treffen ... Wie gings
weiter, haben die dir dann gesagt: Du bist geeignet, oder wie ist das geen-
det?
O: Da helfe ich immer noch mit, auch im Sommer helfe ich auch an den
Stränden.
P: Also auch hier.
O: Ja, so, auch hier.
P: Und die kennen dich da schon und dann darfst du auch hier ...?
O: Die kennen mich schon seit Kind an.
P: Hast du denn da schon ‘mal eine erste Hilfe machen müssen, oder ist
immer alles gut gegangen?
O: Ist immer alles gut gegangen.
P: Und wenn du da so Bademeister machst, was machst du da?
O: Einmal aufpassen, daß nichts passiert. Wenn erste-Hilfe-Unfälle sind,
dann mach’ ich erste Hilfe.
P: Aber du rennst nicht her ... wenn einer Papier in der Gegend rum-
schmeißt und sagst: Hey, laß das mal sein oder so. Du guckst, ob jemand
fdeine Hilfe braucht.
O: Ja, und wenn am Strand nicht viel los ist, dann sammle ich die Glas-
scherben auf und die Papiere, bevor andere sich noch verletzen.
P: Und du gehst da nicht hinterher, wenn jemand Glas durch die Gegend
schmeißt, daß du ihn dann ausschimpfst oder so?
O: Nee.
P: Das machst du nicht ... und du glaubst auch nicht, daß du damit jemand
ändern kannst?
O: Glaub’ ich auch nicht.“ (S. 10)

OBW fragt in diesen Zusammenhängen nicht nach Helfern oder Rechtsan-
sprüchen, um seine Forderungen besser durchsetzen zu können - er bean-
sprucht nicht, er gestaltet sein Leben selbst. Daraus zieht er seine Selbstbe-
stätigung und Zufriedenheit. Wenn der Rahmen zu wenig Handlungsspiel-
raum läßt, dann sucht er sich Bereiche, in denen er besser zurechtkommt -
wie es aus der o.g. Erzählung über das Heim abzuleiten ist.
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7.3.1 Gebrochener Arm und Rückenschmerzen

Für OBW sind Fragen in Zusammenhang mit Therapie und Förderung ver-
bunden mit Schmerzerfahrungen (vgl. S. 6 f.). Beide Elternteile arbeiten in
medizinisch-therapeutischen Berufen, die Mutter stirbt an einem Gehirntu-
mor, als er 21 Jahre ist, den Vater schildert er als schon längere Zeit kränk-
lich. Seine eigenen Erfahrungsberichte aus diesem Bereich sind kurz: Arm-
bruch und Krankenhausaufenthalt mit sechs Jahren (vgl. S. 4, 6, 12; in der
Zeit bringt er sich das Schreiben mit der anderen Hand selbst bei) und lang-
jährige Krankengymnastik. Diese langjährige Behandlung seiner Rücken-
schmerzen ist aber erfolglos. Als sein Arzt ihm Erhöhungen für die Schuh-
sohlen verordnet und rät, doch selbst etwas gegen die Rückenschmerzen zu
tun - wie z.B. wandern - wird es gut (vgl. S. 2, 6 und Nachbesprechung).

Auf die Frage nach anderen Situationen und Personen aus der eigenen
Kindheit, die unangenehm oder angstbesetzt waren, weil andere Kinder aus
dem Wohnviertel eine hilflose Lage Einzelner ausgenutzt hatten, berichtet
er von einer Beobachtung:
„P: Du wohnst jetzt hier an der Brücke.
O: Ja, und vorher habe ich in der ...straße gewohnt, in der Gegend, wo ich
groß geworden bin.
P: Wenn man denn da wieder wohnt, wo man aufgewachsen ist, wie ist das
dann, an was erinnert man sich denn dann?
O: An die Kindheit, wie man dann auch gelebt hat.
P: Gibt es denn da so Sachen an die du nicht so gerne denkst? ... Wir hat-
ten da mal so einen bei uns im Sandkasten, der hat mich immer geärgert,
wenn der kam, dann bin ich immer abgehauen, der hat immer die Kinder
verkloppt, und ich hab' immer Angst vor ihm gehabt. Kennst du so was
auch?
O: Ja, auf der Arbeit ist so einer, mit dem habe ich mich früher auch ge-
kloppt, und jetzt arbeiten wir auch zusammen, und jetzt erzählen wir uns
immer von der Vergangenheit.
P: Ja ... und erzählt er denn, warum er gekloppt hat?
O: Nee ... mich hat der ja nicht gekloppt ... Andere.
P: Ach so ... Hat er vor dir Angst gehabt?
O: Er hat die anderen gekloppt, weil die ihn immer geneckt haben.
P: Warum haben sie ihn geneckt?
O: Weil er mit Fußball spielen wollte und die anderen das nicht wollten.
P: Ah so. Also er war nicht so schnell wie die andern, und dann sind die
gekommen, und haben über ihn gelacht?
O: Ja.
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P: Haben die denn auch über dich gelacht?
O: Nee.
P: Kannst dich nicht dran erinnern.
O: Kann ich nicht.
P: Also, du hattest nicht das Gefühl, daß die dich necken, konntest mit ih-
nen auch immer spielen?
O: Ja ...“ (S. 11)
Zu unangenehmen Situationen kann es für einzelne kommen, wenn ihr Ver-
halten nicht dem von der Mehrheit gewünschten Verhalten entspricht. Daß
auf „unerwünschtes Verhalten“ auch anders reagiert werden kann, darauf
weist OBW im nachfolgenden Gesprächsteil hin:
„P: ... Ich hab' mal in der R...straße gearbeitet. Da gab es mal eine Förder-
stätte für Schwerstbehinderte mit vielen unsinnigen Programmen wie z.B.
das, daß Kinder, die nicht aufs Klo gehen konnten, einfach jede Stunde für
5 Minuten aufs Klo gesetzt wurden. Find’st du das denn sinnvoll, so’n Pro-
gramm?
O: Nee, das macht man heute anders, die kriegen einfach ‘ne Windel um.“
(S. 12)

Wenn Mitmenschen die Erwartungen anderer nicht erfüllen können, dann
sollen sie die ihnen angemessene Hilfen bekommen. Wenn ein Mensch eine
Windel braucht, dann soll man sie ihm geben. Unerfüllbare therapeutische
Forderungen und Ziele gehören der Vergangenheit an. So definiert OBW
den jetzt geltenden therapeutischen Standard, zumindestens ist er davon
überzeugt, daß sich verantwortlich handelnde Therapie- und Förderfach-
leute heute so verhalten. Gleich an diese Aussage schließt sich seine Erzäh-
lung von dem selbstorganisierten Schreibenlernen an. Dabei findet sich
auch eine der wenigen Beschreibungen von Förderverhaltens, das er als
unterstützend empfand, und welches ihm Mut machte, bei seinen scheinbar
schwierigen ersten Versuchen, sich Kulturtechniken anzueignen (siehe Kap.
7.3).
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7.3.2 Eine Schule, in der man alles lernt

Für OBW hatten sich spätestens zum sechsten Lebensjahr, mit dem Arm-
bruch und mit dem beständigen Ärger zu Hause, viele Probleme angehäuft
(vgl. S. 6). Die Übersiedlung in ein Heim war seine Entscheidung. Das An-
gebot an die Eltern, von dem er in diesem Zusammenhang berichtete: „...,
wenn ihr mich loswerden wollt, ich gehe gerne zum Heim ...“ (S. 8), läßt
vermuten, daß er sich wahrscheinlich auch als einen elterlichen Streitge-
genstand sah.
„P: Und du bist im Heim groß geworden ... warum?
O: Weil ich in der Schule nicht gut zurechtgekommen bin.
P: Du bist dann , als deine Mutter merkte, daß klappt nicht mit dir ... oder
... sind die Leute nicht mit dir zurecht gekommen.
O: Genau ... die Leute sind nicht mit mir zurechtgekommen.“ (S. 2)
In dieser Entscheidung steckt, neben der oben erwähnten Vermutung der
Mitschuld an den elterlichen Auseinandersetzungen, auch die Hoffnung,
daß es Leute geben muß, die mit ihm zurechtkommen würden. Darauf läßt
folgende Äußerung schließen:
„O: Ja. Und dann bin ich im Sommer 73, nee 76, nee, das war 73. Da bin
ich nach D. gegangen. Erst mal in ein Internat.
P: Warum?
O: Erst ma,l um zu lernen, wie man in der Schule weiterkommt.“ (S. 8)
Zusätzlich weist auch die Erzählung über die Klassenkameradin darauf hin,
die er vor seiner Entscheidung öfter im Heim besucht hatte und der es dort
gut ging (vgl. S. 8).

Zum Heim gehört eine Sonderschule für Lernbehinderte. Sein Urteil über
sie ist eindeutig: Es ist eine Schule in der man alles lernt.
„P: Du sagst, du bist dann in einer Schule für Lernbehinderte gewesen.
Was ist das, was würdest u sagen, was ist eine Lernbehinderung?
O: Das ist eine Schule, in der man alles lernt. Ich konnte ja früher nicht
rechnen, weil - ich hatte früher in der Schule ‘ne Sechs in Mathematik. Und
dann habe ich auch gedacht: Was ist das denn, eine Schule für Lernbehin-
derte ? Bis die mir bei Mathematik immer sohne Metallperlen gegeben ha-
ben, wo ich abzählen konnte.
P: Also so Perlen, 100 Stück, immer zehn auf einer Reihe.
O: Genau. Und dann habe ich das gelernt, bis ich zweimal versucht hab’,
den Hauptschulabschluß zu machen.
P: Und du hast das geschafft ... oder nicht geschafft?
O: Nee, nee.
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P: Bist du traurig darüber, daß du's nicht geschafft hast ... oder machi’s dir
nichts aus?
O: Das macht mir nichts aus. Aber ich werde es irgendwann nochmal ver-
suchen ...“ (S. 8 f.)

Er hatte mit der von ihm vorangetriebenen Lösung den Ort gefunden, den
er suchte. Da war seine schlechte Zeugnisnote in Mathematik, und die Leh-
rer in der Sonderschule für Lernbehinderte bieten ihm ein Hilfsmittel an,
mit dem es ihm möglich wird, seine Lernschritte selbst zu organisieren. So
wird das zum Ort, an dem er bis zum Schulabschluß bleibt, der Ort, an dem
man „alles lernt“. Und daß OBW alles lernen will, das wird u.a. auch durch
seine gegenwärtigen Träume vom „Hauptschulabschluß“ und vom
„Bademeister“ sichtbar.

Es sind eine Reihe von Bedingungen, die OBW für seine positive Lern- und
Lebensorganisation herausstellt.

- Er stellt Fragen und sucht Antworten. Das wird z.B. schon beim Ge-
sprächsanfang über den Kasettenrecorder und bei der Feststellung des
Vertriebs, in dem er gekauft wurde, deutlich.

- Er sucht beim Fragen und Beantworten Partner.

- Er hat erfahren, daß es taugliche Hilfsmittel gibt.

- Partner und Hilfsmittel sollen helfen, eigenes Lernen selbst zu organisie-
ren.

- Lernerfolge stellen sich dann für ihn ein, wenn ihm verantwortlich han-
delnde Pädagogen ein passendes Lernumfeld vorhalten.

- Seine Lernziele definiert er für sich. Sie entwickeln sich aus Träumen
und Vorstellungen, die er von einem sinnvollen Leben hat. Dabei sind
die Menschen, mit denen er zusammenlebt, an der Entstehung seiner
Träume beteiligt (Mutter: Nähen, Kochen, Stricken, Wandern; Bruder u.
Vater: Schreiben).

- Pädagogen haben nicht nur den Rahmen, einschließlich der passenden
Hilfsmittel, für das selbstorganisierte Lernen zur Verfügung zu stellen
(das setzt auf der Pädagogikseite eine genaue Erfassung der individuel-
len Lernorganisation im Sinne einer „Förderdiagnostik“ voraus), son-
dern sie können den Prozeß auch durch positive Zuwendung und Er-
munterung unterstützen.
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7.4 Träume

OBWs Erzählungen sind voller Träume. An sie erinnert er sich genauso le-
bendig wie an die tatsächlichen Ereignisse. Sie erscheinen oft wie die Vor-
wegnahme der Realität. Er träumt von Menschen; und die Träume geben
seiner Neugierde Worte. Aber es verhindert auch ein Traum von einem
Mädchen, daß er seinen Hauptschulabschluß schafft.
„O: Genau. Und dann habe ich das gelernt, bis ich zweimal versucht hab'
den Hauptschulabschluß zu machen.
P: Und du hast das geschafft, oder nicht geschafft?
O: Nee, nee.
P: Bist du traurig darüber, daß du’s nicht geschafft hast ... oder macht’s dir
nichts aus?
O: Das macht mir nichts aus. Aber ich werde es irgendwann noch mal ver-
suchen. Weil ... ich hab's nicht geschafft, weil ich immer an die andern im
Freizeitclub gedacht hab'.
P: Hahaha ... Du hast dein Kopf woanders gehabt, und nicht da, wo du ihn
eigentlich haben solltest.
O: Genau, das geht mir auch immer auf der Arbeit so.
P: Du träumst immer viel?
O: Ja.
P: An was denkst du immer, wenn du träumst, an was ganz Spezielles?
O: An hübsche Mädchen.
P: Oh ja, das kann ich verstehen, ja.
O: So wie Stefan.
P: Stefan denkt auch immer an hübsche Mädchen?
O: Ja.
P: Hat der dir das erzählt?
O: Der hat mir das gesagt.
P: Und als du deinen Hauptschulabschluß machen wolltest, da hast du auch
schon dauernd an Mädchen gedacht ... hattest du da eine Freundin?
O: Ja, jetzt habe ich eine kennengelernt.
P: Hast du ihr schon gesagt, daß du sie anziehend findest?
O: Ja. Und dann träume ich immer noch von der einen Betreuerin.“ (S. 8
f.)

Andere Träume stehen vor dem tatsächlichen Handeln. In den vorangegan-
genen Kapiteln wurde das schon im Zusammenhang mit dem Schreibenler-
nen berichtet.
„P: ... Aber die Idee hast du gehabt?
O: Die Idee hab’ ich gehabt. Weil mein Bruder auch gemalt hat.
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P: Dein Bruder war ja nun älter als du, und der war schon in der Schule,
und da konntest du immer sehen, wie der schreibt?
O: Genau.
P: Und dann hast du davon geträumt, daß du mal schreiben lernst?
O: Davon habe ich auch geträumt.“ (S. 13)

Aber auch beruflichem Handeln, das er schon in jungen Jahren als Teil
menschlicher Existenz erkennt, nähert er sich zuerst im Traum. So sind
z.B. seine Eltern in der Krankenpflege tätig. Er will wissen, wie solch eine
Tätigkeit in der Wirklichkeit aussieht. Vor dem Gespräch mit Vater und
Mutter träumt er davon, wie er in diesem Beruf tätig ist. Daraus ergeben
sich die Fragen und die nächsten Schritte zur Verwirklichung.
„P: Und wann hast du angefangen, von Frauen zu träumen?
O: Schon als Kind. In der Schule.
P: Solange du denken kannst ... Hast du auch mal geträumt, Pirat zu wer-
den oder, was weiß ich, König zu werden oder irgendwas anderes ... oder
hast du immer nur von Mädchen geträumt?
O: Ich hab’ immer nur von Mädchen geträumt.
P: Mann o Mann, hoffentlich können sie das auch gut werten.
O: Und dann habe ich auch davon geträumt, wie man das macht. Von den
Eltern, der Beruf.
P: Du hast also auch von Bundeswehr, wie Du als Bundeswehrmann bist,
oder als Krankenschwester?
O: Ja. Nee, mein Vater war ja bei der Bundeswehr Sanitäter.
P: Oh ja, da waren sie ja beide im gleichen Beruf, waren ja beide irgendwo
in der Krankenpflege. Haben sie denn viel zu Hause erzählt von ihrer Ar-
beit?
O: Ja. Und dann hab’ ich gesagt, wie ich das machen will. Und dann haben
sie gesagt: Geh’ doch zur Johanniter-Unfallhilfe. Bin ich auch hinge-
gangen.
P: Ja, bist du da jetzt noch bei?
O: Ja.
P: Also das sind drei Sachen, die du machst. Wandern, Johanniter-Unfall-
hilfe und von Mädchen träumen.
O: Ja, haha ... und dann war mein Vater früher auch bei der DLRG Fami-
lienmitglied.“ (S. 9 f.)
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8. TKS: „Wohnen ist ja nun mal ... das, was die anderen auch ganz
gerne wollen“*

8.1 Beschreibung der Interviewsituation

TKS war ebenfalls ein Teilnehmer des Gruppengesprächs über Therapie in
W. am 12.07.94. Nachdem ich über das Vorhaben informiert hatte, konnte
ich ihn für ein Interview gewinnen. Wir hatten unser Gespräch acht Tage
später. Wir saßen zum Interview in der ,Guten Stube’ einer Wohnung, die
seine Mutter bewohnt. Sie liegt in einem Zweifamilienhaus, das der Familie
gehört. Er ist Mieter der Oberwohnung. Diese räumliche Trennung ist ihm
zur Gestaltung eines eigenen Lebens sehr wichtig, aber auch die Nähe zur
Mutter gibt ihm Sicherheit, denn es besteht für ihn zumindestens eine ge-
ringe Gefahr epileptischer Anfälle, bei denen die Mutter als Kranken-
schwester professionelle Hilfe leisten könnte.

Das mit vielen Eigenleistungen erbaute Haus steht in einem Neubaugebiet
mit Ein- und Zweifamilienhäusern, die meisten wurden in den letzten zehn
Jahren errichtet. Auch die Außenanlagen waren schon komplett, und so er-
innerte mich alles ein wenig an die jährlich stattfindenden Wettbewerbe
vom „schönen Dorf“. Hier war, ca. 2 Km entfernt von einem Autobahnan-
schluß, alles schön, und dieser Teil des Ortes hätte bestimmt Chancen auf
eine gute Plazierung. Es war Feierabendzeit, und die ersten Vorbereitungen
für den beschaulichen Abschluß eines warmen Tages waren an einigen
Häusern zu beobachten.

Mir verschlug es dann erst einmal die Sprache, als der Hund des Hauses
laut bellend auf meine Bewegung zur Klingel hin reagierte. Kräftige Hunde
dieser Größe lösen bei mir immer mächtigen Respekt aus. Dieser Hund be-
suchte uns am Anfang des Gesprächs mehrere Male - kontrollierte wohl, ob
dieser fremde Mann (dessen Angst vor dem Tier spürbar war) sich ge-
genüber TKS (dem Herrchen, das er zu beschützen hatte) auch nicht be-
drohlich verhielt. Am Ende des Interviews hatte bei allen Beteiligten das
Vertrauen gesiegt. Durch diese Situation wird eine von vielen Konflikt-
möglichkeiten verdeutlicht, welche durch die Bitte um ein Interview ausge-
löst werden kann.

Es freute TKS, daß es Menschen gab, die sich für seine Geschichte interes-
sierten. Es war sein erstes Interview. Der Wahrheit zuliebe erzählte er um-

                                                       

* Kurzbeschreibung von Interviewsituation und -inhalt: T. K., in S., 19 Jahre, am 20.07.94. Die
Seitenzahlen ohne Quellenangabe beziehen sich auf die hier nicht abgedruckte Niederschrift
des Interviews mit TKS.
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fassend das, was aus seiner Sicht unbedingt als Faktor seiner Entwicklung
berücksichtigt werden sollte. Da er dann an einigen Stellen über beteiligte
Personen informierte, die in seiner Geschichte keine gute Rolle spielten,
befand er sich in einem Dilemma: Sollte er unvollständig berichten und
Teile auslassen - dann stimmte am Ende seine Geschichte nicht; oder sollte
er auch die negativen Informationen über die Personen weitergeben - dann
geriet er aber mit einer seiner Vorstellungen vom richtigen zwischen-
menschlichen Umgang in Widerspruch. Nach kurzem Abwägen der Beden-
ken verabredeten wir folgendes Vorgehen: Er berichtete umfassend und wir
vereinbarten am Ende der Erzählung, welche Teile herauszunehmen seien.

Das Gespräch ist für TKS eine Chance, über sich selbst Auskunft zu geben,
denn er hat etwas zu sagen. Dieses Denken beinhaltet damit die Sicht, daß
ein Verstehen vom eigenen und einmaligen Sein dem Gegenüber nur dann
gelingt, wenn die Chancen des Erzählens und Zuhörens gegeben sind. Und
die sind in einer Interviewsituation zu vermuten. Ist man nun bestrebt, seine
Geschichte ohne Einschränkungen zu erzählen - weil nur so die eigene Ein-
maligkeit und Einzigartigkeit erkennbar werden kann -, also die ganze Bio-
graphie mit allen positiv und negativ beurteilten Anteilen, dann stellt sich
schnell die Frage, ob man dem unbekannten Interviewer vertrauen kann.

Die gegenseitige Annäherung geschah hier schrittweise. Nachdem ich mich
mit TKS gut eine Woche vorher verabredet hatte, versprach ich gleichzeitig,
mich im Laufe der Woche noch einmal telefonisch zu melden, um den Ter-
min zu bestätigen oder die Möglichkeit der Absage einzuräumen. Beim fol-
genden Telefonat hatte ich die Mutter am Apparat. Ihr erklärte ich ebenfalls
ausführlich meine Bitte um ein Interview und den Hintergrund und das Ziel
des Vorhabens. Dann saßen wir zu Beginn des Gesprächs zu dritt im Wohn-
zimmer, bis die Mutter feststellte, daß sie hier eigentlich nicht dabei sitzen
muß. So ging sie hinaus und kam nur noch zwischendurch kurz hinein, um
uns mit Getränken zu versorgen.

Bei der Verabschiedung vor dem Haus spielte der Hund in einer entfernten
Ecke des Gartens. Ich war für ihn und seine Leute keine Bedrohung mehr.
Wir drei hatten in relativ kurzer Zeit einen Weg zueinander gefunden. Zu-
dem war es TKS in diesem Treffen gelungen, mir seine Geschichte zu er-
zählen.
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8.2 Leben und Lebensräume mitgestalten*

Beim Bau des Zweifamilienhauses mit seiner Einliegerwohnung hat TKS
mitgeholfen. Das ist ein Platz, an dem er sich wohlfühlt.
„T: Wir haben erst in S gewohnt, in der ...straße. Da haben wir zuerst ge-
wohnt, da haben wir ein paar Jahre gewohnt, und dann kriegten wir ir-
gendwann Ärger mit den Nachbarn, weil es angeblich für die zu laut war ...
Da hat sich die Frau L. immer aufgeregt ...
P: Laut? Wer war laut ... der Hund?
T: Nee, wir haben ganz normal, wir haben mal gegrillt ... dann kriegten wir
Ärger ... dann sind wir jetzt hierher gezogen.
P: Da habt ihr dann selber gebaut und ...?
T: Ja, da hat mein Vater ... mein richtiger Vater und mein Opa und von
meiner Mutter der Bruder, die haben dann immer mitgeholfen, zu bauen.
P: Ach, dann ist das fast selbst gebaut worden sogar?
T: Das wurde alles selbst gebaut.
P: Wahnsinn ... oh ja.
T: Wurde auch selbst Zement gemacht ...
P: Und wie lange habt ihr gebraucht, um das selbst zu bauen?
T: ... Da habe ich selbst mitgeholfen. Da war dieses Wohngebiet noch gar
nicht ... Da standen nur ein paar Häuser.
P: Das ist jetzt fertig.
T: Zuletzt die Straße ... Das ist alles erst Sand gewesen, und da hab’ ich
mitgemacht. Ein paar Häuser standen erst da ... Unter den Steinen war erst
eine Teerstraße.
P: Ach ja, die ist jetzt gepflastert ... Es sieht schön aus. Ich find' das sehr
schön hier. Ich denk wenn die Bäume noch ein bißchen höher werden, dann
ist das unheimlich romantisch bei euch. Haben sie gut gemacht.
T: Hier kann man auch ganz gut wohnen ...“ (S. 1 f.)

An der Erhaltung dieses Lebensraums liegt ihm sehr viel. Weil er die wirt-
schaftliche Situation der Familie so einschätzt, daß jede zusätzlich erarbei-

                                                       

* Zu den Textniederschriften der Interviews: Um den „Nachvollzug der individuellen Sinnge-
bungsleistungen“ und die „Erzähllogik der Befragten“ - vgl. WITZEL 1982, 92 ff. - authen-
tisch zu erhalten, wurde versucht, sowohl die „linguistischen“ als auch die „paralinguisti-
schen Rohdaten“ möglichst originalgetreu - vgl. WITZEL 1982, 108 ff. - in die Niederschrift
aufzunehmen. Dabei ließen sich Differenzen zur gültigen Rechtschreibung nicht immer ver-
meiden. Zur Diskontinuität zwischen geschriebener und gesprochener Sprache siehe BE-
GEMANN 1994, 1995.
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tete Mark wichtig für die Existenzsicherung ist, hat er für sich beschlossen,
durch Mehrarbeit Einnahmeverluste der Familie auszugleichen.
„T: ... Jetzt haben wir weniger Geld. Wir müssen jetzt versuchen, mehr
Geld zu bekommen. Deswegen versuche ich auch mehr zu arbeiten, also
keine Kaffeepause mehr zu machen. So versuche ich jetzt, mehr Geld zu be-
kommen.
P: Wo arbeitest du?
T: In J., in der Werkstatt.“ (S. 2)
„T: Und dann versuche ich meiner Mutter und meinem Bruder zu helfen,
daß wir das Haus hier behalten. Daß wir hier auch wohnen können. Daß
wir hier nicht ausziehen müssen.
P: Du siehst da also auch eine Möglichkeit, daß das, was du da tust, daß
das auch einen Sinn bringt?
T: Ja ... für unsere Verpflegung und daß wir da auch mal wegfahren können
und alles ... und sonstwas. Deswegen habe ich auch keine Kaffeepause
mehr, um halb elf und halb zwei. Nee, ist schon weg.
P: Ja.
T: Damit ich für uns ein bißchen Geld zusammenkriege.
P: Ich find' das toll ... find’ das prima.
T: Ein bißchen Geld zusammensparen.
P: O.k..
T: Oder wollen wir unser Haus verlieren? Nee.
P: Find’  ich toll.“   (S. 3)

An diesen Stellen im Gespräch deutet sich schon an, daß er das Wohnen als
einen Grundanspruch von Menschen betrachtet, den er mit allen seinen
Möglichkeiten selbst gestalten und erhalten will. Kommt es um diesen
Grundanspruch zu Krisen, würde er auch professionelle Unterstützung
durch Fremde annehmen.

Wohnen und Arbeiten hängen für ihn zusammen. TKS arbeitet zum Zeit-
punkt des Interviews in einer Werkstatt für Behinderte.
„P: Wo arbeitest du?
T: In J., in der Werkstatt.
P: Ach ja, beim B. ... der ist dort Werkstattleiter.
T: Ja, B.Z. ist dort Werkstattleiter ... der ist mit E. zusammen ... Wir haben
jetzt eine neue Sportlehrerin bekommen, mit der verstehen wir uns ganz gut.
Mit der spielen wir jeden Dienstag Basketball und montags Tischtennis, das
finde ich ganz schön. Und die Arbeit, die ist auch ganz gut. Ich war zuerst
im ATB gewesen.
P: Du bist noch nicht so lange in der Werkstatt?



185

T: Seit drei Jahren ... und dann bin ich vom ATB aus ... da hat die Ar-
beitserzieherin aus W. gesagt ich sollte zum L. rübergehen und da arbeiten.
Und irgendwann kam ich dann zu H., wo ich jetzt bin. Und da mache ich
Teile für Kaffeemaschinen, das ist richtig toll. Da arbeiten wir richtig viel.
P: Ihr habt ganz anspruchsvolle Arbeit. O. hat mir erzählt, daß er in W.
auch Kaffeemaschinen macht.
T: Ja, wir sind mit 35 Mann am Arbeiten. Wir arbeiten ja alle mehr zusam-
men.
P: Im Team.
T: Ja. Da haben wir in der Mitte vom Raum so eine Rollbahn, da packen
wir die ganzen Arbeiten, wenn die teilweise abgeschlossen sind, drauf, und
dann machen es die anderen weiter, bis das Teil dann fertig ist.
P: Ist die denn in Ordnung, die Kaffeemaschine, kann man die denn kau-
fen?
T: Ja, wir haben eine noch bei uns in der Werkstatt im Büro stehen. Da muß
ich mal fragen, ob ich die mal besorgen kann.
P: Ja ... Ich dachte eher daran, daß ihr die auch selber benutzt.
T: Ja ... Die ist wohl mehr zur Ausstellung da.
P: Ja, als Produktwerbung für euch.
 T: Ja.“ (S. 2)

Den Arbeitsplatz in der Werkstatt hat er notgedrungen angenommen, seine
Vorstellungen von einer selbstgestalteten Zukunft sehen anders aus, denn
eigentlich wollte er Automechaniker werden.
„T: Ja, da mußte ich noch einiges erlernen für meinen Beruf. Eigentlich
wollte ich nicht in die Werkstatt rein. Ich wollte Automechaniker werden.
P: Wolltest du werden?
T: Ja, das, was M.J. jetzt ist. Der ist jetzt auch Automechaniker geworden.
P: Der ist dein Freund?
T: Ja, der wohnt auch in H.. Ist auch ein guter Freund von meinem Bruder.
Das heißt ... so oft treffen die sich gar nicht ...
P: Hm ... so ist das, wenn man älter wird, dann geht das oft auseinander.
T: Hm ... und ... ja.
P: Du hattest keine Lust, in die Werkstatt zu gehen?
T: Nee, erst nicht. Aber danach ... als ich wußte, daß die Arbeitsplätze
knapp werden, da hatte ich dann wohl schon Lust.
P: Also ... dir blieb eigentlich gar nichts anderes übrig.
T: Nein. Also ich hab’ da jetzt auch meine Freunde, mit denen ich zusam-
menarbeite. Aber das macht auch sehr viel Spaß, da zu arbeiten. Da kriegt
man seinen Lohn, kriegt man seinen Feierabend.
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P: Ja.“ (S. 3)

TKS kann auch von Ärger in der WfB berichten, den seine Freundin und er
schon hatte.
„T:  ... Aber ich muß im Moment noch ... also meine Freundin hat auch
keine Lust, in der Werkstatt zu arbeiten. Also wie gesagt, weil sie keine Lust
hat von den Betreuern ... da werden die immer frech und so. Also die Be-
treuer in der Werkstatt, die sind manchmal wirklich ...
P: Unhöflich.
T: Ja, unhöflich. Auch heute, da hatte ich in der Werkstatt gearbeitet. Da
hatte ich nur den Betreuer gefragt nach Arbeit und da hat er mich gleich
wieder angemeckert. Wo ich doch nur höflich was gefragt hatte. Und der
H.S. hat mich sozusagen angemeckert, weil ich nur vernünftig mal gefragt
hatte nach Arbeit.
P: Ich könnt' mir auch nicht vorstellen, daß du frech werden kannst. Inso-
fern kann es doch nur an diesem Betreuer dann liegen?
T: Ich hatte bei meiner Arbeit die Fassungen ganz fertiggemacht, mit Th.F.
zusammengearbeitet. Da haben wir angefangen und wurden auch schon
wieder fertig.
P: Und dann wart ihr fertig und wolltet noch mehr tun?
T: Ja, und dann wollten wir was anderes machen. Und dann hab' ich ge-
fragt, ob ich was anderes machen könnte. Da wollte ich bei den schwarzen
Lampen, die wir jetzt machen, helfen. Aber da hat er gesagt: Nee, bleib’
mal sitzen, du mußt noch abwarten. Aber in was für einem Ton.
P: Ja ... ist ja gemein.
T: Hm.
P: Also, die haben keine Arbeit, und ihr müßt da einfach die Zeit absitzen?
T: Die Betreuer sitzen da auch nur teilweise in ihren Büros und gucken sich
das an, wie die anderen Leute arbeiten.
P: Dat muß aber langweilig sein, denk’ ich.
T: Ja.
P: Den ganzen Tag da rumsitzen ohne Arbeit. das halte ich nicht für schön.
T: Ich mein’, die helfen uns auch mal mit, aber nicht immer.“ (S. 13)

Den Traum vom Autoschlosser hegt er offensichtlich schon länger. Zum
Schulabschluß mit sechzehn Jahren bekam er ein Modellauto geschenkt
(vgl. S. 5). Jetzt ist er fast zwanzig Jahre alt, hat sich wirtschaftlichen Ent-
wicklungen gebeugt und wartet auf bessere Zeiten. Dann will er in der
Abendschule seinen Hauptschulabschluß machen und Automechaniker
werden.
„T: Ich bin neunzehn.
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P: Neunzehn erst, ah ...
T: Noch total jung.
P: Ist noch recht jung ... bist noch keine zwanzig.
T: Ich werd' erst im nächsten Jahr zwanzig, und dann will ich mir mehr Zeit
nehmen für T.. Zwischendurch will ich mehr Sport machen. Ich mach’ zwi-
schendurch Sport, Leichtathletik und Schwimmen.
P: Also ... für einen fast Zwanzigjährigen hast du eigentlich schon sehr kon-
krete Vorstellungen, sehr genaue Vorstellungen von dem, was du willst. Wie
ist das mit deinem Traum ,Autoschlosser’ ... wird das noch was, oder hast
du den abgelegt?
T: Ich hab' da mal ... ich wollte das erst machen, aber dann hat man mir
gesagt, das geht nicht. Die ganzen Arbeitsplätze gehen nach unten ...
P: Werden immer weniger.
T: Ja.
P: Ja, ist ganz schwierig ... Und was meinst du, was bräuchtest du, wenn
diese Arbeitsplätze jetzt mal wieder da wären?
T: Dann würde ich zur Abendschule hingehen und das dann mal versuchen.
P: Also, du müßtest noch einen Schulabschluß machen?
T: Ja, müßte ich dann noch mal hin.
P: Hauptschule oder so. Und Schreiben, Lesen ... hast du keine Schwierig-
keiten, das kriegst du hin?
T: Also, das würde ich ... da würde ich zur Abendschule hingehen und das
dann richtig lernen. Also, das wäre dann kein Problem.
P: Ja ... Also von dir aus ... daß du dir sagst, ich mach’ das schon mal ...
ich weiß nicht, was nächstes Jahr kommt, aber könnte ja gut sein, und dann
hab' ich ihn schon mal ... den Hauptschulabschluß. So, das ist nicht so dein
Ziel, das wär’  zu schwierig?
T: Nein.
P: Bist du gerne zur Schule gegangen?
T: Ich bin seit ... mein ganzes ... bis ich sechzehn wurde. Da hatte ich dann
auch bald keine Lust mehr, in der Schule zu sein. Und dann kam ich in die
Werkstatt.
P: Und dann hast du gesagt, ich will nicht mehr. Und dann bist du in die
Werkstatt gegangen. Und die haben dich auch gehen lassen?
T: Ja, ich hab’ dann noch mein Zeugnis gekriegt. Dann war der Schulab-
schluß, und dann bin ich da rausgegangen. Haben sie mir noch ein BMW-
Modell geschenkt. Von BMW, von der Firma haben sie da ein Modell her-
gestellt.“ (S. 5)
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In seinen Zukunftsvorstellungen nimmt für ihn selbstbestimmtes Wohnen
zusammen mit seiner Freundin einen festen Platz ein. Das Leben in einem
Wohnheim hält er nur bedingt für erstrebenswert.
„T: ... Ins Wohnheim will ich auch nicht rein. Ich bleib’ hier drin wohnen ...
ein Leben lang.
P: Du hast hier im Haus eine eigene Wohnung?
T: Ja ... (an dieser Stelle eine verabredete Auslassung).
P: Und du fühlst dich auch in der Lage, dort alleine zu wohnen und zu le-
ben?
T: Ja. Ich hab’ jetzt auch eine Freundin. Und wenn die mal will, dann kann
sie auch zu mir ziehen, und dann können wir zusammen auch fernsehen
oder können mal Eis essen fahren. Je nachdem. In meiner Wohnung könn-
ten zwei Personen wohnen. ...
T:  ... das ist T. Die lebt im Wohnheim. Und die ist auch ein bißchen sauer
auf die Werkstatt, weil sich keiner um sie kümmert. Also, kein Betreuer.
Deswegen hat sie schon die Schnauze voll. Wird auch viel auf ihr herumge-
trampelt ... und was weiß ich nicht alles. Und wenigstens im Wohnheim, da
kümmern sich welche um T.. Da kriegt sie morgens ihr Frühstück, ihren
Kaffee. Also ich war da schon öfter gewesen, bei meiner Freundin im
Wohnheim. Und dann hab' ich ja gesehen, wie das ist. Das ist ganz toll. Das
ist genauso wie ‘ne eigene Wohnung.
P: Ist es jetzt ... das war schon mal anders ... aber du würdest nicht ins
Wohnheim wollen?
T: Nee.
P: Ich denk’, du wohnst doch hier ganz gut?
T: Ja.
P: Du kommst jetzt mit den Nachbarn gut zurecht?
T: Irgendwann hab' ich mal vor, daß ich meine Freundin aus dem Wohn-
heim raushole und daß sie dann mit mir hier wohnt.
P: Ja. Wird sie das schaffen, ist sie selbständig genug?
T: Ja. Müßte ich dann erst mit T.s Eltern sprechen. Mit ihrer Mutter reden.
T.s Mutter lebt auch getrennt. Ich weiß jetzt nicht, wie T.s Lebenslauf ist ...
ich hab’ da keine ...
P: Was sie plant, was sie selber vorhat?
T: Ja.“  (S. 4 f.)

TKS hat in der Vergangenheit gelernt, seine Möglichkeiten zur Gestaltung
einzusetzen und beabsichtigt, auch weiterhin sein Leben mitzugestalten. Wo
er Hilfebedarf sieht, wird er ihn anfordern (vgl. S. 8), aber was er alleine
kann, das macht er auch ohne Hilfe. Dabei verteidigt er die Dinge, die ihm
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wertvoll erscheinen. Sollten die Krisen von ihm allein nicht mehr zu be-
wältigen sein, dann hofft er auf fachgerechte Hilfe.

8.3 Der Bericht über eine Lebenskrise als Beispiel für Unterstüt-
zungsbedarf

Die Frage nach den Therapieerfahrungen und -bewertungen beantwortet
TKS mit einem aktuellen Lebensereignis. Es ist eine Krise um sein grund-
legendes Lebensrecht auf selbstbestimmtes und selbstgestaltetes Wohnen.
Nachdem er beim Hausbau mitgeholfen hatte, betrachtet er die Oberwoh-
nung des Zweifamilienhauses als seine Wohnung. Es kommt zur Krise, als
ihn ein zeitweiliger Mitbewohner aus der Wohnung vertreiben will.
„P: Warum hat S. plötzlich gemeint, du sollst ins Wohnheim, fällst du den
anderen Leuten so zur Last?
T: Puh.
P: Ich kann mir das nicht vorstellen.
T: Nee, S. war einfach so, R. ... ich dachte, daß der ein ganz vernünftiger
Mensch wär'. Zuerst war der auch ganz in Ordnung gewesen. Also, der war
ein ganz netter Typ gewesen. Mit dem sind wir auch mal zum Rummel rein-
gefahren und so. Aber irgendwann hab' ich mal gemerkt, daß R. für meine
Mutter nicht der Typ ist ... Das er oft am Schreien war. Da war das z.B. mit
meinem Fernseher. Da war die Fernbedienung nicht in Ordnung. Die Bat-
terien waren leer. Und da hab' ich erst mal gemerkt wie teuer die sind. Die
kosten schon fast zehn Mark, soviel wie Kaffee kostet, so teuer sind die
Batterien geworden. Die kann man sich bald nicht mehr leisten. Hier im
Ort sind die noch recht billig. Da kosten die nur vier Mark, aber die Preise
werden sich bestimmt langsam ändern.
P: Ja, Batterien sind sehr teuer geworden, das ist mir auch aufgefallen. Al-
so, dann waren die alle, die Batterien ...
T: Ja, und dann hatte ich immer Schwierigkeiten, und dann hatte ich auf
den roten Knopf gedrückt, da wurde das Fernsehen so was von laut, da hat
S. so rumgeschrien. Nur weil ich einmal das Fernsehen zu laut ...
P: Ja ... Du hast also ... das passiert ja, daß Menschen sich vertun ... und
sofort wurd' er dann zornig?
T: Ja. Ich hab' nur auf den einen Knopf gedrückt, da, wo das rote Zeichen
ist dahinten. Hab’ ich nur angestellt, und auf einmal: volle Lautstärke.
P: Volle Lautstärke.
T: Ja. Und dann hat er herumgeschrien. Hat er gesagt: Was soll das denn,
mach das Fernsehen leiser oder mach das Radio leiser. Weil, ich hab' ja
von meiner Mutter, als ich von M. wiederkam, eine neue Anlage gekriegt,
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also mit CD-Player. Die hat ... DM gekostet. Ist ein Wahnsinnsding. Kann
man die Boxen abnehmen. Kann man, wenn man in Urlaub fährt, mitneh-
men. Also ist wirklich sagenhaft, was ich von meiner Mutter schon alles be-
kommen hab'. Ein neues Fahrrad, ein Mountainbike, habe ich von meiner
Mutter gekriegt.
P: Das ist schön.
T: Und einen eigenen Werkzeugkoffer. Und sonst auch ... ist ganz toll.
P: Also, du meinst, von deiner Mutter aus gibt es keinen Grund, zu sagen ...
T: Also, auf meine Mutter bin ich ganz stolz.
P: Ja ... kannst du auch sein ... Er wollte dich in ein Behindertenwohnheim
geben?
T: Ja, er wollte mich da reinbringen.
P: Hm ... Weil er meint, du bist so behindert ... oder wie?
T: Ja ... Mein Vater hat das nicht so gesehen, wie ich das gesehen hab’. Ich
wollt' normalerweise ... Er hat sich soviel Mühe gemacht, das hier zu bau-
en. Gerade als es dann fertig ist und ich darin wohnen kann, da sagt S., ich
soll ins Wohnheim.
P: Was'n Quatsch ...
T: Ja. Da hat er sich so ‘ne Mühe mit gemacht, und die ganze Mühe war
umsonst.
P: Vielleicht hätte er das gerne vermieten wollen.
T: Ja, das hätte er sicher gerne vermietet. Aber das wollte meine Mutter
nicht, weil ich da nun mal gern da wohne. Und wohnen ist ja nun mal ...
das, was die anderen auch ganz gerne wollen. Kann man sich ein bißchen
...
P: Also, du kannst immer sagen: Jetzt möchte ich mal meine Ruhe haben,
und dann stört dich da auch keiner?
T: Ja. Also, R., der hat mich da dort immer öfter da gestört. Habe ich auch
öfter meine Tür da abgeschlossen.
P: Der hat dich gestört, warum das denn? Der soll dich doch in Ruhe las-
sen, oder wie?
T: Ja, kam immer wieder mal so rein und hat mich wegen irgendwas ange-
motzt. Abends, wenn ich irgendwelche Sachen gemacht haben soll.
P: Hat immer an dir rumgemäkelt.
T: Ja. Aber mit dem Wohnheim, das hätte ich von S. nicht gedacht. Daß er
sowas sagen würde. Ich hab’ R. auch mal gern gehabt. Es war auch erst
sehr gut, aber ...“ (S. 6 ff.)
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Die Krise zerstört zuletzt eine Beziehung, die für alle positiv begonnen
hatte. Unmittelbarer Angriffspunkt war TKS Recht auf selbstbestimmtes
Wohnen in einem von ihm mitgestalteten und gewollten Umfeld. Mitge-
fährdet waren Rechte wie die Respektierung und der Schutz der Privat-
sphäre und seiner Würde. Für die Angriffe wurden Ereignisse genutzt, in
denen Alltagspannen auftraten. Beispielhaft dafür steht die Episode mit der
Fernbedienung.

Das Gesagte hinterläßt den Eindruck, als ob der Angreifer das Ziel verfolgt
hätte, TKS so lange Probleme bereiten zu wollen, bis er sich freiwillig eine
andere Wohnmöglichkeit sucht. Parallel dazu schien es vom Angreifenden
beabsichtigt, die Wahrscheinlichkeit von Krampfanfällen bei TKS zu nut-
zen, um daraus eine so hohe Abhängigkeit von fremder Hilfe (Thera-
pie/Förderung) abzuleiten, daß eigentlich nur ein Platz in einem Behinder-
tenwohnheim als angemessener Aufenthaltsort hätte in Frage kommen kön-
nen.

Ob die Alltagspannen wissentlich mit der Behinderung verknüpft wurden,
um Beweise erhöhter Hilfs- und Betreuungsbedürftigkeit zu finden, oder ob
es nur von TKS so wahrgenommen wurde, kann nachträglich nicht mehr
überprüft werden. Interessant ist, daß hier der Fördervorschlag ,Wohnheim’
einhergeht mit einer Mißachtung der Rechte des als „Behinderten“ klassifi-
zierten TKS. Auch die Stationen der Krise:

- Verarmung der Kommunikation,

- Angreifen statt Verständigen und

- Ausgrenzen statt Integration enthalten alle Merkmale einer Reduktion.
Mißachtung der Rechte des Gegenüber geht einher mit einer Reduktion
der Begegnungs- und Dialogmöglichkeiten. Am Ende muß der Angreifer
gehen und ist um einige zwischenmenschliche Kontakte ärmer.

8.3.1 Erfahrungen mit Lebenshilfen

Eine wichtige Lebenshilfe ist, daß er regelmäßig Tabletten zu sich nimmt.
Diese sind ihm aufgrund seiner Epilepsie verordnet worden. Heute sind sei-
ne Medikamente so dosiert, daß sie ihm eine bewußte Wahrnehmung und
Mitgestaltung seiner Umwelt und Zeit gestatten. Das war nicht immer so.
Der Bericht der Mutter kann so zusammengefaßt werden:

TKS bekam kurz nach seiner Geburt erste Absencen, die bis zum vierten
Lebensjahr mit einer sehr hohen Dosis krampfstillender Medikamente ru-
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higgestellt worden waren. Bei einer zufälligen Dosisüberprüfung ergab sich
die viel zu hohe Einstellung (für einen Vierjährigen die Medikamentengabe
eines Sechzehnjährigen). Daraufhin stellten die Eltern die Behandlung
langsam zurück und ganz ein. Von da an „lebte T. auf“, begann motorisch
und geistig seine Welt und die ihm inneliegenden Möglichkeiten zu ent-
wickeln und zu erobern (vgl. S. 10).

An die ersten Lebensjahre kann TKS sich nicht erinnern. Seine Erinnerun-
gen beginnen mit der Kindergartenzeit.
„P: Du, ich würde gerne noch mal in die Zeit zurück, als die Medikamente
dann abgesetzt worden waren. Warst du im Kindergarten gewesen?
T: Ja, ich war im Kindergarten gewesen. Ich war in W., in der Nähe von der
M.straße, da wo ... ist, die eine Straße rein.
P: R.straße?
T: Ja, da, wo auch die anderen Kinder waren.
P: Im Sonderkindergarten von der ...?
T: Ja. Da wurde ich immer vom Bus abgeholt und wurde nach Hause hinge-
fahren. Von der Bushaltestelle wurden wir dann immer hin- und hergefah-
ren.
P: Hat dir das gut gefallen im Kindergarten?
T: Ja. Besonders die frühere Kindergärtnerin, die heißt Frau B., die lebt
nicht mehr, die ist schon tot. Die ist gestorben ... weil ... das weiß ich nicht,
was das war.
P: Mensch, die war doch noch gar nicht so alt.
T: Die war ziemlich jung noch. Da hab’ ich erst was von gehört, und dann
hab’ ich gedacht, Mensch, das kann doch gar nicht wahr sein: Die ist tot?
Ja, die ist gestorben. Ja, die ist wohl im Krankenhaus gestorben.
P: Und an die kannst du dich gut erinnern?
T: Ja, die hat mich auch so akzeptiert, so wie ich bin. Haben wir auch viel
Spaß gehabt. Haben wir auch mal ein Foto gemacht. Da hatte ich noch eine
Brille auf.“  (S. 11)

In dieser Zeit erlebt TKS den Wert einer erfüllten Gegenwart, die er für sich
sinnvoll gestalten darf. Dabei hilft ihm Frau B., die ihm aus der Vielzahl
der Menschen, die ihm dort und nachher begegnet sein dürften, immer noch
in guter Erinnerung ist.
„P: Du, ich möcht’ dich noch mal was fragen. Das fand ich ganz toll, als
du gesagt hattest: die hat dich so akzeptiert, wie du bist.
T: Ja, ich hatte mit der viel mehr Spaß gehabt. Sind auch mal so im Sand-
kasten ... haben wir da gespielt. Das war ganz toll dabei.
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P: Also, alle anderen haben ... hattest du da nicht das Gefühl, daß die dich
da nicht so nehmen?
T: Ja ..., daß, ... nicht alle.
P: Gefühle ... Manchmal kann man Gefühle erklären ... Andere Male kann
man nur sagen: Ich hatte so das Gefühl. Könntest du dieses Gefühl erklä-
ren? Also, du sagst, du bist mit ihr rausgegangen ... also, wenn du was von
ihr wolltest ...
T: Ja, vom Kindergarten her, daß sie mir die Spielsachen gegeben hat.
P: Wenn du was wolltest, dann hat sie das auch gegeben.
T: Ja.
P: Sie hat dich gut verstanden.
T: Hm.
P: Die anderen, die haben dich nicht so verstanden. Die haben gesagt:
Nee, das geht jetzt nicht, oder: Wasch’ dir erst mal die Hände oder sonst-
was.
T: Hm, so war das. Ich hab' da auch viel erlebt ... ich hatte da auch einige
Freunde gehabt, im Kindergarten, die dann mit mir gespielt haben.“ (S. 12)

Zum Abschluß berichtet TKS dann noch von einem Erlebnis, das sein an-
sonsten vorgetragenes Vertrauen in medizinische Therapieangebote etwas
dämpfte. Ohne in der gebotenen Art über Zusammenhänge informiert zu
sein, sollte er sich für eine Operation entscheiden, die vermutlich seine Epi-
lepsie positiv beeinflussen sollte. Was am Ende blieb, waren Mißtrauen und
Irritation.
„P: ... Kannst dich nicht daran erinnern? Zu Ärzten mußtest du öfter ... im
Krankenhaus?
T: Sehr viele Jahre mußte ich schon ... weiß ich jetzt nicht genau mehr. Ich
war schon öfter in K., und da haben sie mir auch dann geholfen, ne.
P: Ja ... ja.
T: Wieder mich gesund zu pflegen, das haben sie gut hingekriegt.
P: Das würdest du auch immer wieder machen?
T: Das würde ich immer wieder machen.
P: Zu denen hast du Vertrauen ... keine schlechten Erfahrungen gemacht,
und wenn du von denen was wolltest, haben die dir auch geholfen?
T: Sie haben mich immer wieder gesund gepflegt.
P: Ja.
T: Da wollte einer mal in W., der war mal so gierig, da war meine Mutter
mal dabei. Da wollten sie mich mal eben operieren, obwohl ich nichts hat-
te. Ich hatte keine Verletzung und gar nichts. Die sollten mich da nur an-
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gucken, da hat der eine Arzt gesagt, er wollte mich mal unters Messer füh-
ren.
P: Unters Messer ... was wollte der bei dir operieren?
T: Der wollte irgendwas. Das wollte ich nicht. Ich hatte auch keine inneren
Verletzungen oder irgendwas gehabt.
P: Wollte der am Kopf was operieren, wollte er wegen deiner Krämpfe was
machen?
T: Nee, der hatte irgend etwas vor, aber ich hab’ zu ihm gesagt: Wieso wol-
len Sie mich operieren, ich habe doch keine inneren Verletzungen.
P: Ja.
T: Ja, und dann habe ich ihm gesagt, daß ich das nicht wollte.
P: Das heißt, man muß auch aufmerksam sein. Es gibt auch Ärzte, die Sa-
chen machen, die gar nicht wichtig sind?
T: Ja, der wollte mich nur operieren, aber ich hatte keine inneren Verlet-
zungen und nichts gehabt.
P: Und du wußtest auch gar nicht, warum. Das hat er nicht begründet.
T: Da hab’ ich nur gesagt: Ich möchte nicht operiert werden. Wenn's mal
notwendig sein sollte, dann würd’ ich es mal machen. Wenn ich irgendwann
mal innere Verletzungen hätte, z.B. im Brustkorb. Aber ich lass’ mich nicht
von einem Arzt bestimmen, da komm, jetzt müssen wir operieren, obwohl
nichts vorliegt.
P: Ja ... das ist. Ach ja ...
T: Die meisten Leute machen das so. Da wird gesagt, jetzt müssen wir ope-
rieren, und dann wachen die im Wachraum auf.
P: Und das hast du dann auch schon mal miterlebt?
T: Ich hab' schon so viele Leute im Elend gesehen, die hatten irgendwas am
Fuß gehabt, die hatten vielleicht den Fuß amputiert ... denen mußte der
Fuß abgenommen werden.
P: Oh weh, das tut weh.
T: Und wenn man in den OP reinguckt, dann muß man erbrechen.“ (S. 14)

Als Schlußfolgerung könnte an dieser Stelle stehen, daß man aufmerksam
sein muß. Aber auf was?



IV. Didaktische Modelle: Die pädagogische Förderung
 Behinderter als Auftrag der Bildungskommission von
1973

1. Erwartungen

Zuerst soll es hier nicht um die Erwartungen gehen, die Fachleute an die
Theorie und Praxis der Förderempfehlungen hatten. Ausgegangen werden
soll von den Erwartungen der Betroffenen, die aus den Interviews abzulei-
ten sind. Anhaltspunkt der Reflexion der Empfehlungen sollen also die Hoff-
nungen derer sein, die über die Erfahrungen mit den Angeboten berichteten.

Dazu ist an vielen Stellen der Interviews eine allen gemeinsame Be- und
Umschreibung eines grundlegenden Tatbestands herauszuhören: Alle setzten
erst einmal unkritisches Vertrauen in die Professionalität ihrer jeweiligen
Therapeuten und Pädagogen.

Nicht berichtet wird im Zusammenhang mit dem Vertrauensvorschuß in die
Professionalität, ob und wie die „neue Zeit“ des Umgangs mit Behinderun-
gen, die mit der Veröffentlichung und Diskussion der Empfehlungen begin-
nen konnte, von den Betroffenen wahrgenommen wurde und ob sie daran be-
sondere Hoffnungen knüpften. Es ist aber zu vermuten, daß bis auf eine
Familie, in der schon ein inzwischen erwachsenes Familienmitglied Thera-
peuten und Pädagogen aus der Krüppelfürsorge ausgesetzt war, alle anderen
Familien diese Chance zu Veränderungen in der Profession und gesellschaft-
lichen Neuorientierungen eher nicht erkannten; die Situation von Behinde-
rungen wird in der Regel persönlich so lange nicht wahrgenommen, wie es
keinen unmittelbaren Anlaß zur Auseinandersetzung damit gibt.

Ein behindertes Familienmitglied wäre ein Anlaß für konkrete Auseinander-
setzung, dann aber oft auch nur bis zu der Station, wo ein „Helfer“ die wei-
tere Versorgung übernimmt. So findet in Familien mit ausschließlich nicht-
behinderten Mitgliedern vermutlich sehr selten eine vertiefte Auseinander-
setzung über z.B. die Geschichte der Behinderten oder den Anspruch und
Widerspruch von sogenannter „Normalität“ statt.

Das unkritische Vertrauen in die Professionalität erstreckte sich anfangs auf
alle Bereiche der „Behandlung“, also sowohl auf die Feststellung des „Be-
handlungsanlasses“ (Diagnose: Kind ist Träger einer Behinderung und muß
besonders therapiert und pädagogisch gefördert werden) als auch auf die
Festlegung der Behandlungsmethoden, -wege und -ziele. Hierbei wurde oft
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ein langer und schmerzhafter Weg zurückgelegt, bis die Zweifel an den An-
geboten so groß wurden, daß sie Veränderungen bewirkten. Beispielhaft da-
für sollen das Verlassen des Krankenhauses auf eigene „Verantwortung“ mit
den halb ausgeheilten Brüchen, oder die erschreckende Feststellung der
Schwestern stehen, daß sie mit 14 Jahren „draußen“ (außerhalb der Sonder-
einrichtung) noch nicht einmal dazu in der Lage waren, sich ein Eis zu kau-
fen, weil sie nicht wußten, daß das dann auch bezahlt werden muß.

Ein ständiger Grund, letztlich an der Professionalität der Therapeuten und
Pädagogen zu zweifeln, war aber für alle Interviewpartner, daß die Fachleute
permanent ignorierten, daß jeder Mensch, auch jedes Kind, auch jeder
„Behinderte“, auch jedes „behinderte“ Kind, für seine Belange der Kompe-
tenteste ist. Kompetent möglicherweise nicht in Fragen, die „Allgemeinwis-
sen“ voraussetzen, das wurde ihnen ja oft „therapeutisch vorenthalten“ -,
aber in allen Fragen, die sie etwas angehen, sie sind also insbesondere auch
zuständig für Fragen, die sich mit der „behinderten Befindlichkeit“ auseinan-
dersetzen. Diese Selbstkompetenz konnten nur wenige - diese dann aber sehr
erfolgreich - für die individuelle Förderung und Therapie nutzen.

Dagegen sind die einzelnen Berichte voll von Beispielen für individuelle
Kompetenzen - exemplarisch erwähnt werden sollen hier die Schreibübun-
gen des fünfjährigen späteren Sonderschülers, die in seinem Umfeld keine
Unterstützung finden, oder die Fähigkeit eines anderen Interviewpartners,
sehr genau beschreiben zu können, in welchen Krisensituationen er Hilfe von
Dritten benötigen würde. Dabei berichtet er gleichzeitig von der Erfahrung,
daß es gerade durch Mitmenschen ausgelöste Krisen sind, die Hilfen erfor-
derlich werden lassen.

Hatten die Interviewpartner „Hoffnung auf Heilung“, und war dies für sie
ein Kriterium zur Beurteilung professionellen Handelns? Nein - sie wollten
keine „Heilung“, denn sie fühlten sich nicht „krank“, keiner wollte jemand
anderes sein, alle wissen, daß sie „offiziell“ immer wieder als „behindert“
gelten, aber sie sehen sich nicht so. Was sie behinderte, war die ständige
Ignoranz der „Fachleute“, die in der Nichtbeachtung der Betroffenen als
kompetente Partner und u.a. auch darin ihren Ausdruck fand, daß die ersten
vier Grundschuljahre nur mit „Kaffeetrinken“, Formen- und Farben-
Sortieren, Krankengymnastik, Beschäftigungstherapie, Hilfsmittelversorgung
und Mittagsschlaf verbracht wurden - Vorübungen für ein Leben in einer
Sondereinrichtung.

In einer Zeit, in der für die Frühförderung das Paradigma galt, daß durch
frühe Erkennung und Förderung Behinderungen möglicherweise ganz zu be-
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heben sind, es also nur auf einen frühestmöglichen und konzentrierten Ein-
satz professioneller Hilfen ankäme, um Geschöpfen, die man implizit als
„unfertig“ diagnostizierte, die Chance zur Rehabilitation zu geben, in dieser
Zeit also fühlten sich diese Menschen gar nicht „unfertig“ und „therapiebe-
dürftig“, sondern hatten genauso Hunger nach Wissen, über diese Welt und
das Leben darauf sowie über die Möglichkeiten, für ihr Sein auf diesem
wunderbaren Globus einen angemessenen Platz zu finden.

Ihre Hoffnungen waren also nicht auf „Verbesserung ihrer Ausstattung“
gerichtet, sondern auf „Verwirklichung“ ihres Selbst - und dabei waren ih-
nen angemessene Hilfen willkommen. Sie erwarteten, daß ihnen Teilhabe
und Teilnahme ermöglicht werden.

Dazu ein kurzer Gesprächsausschnitt aus einem Interview, der für viele ste-
hen soll:
„I: Was nutzt es einem, wenn die da zehn Jahre Hauptschule schluren . ...
C: Behüten, besorgen. ...
I: ... Und alles vorleben, vordenken und vorlernen. Und hinterher landet
man irgendwo, wo man nicht landen wollte. Aber dann ist es zu spät ...“
(Interview CB und IB, S. 18).

Ein anderes bestimmendes Element aller Lebensläufe war, daß keine Fami-
lie am Anfang der Prozesse ausreichende Informationen über Behand-
lungs- und Fördermethoden und -institutionen oder -alternativen hatte -
sicher eine Bedingung und Folge des oben dargestellten (unkritischen) Ver-
trauens. So war der erste Kontakt oft Zufall, und nachfolgende, möglicher-
weise auch bessere Förderangebote waren oft nur mit großen Schwierigkeiten
herauszufinden. An der faktischen Informationssperre beteiligten sich oft
alle Institutionen.

Heute erwarten alle Befragten umfassende Informationen über die Förderun-
gen und Therapien, die ihnen angeboten werden. Das ist noch lange nicht
Standard therapeutischer Hilfen, und so kann es denn sein, daß sie selbst
mehrere Fachleute in verschiedenen Städten ausfindig machen und sich
mühsam eine Entscheidungsgrundlage erarbeiten müssen.

1.1 Die Bildungsratsempfehlungen zur Förderung Behinderter aus
der Erwartungsperspektive der Geförderten

Mit den Interviewaussagen der Geförderten ergibt sich eine Perspektive von
mehreren möglichen, an der die Bildungsratsempfehlungen zur Förderung
Behinderter von 1973 gemessen werden können. Im Sinne von Reflexion
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professionellen Handelns wäre das zum einen eine qualitative und außenste-
hende Position, die nicht an der Diskussion und Festlegung der Empfeh-
lungsinhalte beteiligt war. Die Erwartungen der Betroffenen wurden dort
nicht von ihnen direkt vertreten und konnten nur interpretiert werden (u.a.
ablesbar an der Mitglieder- und Beraterliste der Kommission, a.a.O., S. 167
ff.). Inwieweit sie dann z.B. ins Erprobungs- und Modellprojekt der Bund-
Länder-Kommission zur pädagogischen Frühförderung Eingang finden
konnten, muß dem wissenschaftlichen Abschlußbericht (ARBEITSSTELLE

FRÜHFÖRDERUNG 1982) entnommen werden.

Zudem haben die Interviewaussagen, neben der Position des „Außenbetrach-
ters“, auch die eines betroffenen „Innenbetrachters“, und dies in zweifacher
Weise: Die Interviewten werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben (z.B. BSHG
§ 39 ff. „Eingliederungshilfe für Behinderte“, oder „Richtlinien - Schule für
Geistigbehinderte, KuMi, NRW, Köln, 1980) als „behindert“ diagnostiziert,
um dadurch zu Empfängern staatlich finanzierter Sonderförderungen und
Therapien zu werden, und erleben dann die Praxis der Förder- und Thera-
piekonzeptionen. Gerade auch die Vielzahl der Betrachterpositionen, die sie
durchleben müssen, machen ihre Erwartungen an das und Erfahrungen mit
dem „System der Hilfen“ zu einer wichtigen Reflexionsgrundlage.

Aus der Betroffenenperspektive wären also, entwickelt aus den vorliegenden
Aussagen und Erwartungen, in dieser Arbeit folgende Fragen zur Reflexion
des Förder- und Therapieangebots zu stellen:

- Welche Leitziele verfolgen die Empfehlungen - welche Bedeutung wer-
den der „Behinderung“ und der „Förderung/Therapie“ zugeschrieben,
wie wird mit dem Paradigma der „Hoffnung auf Heilung“ umgegangen?

- Ist die Ermöglichung von ungehinderter Teilhabe und Teilnahme in Ge-
genwart und Zukunft des Einzelnen ein Leitziel von Förderung/Therapie,
und welche strukturellen Merkmale weisen darauf hin?

- Welche Stelle nimmt die Selbstkompetenz der zu betreuenden Kinder und
ihrer Angehörigen ein? Waren die von den Interviewten entfalteten Vor-
stellungen von Dialog, Selbst-Sein und -Werden, Respektierung des In-
dividuums, seiner Rechte und Möglichkeiten explizit oder implizit ent-
halten?

- Welche Angebote und Strukturen zur Entwicklung einer „klientenzen-
trierten Professionalität“ sind in den Konzeptionen enthalten?

Diesen Fragen kann nur exemplarisch nachgegangen werden, denn nach den
„Bildungsratsempfehlungen zur Förderung Behinderter“ von 1973 hat es
viele Entwicklungen in den unterschiedlichen Angebotsbereichen wie Ele-
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mentarerziehung oder Schule, in Pädagogik und Therapie gegeben. Ein Be-
reich, der das im Kleinen widerspiegelt, was im Großen möglich war, soll
hier immer wieder näher betrachtet werden: die Frühförderung. Am Beispiel
der Entwicklung in der Frühförderung, die als neues Element in die Bil-
dungsratsempfehlungen mit aufgenommen worden war, soll über die Fragen
der Betroffenen an die professionellen Förderangebote reflektiert werden.

2. Bildung als zentrales Anliegen der Pädagogik

„BILDUNG“ ist in der Geschichte der Pädagogik, mit kurzer Unterbrechung
ab Mitte der 60er bis Ende der 80er unseres Jahrhunderts, das Ziel und der
integrale Begriff in der Erziehungswissenschaft. Nach KOHRING (1990, vgl.
S. 70 f.; dazu aber auch JANK/MEYER 1991; KLAFKI  1993 oder SCHALLER

u.a. 1979) verlor der Bildungsbegriff mit ROTHs „realistischer Wendung“
kurzzeitig diese Funktion; aber auch die Versuche in den 70er und 80er Jah-
ren, durch Bindstrich-Pädagogiken (wie z.B.: Friedens-Pädagogik, Freizeit-
Pädagogik, Arbeitslosen-Pädagogik, pädagogische Frauenforschung, ...) ei-
nen neuen verbindenden Begriff in Anlehnung an die Soziologie oder Psy-
chologie zu finden (z.B. Emanzipation, Sozialisation, Lernen, ...), scheiter-
ten daran, daß diese Begriffe nur immer einen Teilbereich des alten Begriffs
„Bildung“ abdeckten und zudem auch verbunden waren mit einer gegenein-
ander abgegrenzten grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Position.

Mit der Abkopplung des Bildungsdenkens von der pädagogischen Praxis und
der Hinwendung zu einem „abstrakten politisch-philosophischen Niveau“
geht einher eine „übertriebene Ausweitung der pädagogischen Zuständig-
keit“ , die „aber kaum auf Profession und Organisation hin übersetzbar (ist)
- es sei denn als Permanenz des schlechten Gewissens“ (K OHRING 1990, S.
73). Heute gewinnt der Bildungsbegriff als altes sowie neues Ziel und Krite-
rium für die Erziehungswissenschaft in Theorie und Praxis zusehend seine
alte Bedeutung wieder. Es geht also erneut in der pädagogischen Praxis und
der erziehungswissenschaftlichen Theoriebildung darum, die „empirische,
hermeneutische und reflektierende Arbeit am Problem der Bildung des Sub-
jekts“ (KOHRING 1990, S. 69) voranzubringen.

Nach KOHRING hat das auch seine Gründe in der aktuellen gesellschaftlichen
Entwicklung, daß man wieder über Bildung spricht. „Das Reden über Bil-
dung deutet darauf hin, daß das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
problematisch geworden ist. Es läßt sich nicht mehr mit den gewohnten Mu-
stern erfassen. Die Integration der Subjekte in die Gesellschaft und ihre
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Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gesellschaft sollen durch personale Bil-
dung verbessert werden. Die (unaufhebbare) Spannung zwischen Individuum
und Gesellschaft soll in einer erwünschten Weise neu geformt werden“
(a.a.O., S. 69).

Die gesellschaftliche Entwicklung, die von BECK mit „Risikogesellschaft“
(1986) umschrieben wurde, hat der Diskussion um das Rüstzeug „Bildung“
neue und kräftige Impulse gegeben. In der heutigen „Risikogesellschaft“ sind
mit den Zwängen der Ständegesellschaft gleichzeitig die Traditionen und
Strukturen der Versorgung abgelöst worden. Das zwingt zum individuellen
Handeln (vgl. BECK 1986, S. 20). In diesen Prozessen wird individuellem
Handeln, welches auf umfassender Bildung basiert, eine stark risikomin-
dernde Wirkung zugesprochen, obwohl die Verteilung des Risikos sich im-
mer weiter dem direkten Einfluß des gebildeten Individuums entzieht, wie
z.B. die steigende Anzahl arbeitsloser Akademiker vermuten läßt.

„Mehr Bildung und ein höherer sozialer Status schützen schon lange nicht
mehr vor Risiken“, stellt KOHRING (1990, S. 104) in diesem Zusammenhang
fest und folgert, daß ein Risiko eine narzißtische Überbetonung der Indivi-
dualität ist (1990, S. 105), eine Position, aus der heraus man eine realistische
Einschätzung von Lebenszusammenhängen und wichtigen sozialen Exi-
stenzformen nicht mehr vollziehen kann.

Dieses „Individualisierungs-Risiko“ wird z.B. gesteigert durch
- die Medien: Vereinzelung der Menschen vor dem Computerarbeitsplatz

und dem Fernseher bei gleichzeitiger standardisierter Internet-Software
oder „Seifenopern“;

- die Werbung: indem suggeriert wird, daß nur die unabhängige Frau und
der Mann ohne Anhang voll am Leben und beruflichen Erfolg teilnehmen
kann. „Der Grad der Individualität bestimmt also Stellung und Erfolg in
der Gesellschaft.“ (KOHRING 1990, S. 103);

- die Privatisierung von bis dahin sozial abgesicherten Risiken wie Krank-
heit, Arbeitslosigkeit und Rente;

- einen immer schnelleren Wechsel von gesellschaftlichen Trends, auf die
man individuell nur noch begrenzt reagieren kann - somit schränkt sich
gleichzeitig die Verwertbarkeit der (beruflichen) Bildung immer stärker
ein.

Das betont KOHRING (1990, S. 103) mit Hinweis auf BECK (dazu aber auch
HENTIG: Bildung. 1996).
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Die Individualisierung wird zwar zur offiziellen „Religion“ erhoben, in ihrer
öffentlich unterstützten übersteigerten Selbstdarstellung vergrößern sich
aber, aufgrund der narzißtischen Form der falschen Selbsteinschätzung, die
persönlichen Risikopotentiale erheblich, und es entwickeln sich „patholo-
gische Formen der Individualisierung“ wie “Isolation, psychische Einsam-
keit und Orientierungslosigkeit“ (KOHRING 1990, S. 105).

Mit dem neu entdeckten Interesse an der Bildung, das sich aus der Hoffnung
auf Minderung der persönlichen Risikopotentiale speist, geht auch ein Zu-
satzanspruch an die Pädagogik nach therapeutischer Intervention einher.
Darauf weist KOHRING hin wenn er schreibt: „Es kann daher nicht erstau-
nen, daß sich Bildungsinstitutionen sowie therapeutische und pädagogische
Angebote mit solchen Angeboten konfrontiert sehen. Den Ansprüchen kann
aber letztlich nicht genügt werden. Dennoch werden therapeutische und
pädagogische Einrichtungen solcher personalen Risiken als zuständig erach-
tet.“ (KOHRING 1990, S. 105)

KOHRING ermahnt die pädagogische Profession zur „Selbstbeschränkung“
und „Konzentration auf den pädagogischen Prozeß selbst (Lehren und Ler-
nen)“, wobei sie sich dann auf einen „pädagogischen (nicht psychologi-
schen) Lernbegriff“ stützen sollte, denn Lernprozesse sind auch aus päd-
agogischer Position beobachtbar, erfaßbar, beschreibbar und diskutierbar
(vgl. 1990, S. 113).

Diese Selbstbeschränkung hat nicht die Teilnahme-Verweigerung an inter-
disziplinären Dialogen zur Folge, sie ist die eigentliche Voraussetzung dafür.
Denn nur eine in der Disziplin entwickelte und diskutierte Position kann als
eigenständiger Anteil im interdisziplinären Forum ausgewiesen werden. So
gelingt es dann, wenn man sich auf den „Gegenstand der Disziplin“ einigt,
daß die Impulse aus den anderen Wissenschaften auf einen vorbereiteten Bo-
den fallen können, und nicht Orientierungslosigkeit auslösen.

Als eine Grundlage dieser Arbeit wird hier eine Gegenstandsbeschreibung
der Erziehungswissenschaften von KOHRING übernommen, die den Bil-
dungsbegriff beinhaltet und weiter unten im Rahmen der Erläuterungen zum
Dialog vertieft werden soll, weil sie ebenfalls die „dialogische Einbezie-
hung“ mit einschließt:

Gegenstand der erziehungswissenschaftlichen Forschung und Reflexion
sollten  hauptsächlich die
- personal begleiteten Lern- und Bildungsprozesse der Adressaten,
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- die Klärung historischer, gesellschaftlicher, normativer und personaler
Grundlagen, sowie die

- institutionellen Handlungs- und Entscheidungskontexte dieser Bil-
dungsprozesse ... sein ( vgl. Kohring 1990, S. 112 f.).

Entsprechend dieser Definition ist Bildung, und die Klärung des dazugehö-
rigen Kontextes zentrales Anliegen der Pädagogik. Davon ausgehend soll
hier noch kurz eine alternative, und zwar die systemtheoretische Definition
von Bildung, vorgestellt werden, weil über ihre Auswirkungen in den Dar-
stellungen der Interviewpartnerinnen und -partner ebenso berichtet wird wie
über die Anforderung an die Pädagogik, risikomindernde Therapie zu sein.

N. LUHMANN/K.-E. SCHORR setzen sich aus der Position der Systemtheorie
mit der Bildungsfrage auseinander (vgl. LUHMANN/SCHORR 1979; KOHRING

1990). Erziehung wird von diesem Standpunkt aus in unserer Gesellschaft
als autonomer Bereich betrachtet, der aber durch Leitideen, das Erziehungs-
system und durch Organisationsformen von der Gesellschaft beeinflußt ist.
Ein autonomer Fachbereich begründet seine Eigenständigkeit nach außen
und innen durch ausreichende und sinnvolle Begründung. Nach LUHMANN/
SCHORR stand am Anfang der von Theologie und Philosophie sich ablösen-
den professionellen Pädagogik die „Bildung“ als unumstrittene Kontingenz-
formel (vgl. KOHRING 1990, S. 99 ff.) Sie vertreten die Ansicht, daß heute
die Zeit vorbei ist, die auf das Subjekt bezogene Bildung als gemeinsamen
Nenner der Pädagogik zu betrachten.

Während es bei der Entstehung des Bildungsbegriffs (von LUHMANN/
SCHORR auf den Beginn des 19. Jahrhunderts datiert) noch um die inhaltli-
che Ausgestaltung des Auftrags von Schule und Universität ging, der dann
zu einer philosophischen Theorie von Bildung führte, geht es heute um die
Ablösung dieser nichtempirischen Kontingenzformel. Der neue Begriff muß
auf technologisch kontrollierbare Prozesse und Wirkungen im Erziehungs-
prozeß aufbauen. So wollen sie Bildung durch „Erzeugung von genereller
Lernfähigkeit“ - „ Lernen des Lernens“ ersetzt wissen (vgl. KOHRING 1990, S.
100).

Damit würden sich die Gewichte in der Pädagogik entscheidend verschie-
ben. Es würde dann nicht mehr um die Bildung von einmaligen und einzig-
artigen Personen gehen, damit Hilfe sie ihre Entfaltungsmöglichkeiten in ei-
ner komplexen Gesellschaft umsetzen können, sondern um die Bedienung ei-
nes mit Objektivität gleichgesetzten und idealisierten, abstrakten und unbe-
kannten Systems. „Die Ablösung vom Subjekt wird damit provozierend zur
Diskussion gestellt - ein nicht beiläufiger, problematischer Aspekt sy-
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stemtheoretischen Denkens. Nicht die Entwicklung der Person, sondern die
Entwicklung einer fast sachneutralen Lernfähigkeit steht im Zentrum der Ar-
gumentation“ (KOHRING 1990, S. 100 f. über LUHMANNs Thesen). Diese sy-
stemtheoretische Konzeption der empirisch meßbaren Lernfähigkeit hat be-
stenfalls die gleiche Bedeutung wie andere Bindestrich-Pädagogiken, und
kann nicht die Alternative zur Bildung als Kontingenzformel sein.

Es besteht aus der Sicht vieler erziehungswissenschaftlicher Konzeptionen
nicht der geringste Anlaß, sich bei dem Bemühen um den Menschen und sei-
ner Bildung mit einer sehr unzureichenden „Naturwissenschaft vom Men-
schen“ zufrieden zu geben, die ihn und sich dann auf technologisch kontrol-
lierbare Prozesse und Wirkungen im Erziehungsprozeß reduziert (dazu auch
KOHRING 1990; JANK/MEYER 1991; SCHALLER u.a. 1979). Zudem stehen,
wie schon in der Methodologie dieser Arbeit (Kapitel II) ausgeführt, andere
konsensfähige Forschungsmethoden zur Verfügung.

Diese andere Methodologie begründet sich mit wenigen Worten so: Aus-
gangspunkt von Erziehung ist das Kind in einer komplexen Gesellschaft.
Komplex schon deshalb, weil sie im Laufe ihrer langen Entwicklung Wissen,
Werte und Normen ausgebildet hat und ständig weiterentwickeln wird, mit
deren Hilfe sich das entfaltende Kind seine Teilnahme und Gestaltungsmög-
lichkeiten am Leben in dieser Gesellschaft sichern kann.

Würde es bei den Hilfen für die Entfaltung der Person nur um die Übermitt-
lung von „techni-schen Informationen“ gehen, quasi um die Vermittlung von
sich selbsttätig mechanisch erstellenden Inhalten, könnte man also die Be-
gegnung mit dem anderen, sowie die Fähigkeiten und das Wissen, was zur
Teilnahme an der Gemeinschaft benötigt würde, isolieren und bedarfsorien-
tiert und portioniert fabrikmäßig vermitteln, dann wäre es ein technischer
Prozeß. Mit menschlichem Sein ist aber immer die Frage nach dem Sinn ver-
bunden. Es geht schon den Dreijährigen nicht nur darum, „wie“ ein Mensch
lacht, sondern auch, „warum“ (vgl. HORSTER 1992; MATTHEWS 1991, 1993).

Damit gehört die Frage nach dem Sinn ebenfalls in die des Bildungskontex-
tes, und die kann nicht durch die Reduzierung auf eindeutig beschreibbare
Funktionen oder äußere Abläufe mit empirischen Methoden beantwortet
werden, sondern sucht nach nicht-äußeren individuellen Antworten. Dies ist
schon bei den Klassikern der Bildungstheorie nachzulesen. So betont
KOHRING (1990, S. 86 ff.) mit Hinweis auf FLITNER (1957/1980), daß nicht
die empirischen oder sog. exakten Verfahren der Naturwissenschaften, son-
dern die hermeneutisch-pragmatischen Wissenschaftsverfahren die für die
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Fakultäten wie Pädagogik, Theologie, Jurisprudenz u.a. angemessenen be-
rufswissenschaftlichen Verfahrensweisen sind.

Angemessen und notwendig ist diese hermeneutisch-pragmatische Arbeits-
weise in der Erziehungswissenschaft schon deshalb, weil die zu beschreiben-
den Vorgänge nie beendet werden, weder vom Einzelnen noch von der Ge-
samtheit, denn mit jedem neuen Kind und auch an jedem neuen Tag stellen
sich die Fragen nach dem Sinn in Zusammenhang mit Bildungsangeboten
neu.

Somit sind Bildungsfragen grundsätzlich zukunftsoffene Fragen, die auch
nur mit einem dem Wissenschaftsbereich entsprechenden Verfahren ad-
äquat bearbeitet werden können. „Damit ist gemeint, daß es sich nicht um
rückwärts, in die (dokumentierte) Vergangenheit blickende Wissenschaften
handelt“ (KOHRING 1990, S. 88). Die anzuwendenden Wissenschaftsver-
fahren müssen berücksichtigen, „daß auch neue historische Situationen und
Phänomene entstehen können, die dann hermeneutisch und pragmatisch an-
gemessen im allgemeinen, öffentlichen, mitmenschlichen Interesse“ für die
individuellen Sinn- und Seins-Bildung nutzbar zu machen sind (KOHRING

1990, S. 88).

An dieser Stelle wird deutlich, daß Erziehungswissenschaft im Gegensatz
zur technologischen Konzeption LUHMANNs, ihre eigene hermeneutisch-
pragmatische Wirksamkeitsüberprüfung beinhalten muß - den „Theorie-
Praxis-Dialog“. Denn um für die „neuen historischen Situationen und Phä-
nomene“ und ihre Wirkungen auf die Individuen verantwortbare Hand-
lungsentwürfe liefern zu können, müssen laufend Kenntnisse über aktuelle
Entwicklungen aus der Praxis vorliegen.

Diese können nur durch einen „Praxis-Theorie-Dialog“ gewonnen werden.
Somit geht es nach den Überlegungen FLITNERs (1980) im Bildungsprozeß
nicht nur um die Ausstattung der „Zöglinge“ mit umfassender „Allge-
meinbildung“, sondern um gegenseitige Bildung: die des Zöglings, und die
der Pädagogen. Dieser Gedanke wird weiter unten, bei der Vorstellung der
DIALOGIK BUBERs, vertieft werden.

Unter dem Bildungsprozeß der anvertrauten Zöglinge versteht FLITNER: „das
Ganze der Vorgänge im ,Zögling’ ..., durch die er jene innere ,Gestalt’ ge-
winnt, die er als seine ,Bildung’ bezeichnet“ (Flitner 1980, S. 133 f.). Und
die ,pädagogische Bildung’ durch den ,Praxis-Theorie-Dialog’ beschreibt
FLITNER so: „Die theoretische Wahrheit ist zugleich praktische Wahrheit.
Echtes pädagogisches Denken steigt aus dem unmittelbaren Theoretisieren
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in der Situation des Handelns auf und kehrt, als Klarheit und Umsicht des
Handelns, ins Tun zurück. Somit kann die pädagogische Wissenschaft der
erzieherischen Praxis zweierlei geben: einerseits Einzelwissen, anderseits
pädagogische Bildung“ (FLITNER 1980, S. 20).

Pädagogik als Helfer bei der Entfaltung von einmaligen und einzigartigen
Persönlichkeiten kann (im Sinne der von FLITNER vertretenen geisteswissen-
schaftlichen Position) also nur Begleiter im Bildungsprozeß der anvertrauten
Personen sein, wenn sie ihre Konzeptionen auf die Zukunftsoffenheit und
Sinnbezogenheit der Einzelnen, als zum Bildungsprozeß dazugehörig, aus-
richtet; wenn sie Bildung als einen Prozeß versteht, der das „Ganze der Vor-
gänge im Zögling“ beinhaltet und dessen Qualität von der im „Praxis-Theo-
rie-Dialog“ extrahierten „pädagogischen Bildung“ der Pädagogen abhängig
ist.

Zusammenfassend kann hier die anfangs aufgestellte Behauptung, daß
„BILDUNG“ in der Pädagogik das Ziel und der integrale Begriff in der Er-
ziehungswissenschaft sei, bestätigt werden. Gestritten wird darüber, wie weit
man von einem subjektbezogenen Bildungsbedarf oder einem verobjek-
tivierbaren Bildungsbegriff ausgehen kann. Im Sinne der hier skizzierten bil-
dungstheoretischen Überlegungen ist an dieser Stelle also zu fragen, wie sich
die Bildungsratsempfehlungen auf die Bildungsangebote und -prozesse or-
ganisatorisch und inhaltlich für die dort besonders hervorgehobene Gruppe
„Behinderte“ ausgewirkt haben; inwieweit es sich
- um ein auf die Bildung des Einzelnen beschränktes oder
- um ein um „pädagogische Therapie“ zwecks Risikominderung erweitertes

oder ob es sich
- um ein auf „Lernen“ beschränktes Angebot (im Sinne LUHMANNs) han-

delte

nachdem ihre Übersetzung in die Praxis von einigen Betroffenen geschildert
wurde. Mit erkundet werden soll in Zusammenhang mit diesem Fragenkom-
plex, was denn die Pädagogik, trotz „Selbstbeschränkung“ auf Bildung, als
eigenständiges Angebot bereitstellen kann und wie der notwendige „Praxis-
Theorie-Dialog“ ornganisatorisch und inhaltlich geplant war.

2.1 Die Empfehlungen der Bildungskommission „Zur pädagogischen
Förderung ... behinderter ... Kinder“

Daß die Sonderpädagogik im Strukturplan der Bildungskommission von
1970 nur implizit in den „drei Akzenten“: „horizontale Gliederung“, „Indi-
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vidualisierung der Lernanforderungen“ und „Betonung früher Lernpro-
zesse“ zu erahnen ist (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT; Stuttgart 1973, Bonn
1973, S. 16), aber nicht ausführlich berücksichtigt wurde, ist im Vorwort der
am 12./13.10.1973 vorgelegten Förderempfehlungen als die auffälligste Lük-
ke der vorausgegangenen Planungen bezeichnet worden. Aber - so ist einfüh-
rend zu lesen - diese Lücke ist auch darauf zurückzuführen, daß „behinderte
Mitmenschen eine besondere Aufgabe für die Gesellschaft darstellen“, die
nicht dadurch zu lösen ist, daß man sich mit der „befremdlichen Tatsache“
des Behindertseins „abfindet“  und für gute Unterbringungsmöglichkeiten
der Behinderten sorgt (a.a.O., 1973, S. 11). Somit bedurfte die Bildungspla-
nung für Behinderte einer besonderen Arbeitsgruppe mit eigenen Schwer-
punkten. Warum diese Arbeitsgruppe nicht gleichzeitig mit den anderen
Arbeitsgruppen tagen konnte, wird in den Empfehlungen nicht abgehan-
delt.

Schon das Vorwort des Vorsitzenden der Bildungskommission, Hermann
KRINGS, zu den 177 Seiten umfassenden Empfehlungen enthält in seinen
Aussagen und Andeutungen komprimiert wichtige Informationen über die
dort verfolgten Leitziele von Behindertenförderung, den Bildungsbegriff,
Hinweise über einen möglichen Mechanismus der Entstehung von Behinde-
rungen, verbunden mit Vorstellungen, wie Diagnostik im Pädagogikalltag
aussehen könnte, und - in Zusammenhang mit der „besonderen Aufgabe für
die Gesellschaft“ (s.o.) - versteckte Andeutungen zur nicht aufgearbeiteten
jüngsten Geschichte der Behinderten, zum gesellschaftlichen Umgang mit
Behinderung in Vergangenheit und Gegenwart.

Drei Zielgruppen werden als Adressaten der Empfehlungen besonders er-
wähnt:
- Politiker, denen damit eine Entscheidungsgrundlage (für welche Ent-

scheidungen?) zur Verfügung gestellt werden soll,
- Pädagogen, denen damit der „konzeptuelle Rahmen“ ihrer Behinderten-

pädagogik aufgezeigt wird, und
- die Öffentlichkeit, die darüber unterrichtet werden soll, „daß die finan-

ziellen Aufwendungen für die Sonderpädagogik begründet und sinnvoll
angelegt sind“ (a.a.O., S. 13).

Es fällt auf, daß die Empfehlungen sich nicht ausdrücklich an die Behinder-
ten und deren Angehörige richten - also die Gruppe der Hauptbetroffenen
nicht explizit als Zielgruppe genannt wird (so wie diese Gruppe nicht an der
Planung beteiligt war).
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Zum weiteren Verständnis nun kurze Hinweise zur Gliederung der Empfeh-
lungen. Sie bestehen, einschließlich Anhang mit Mitgliederliste der Aus-
schüsse und Berater (a.a.O., S. 167 ff.), aus 11 thematischen Untergruppen.
Dabei scheint es kaum einen Lebensbereich zu geben, den die Kommission
von der Planung ausgenommen hätte, auch zur Freizeitförderung und Fami-
lie/Heim gibt es Aussagen (a.a.O., S. 103 ff.).

Nach ersten Angaben zu allgemeinen Grundsätzen werden die gesellschaft-
lichen Aspekte von Behinderung berührt (a.a.O., S. 26 ff.). Viel zu kurz für
das, was mit Euthanasie, Experimenten und Sterilisation ungezählten behin-
derten Mitmenschen angetan wurde, ist die Geschichte der Behinderten auf
11/4 Buchseiten (a.a.O., S. 26 f.) zusammengefaßt. Auch wenn dort die Zeit
des Nationalsozialismus mit einer „moralischen Katastrophe“ in
„erschreckender Schärfe“ umschrieben wird, entfällt nicht die Verpflich-
tung, die Morde, Experimente mit Menschen und die Zwangssterilisationen,
die durch eugenisches Gedankengut legitimiert worden waren, als „Morde“,
„Menschenexperimente“ und „Zwangssterilisationen“ ausdrücklich zu be-
nennen. Das schon deswegen, weil es immer wieder aktuelle Veröffentli-
chungen über die Geschichte der Behinderten seit 1933 (und ihre Entste-
hungsbedingungen davor) gibt, die weitere Aufklärung fordern.

Weitere Aufklärung ist auch in dem Sinne gefordert, daß die Fragen nach
der Beteiligung der (Sonder-)Pädagogik an diesen Selektionsprozessen,
Morden und Verstümmlungen diskutiert werden müssen. Denn solange der
Anteil des Berufsstandes und die Strukturen der Beteiligung undiskutiert
bleiben, werden auch die Wurzeln der Aussonderung neue Triebe bilden
können. Dieser Eindruck wird z.B. konkret, wenn man die „Geschichte der
Kinder- und Jugendpsychiatrie seit 1933 am Beispiel Hamburgs“, (Ruth
BAUMANN , Charlotte KÖTTGEN, Inge GROLLE, Dieter KRETZER 1994) liest,
und dabei auf zwei Phänomene hingewiesen wird:

Es gab eine breite Koalition zwischen Pädagogik und Pädiatrie in bezug
auf die anzuwendenden „Förder- und Therapieangebote“, und die stützten
ihre Auslese- und Vernichtungsprogramme auf spezielle pseudowissen-
schaftliche Theorien. Zudem war der Rest der Berufsgruppe - sicherlich
nicht ausnahmslos - froh, daß sie für die Problemkinder keine Verantwor-
tung zu tragen hatten.

Ein Ort, diese Diskussion über die Folgen der Aussonderung der Behinderten
während der Nazizeit für notwendig zu erklären, wäre der historische Rück-
blick in den Bildungsratsempfehlungen gewesen. Auch wenn heute viele
Anstaltsmauern gefallen sind, es gibt sie wieder, die Kosten-Nutzen-Ana-
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lyse bei den Aufwendungen für Behinderte und „auf der anderen Seite des
weiten Spektrums ... türmt die Genmedizin neue Probleme auf mit den Mög-
lichkeiten der pränatalen Diagnostik, der Gentechnik, der Reproduktions-
medizin. Wird die Eugenik, die wir hinter uns gelassen glaubten, damit nicht
nur vorverlagert in den Bereich des ungeborenen Lebens?“ (BAUMANN  u.a.
1994, S. 12).

In diesem Zusammenhang soll noch einmal an die Anmerkung aus dem Vor-
wort der Empfehlungen - daß behinderte Menschen 1973 immer noch eine
„befremdliche Tatsache“ waren (s.o.; a.a.O., S. 11) - erinnert werden. Be-
fremdlich kann nur das sein und bleiben, dem ich die Begegnung verwei-
gere; zu fragen ist in solchen Zusammenhängen nicht nur, was zunächst ein-
mal ,fremd’ ist, sondern, was fremd bleibt - und warum es nicht bekannt,
vertraut wird. Wie dann an vielen Stellen der Empfehlungen zu lesen ist
(z.B.: a.a.O., S. 72 ff.), sollen mit der Umsetzung der Pläne auch Begegnun-
gen ermöglicht werden (sie hätte auch schon bei der Planung verwirklicht
werden können). Das ist begrüßenswertes zukünftiges Handeln, schließt aber
die Reflexion über die Hintergründe vergangener Praxis bzw. aktiver Untä-
tigkeit nicht aus - darauf weist die aktuelle Diskussion über die Probleme der
Genmedizin erneut hin (z.B. Lebenshilfe - Sonderdruck März 1994).

Der Text der Bildungskommission (S. 32 ff.) beschreibt den Personenkreis
„Behinderte“, danach folgen die Informationen zur Frühförderung (S. 44 ff.)
und über die dort vorgesehene interdisziplinäre Zusammenarbeit insbeson-
dere zwischen Medizin, medizinischen Heil- und Hilfsberufen, Psychologie
und Pädagogik. Ab S. 66 ff. geht es um die schulische Förderung. Dort wer-
den auch die Pläne über Differenzierungs- und Integrationsmöglichkeiten
entfaltet. Im 6. Teil (S. 103 ff.) wird das Thema Freizeit, Heim und Familie
behandelt, im 7. Teil werden Pläne zur Berufsausbildung Behinderter (S. 109
ff.) vorgestellt. Mit S. 117 ff. beginnen die Vorschläge, welche Professionali-
tät durch welche Aus- und Weiterbildungsangebote für Lehrer, Erzieher,
Sozialpädagogen und Hilfskräfte geschaffen werden muß. Im 9. Abschnitt
wird der Stufenplan zur Verwirklichung der Empfehlungen in den Einrich-
tungen für Behinderte und den Ausbildungsstätten für Fachpersonal vorge-
stellt (S. 127 ff.), die dann folgenden 25 Seiten beschäftigen sich mit den
„Kostenimplikationen“ (S. 139 ff.).

Am Beispiel der Früherkennung und -förderung Behinderter, die zu den aus-
drücklich hervorgehobenen Neuerungen der Bildungsplanung gehört, soll
hier die Systematik der Empfehlungen verdeutlicht werden. Die Frühförde-
rung soll bei Bedarf (z.B. Morbus Down) schon kurz nach der Geburt einset-
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zen und dabei die frühen Lernprozesse der Kinder, die in den ersten Lebens-
jahren „durch ihre Offenheit und Prägbarkeit gekennzeichnet“ sind so nut-
zen, daß sie der „drohenden Behinderung vorbeugen beziehungsweise ent-
stehenden Behinderungen rechtzeitig“ entgegenwirken, „so daß sie in ihrem
Ausmaß reduziert werden können“ (a.a.O., S. 44).

Somit zielen die Förderangebote darauf, den Behinderungen rechtzeitig vor-
zubeugen oder sie zumindestens in ihren Auswirkungen zu begrenzen. Dar-
auf kann man nach Meinung der Verfasser berechtigt hoffen, denn das hät-
ten „Forschungen im Bereich der Lernpsychologie“, aber auch die Erfolge
früher krankengymnastischer Behandlung zur Verhütung von „Fehlbewe-
gungs-mustern“ oder rechtzeitig eingesetzter Hör-Sprach-Übungen zur Ver-
meidung von „falschen Hörschemata“ bewiesen. Zudem gäbe es die große
Gruppe der aufgrund sozio-kultureller Benachteiligungen retardierten Kin-
der, deren spätere Teilnahme am Regelschulunterricht aufgrund ihrer Depri-
vation behindert ist. Durch Früherkennung und Frühförderung können auch
hier solche Folgen vermieden werden (vgl. a.a.O., S. 44).

Diese Begründungen für eine frühe Hilfe weisen auf eine vor und in dieser
Zeit im Elementarbereich intensiv geführte Diskussion über die Wirksamkeit
von „kompensatorischer Erziehung“ hin, die sich infolge des „Sputnik-
schocks“ nach 1957/58 in Amerika entwickelte. Förderangebote der kom-
pensatorischen Erziehung zielten darauf ab, den vermeintlich drohenden
technologischen Vorsprung der UdSSR, der durch den Beginn der Welt-
raumfahrt in dem ersten künstlichen Erdsatelliten seinen Ausdruck fand, ab-
zufangen - 1973 wurde dazu eine kritische Studie über Anspruch und Wirk-
lichkeit dieser Programme von Hellgard RAUH u.a. vorgestellt, auf die weiter
unten im EXKURS über die „Wirksamkeit von Förderung“ noch Bezug ge-
nommen wird. An erster Stelle geht es dem Bildungsrat bei Angeboten der
Frühförderung um eine Intensivierung der Früherkennung und -erfassung
der in der Person vermuteten verborgenen Behinderung schon vor dem
Schuleintritt, weil in den ersten sechs Lebensjahren die größten Rehabilitati-
onschancen angenommen werden. Als eine wesentliche Stütze der Früher-
kennung werden die Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt angesehen
(a.a.O., S. 49).

Wenn ein Verdacht auf Behinderung entsteht, sollten andere Berufsgruppen
(Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen) zu einer erweiterten Diagnose hin-
zugezogen werden, die dann „alle für eine Behinderung relevanten Aspekte
(soziale, psychologische, medizinische, pädagogische)“ (a.a.O., S. 47) be-
rücksichtigen sollen. Dabei ist in Folge an interdisziplinäre regionale Früh-
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diagnosezentren gedacht worden, die sich auf Diagnose- und Förderfragen
spezialisieren sollten. Während die medizinische Vorsorgeuntersuchung
schon ein festes Verfahren hatte, war der diagnostische Anteil der Pädagogik
im Elementarbereich noch unklar. Und so wurde die Pädagogik, aber auch
die anderen Disziplinen, zur „Schaffung von Instrumentarien zur Früherken-
nung und Vermeidung von Behinderung“ aufgefordert, um ihre diagnosti-
schen und therapeutischen Verfahren weiter zu entwickeln und zu verbessern
(vgl. S. 46 - für die pädagogische Frühförderung wurde im Anschluß ein
mehrjähriges Forschungsprojekt in Bayern zum Aufbau eines regionalen
Frühförderangebots durchgeführt (vgl. ARBEITSSTELLE FRÜHFÖRDERUNG,
München 1982).

Die Vorstellungen der Autoren gingen bei der pädagogischen Diagnostik in
zwei Richtungen. Einmal sollte sie sich an standardisierte Verfahren (Tests)
der Psychologie anlehnen - sie wird an einigen Stellen auch als „pädago-
gisch-psychologische Diagnostik“ (S. 52) bezeichnet -, aber die psychologi-
schen Testverfahren für Schulkinder und Erwachsene waren gerade ins Ge-
rede gekommen (Carl G. LIUNGMAN 1975; aber auch H. RAUH, a.a.O.; oder
etwas später: GRUBITZSCH, REXILIUS, Hamburg 1980; S. GOULD 1988).

Die andere Richtung pädagogischer Diagnostik soll zum Standardverhalten
in der Schule gehören: „Das bedeutet, daß Kinder und Jugendliche mit ei-
nem besonderen Lernverhalten, vor allem dann, wenn dieses besondere
Lernverhalten erst nach dem Eintritt in die Schule bemerkbar werden sollte,
besonders aufmerksam zu beobachten sind ...“ (DEUTSCHER BILDUNGSRAT;
Bonn 1973, S. 12). Die Kinder fallen in der Schule den unterrichtenden und
beobachtenden Lehrern und Lehrerinnen durch ihr „besonderes Lernverhal-
ten“ auf. Sie fallen aus einem meist noch unbestimmten Grunde auf, weil sie
das Lernangebot nicht oder nur teilweise nutzen können. Damit beginnt
dann pädagogische Diagnostik, die sich - verkürzt - in schlechten Zensuren
für das Kind mit besonderem Lernverhalten ausdrückt. Aber sie kann auch
viel differenzierter sein, wenn sie sich mit den Lernsituationen auseinander-
setzt und die Problemgründe möglichst genau zu erfassen versucht.

Die vom Ausschuß vorgeschlagene Richtung, in der die Pädagogik ihr In-
strumentarium zur Diagnostik von Behinderung weiterentwickeln sollte, wa-
ren standardisierte Verfahren und Beobachtung. Damit sollten die indi-
viduellen Defizite erkundet werden. Es ging in den Bildungsratempfehlun-
gen also nicht um die Frage, welche Persönlichkeit sich hier auf den Weg
macht, ihre Individualität zu entfalten, sondern darum, welche Behinde-
rung diese Person hat. Man suchte infolgedessen nicht, im Sinne der Inter-
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viewpartnerinnen und -partner, nach der Selbstkompetenz der Personen,
sondern nach den Defiziten, die die Teilnahme am allgemeinen Bildungs-
angebot behinderten. Und man personifizierte die Defizite in Form einer
individuellen Behinderung. Wer nicht am allgemeinen Unterricht teilneh-
men kann, wird daran nicht durch das allgemeine Unterrichtsangebot behin-
dert, sondern wird selbst zum Träger einer Behinderung, die sich (so schon
der Text in der Einführung, a.a.O., S. 17) u.a. auch behindernd auf die Mit-
schüler auswirken kann.

Auch wenn an anderen Stellen auf die sich immer weiter verschärfenden
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Schüler kritisch hingewiesen
wird, werden diese Entwicklungen als unabänderlicher Nebeneffekt verbes-
serter Bildungsangebote hingenommen (a.a.O. 1973, S. 12). So kann ein
Eindruck, der beim Lesen der Förderempfehlungen entsteht, der sein, daß
große Hoffnungen auf die verbesserte Effektivität des Bildungsangebots auf-
grund des Strukturplans von 1970 gesetzt werden. Das wiederum kann eine
„Abdrängung einer größeren Zahl von Kindern oder Jugendlichen aus den
ordentlichen Bildungsgängen in Sondereinrichtungen“ (1973, S. 12) zur
Folge haben. Es erscheint quasi als ein „Evalutionskriterium“ für ein „ver-
bessertes Bildungsangebot“, daß immer mehr Schüler ein „besonderes
Lernverhalten“ zeigen, also behindert werden.

Die Reaktion auf das besondere Lernverhalten ist nicht ein Hinterfragen des
auslösenden Faktors „verbessertes Bildungsangebot“, sondern die Konzep-
tion der „Erkennung und aussondernden Förderung der Behinderten“. Diese
Feststellung wird auch von den Interviewten bestätigt: Wenn ihre Grund-
schulzeit geprägt war von Problemen mit Mittagsschlaf, Kaffeetrinken
(„lebenspraktische Bildung“) oder Farben- und Formen in der Beschäfti-
gungstherapie, kann man festhalten, daß sie nicht mehr am allgemeinen
Unterricht teilgenommen haben. Wenn zudem die therapeutischen Angebote
in der normalen Unterrichtszeit lagen, dann wird noch deutlicher, daß hier
nicht der Bildungsauftrag, sondern der therapeutische Auftrag das Gesche-
hen bestimmte. Noch ein Zusätzliches kann aus einigen Interviews gefolgert
werden - selbst die Chance zu einer ersten Teilnahme, einem beiderseitigen
Ausprobieren für Schülerinnen und Lehrer bestand nicht, weil die Kinder
schon vor der Einschulung als eindeutig behindert galten, und somit für den
Sonderschulunterricht vorzusehen. Sie konnten gar nicht mehr durch „beson-
deres Lernverhalten“ auffallen, das sprach man ihnen per Defizitanalyse
schon vor der Einschulung zu.
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Die Empfehlungen sehen „Förderung“  als eine humanistische und demokra-
tische Antwort auf das festgestellte „besondere Lernverhalten“ (a.a.O., S.
12) vor, aber sowohl im Vorwort als auch in den nachfolgenden Texten
bleibt das, was pädagogische Förderung konkret bedeutet, eher unklar. Wer-
den die Empfehlungen konkreter, dann wird die „behinderungsspezifische
Hilfe“  schnell zur „Therapie“ , wie das nachfolgende Zitat verdeutlicht:

„So wird zum Beispiel für schwerhörige Kinder ein Artikulationstraining, für
körperbehinderte Kinder eine spezifische Bewegungstherapie, für sprachbe-
hinderte Kinder die notwendige Sprachtherapie und für verhaltensgestörte
Kinder zusätzlich Verhaltenstherapie gewährleistet“ (a.a.O. 1973, S. 89).

Daraus kann gefolgert werden, daß pädagogische Förderangebote sich the-
rapeutischer Didaktik und Methodik bedienen sollten, wenn sie individuelle
Hilfen anbieten wollen, oder daß sie sich auf den „allgemeinen Unterricht“
beschränken und die Therapie dafür ausgebildeten Fachkräften überlassen
sollten. Beide Lösungen bedeuten für das Kind, daß es den Handlungshin-
tergründen und der Praxis verschiedener, möglicherweise sogar konkurrie-
render Disziplinen (Medizin und Pädagogik) ausgeliefert ist, die sich u.a.
darüber einigen müssen, welches der Angebote das vorrangige und welches
dann nachrangige ist oder ob beide gleichrangig sind.

Aus den „Prinzipien der schulischen Förderung“ (a.a.O., S. 66 ff.) ist letzt-
lich die Dominanz der therapeutischen Angebote für Behinderte abzuleiten,
auch wenn gleichzeitig versucht wird, diese Tatsache in eine andere Rich-
tung zu beeinflussen, wie aus dem nachfolgenden Zitat zu entnehmen ist:
„Die isolierte Förderung eines behinderten Kindes, die sich etwa aus dem
Überwiegen des Anteils der Therapie an der allgemeinen Förderung ergeben
kann, darf nicht die einzige Alternative sein.“ (A.a.O., S. 67)

Was in diesem therapeutischen Grundverständnis nicht erwähnt wird, ist die
Rolle des Kindes als Selbstgestalter seiner Entwicklung. Hier scheint eher
das Gegenteil, das Kind als therapeutisch gestaltete Neuschöpfung, in der
Konzeption des gesellschaftlichen Förder-Auftrags bestimmend zu sein.
Abgetrennt vom allgemeinen Gruppengeschehen im Kindergarten und
Schulunterricht machen sich besondere Pädagogen und Therapeuten an
das Werk, die „befremdlichen Tatsachen“ zu korrigieren, ohne sich mit
den Selbstkonzepten der Kinder auseinandersetzen zu müssen. Es scheint
fast so, als würde die Konzeption eine dialogische Begegnung zwischen
Kind und Förderer/Therapeut erst dann anerkennen, wenn das Kind die
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Förderangebote/Therapien erfolgreich absolviert hat, wenn es die Normen,
die das Kind ausschließen, als seine eigenen verinnerlicht hat.

In allen Interviews wird der Anteil der sich an (therapeutischen) Standards
und Normen orientierenden Förderfachkräfte sehr viel größer eingeschätzt
als der Anteil der Dialogorientierten. Sie stellen ein an Normalität, aber
nicht an Selbstgestaltung orientiertes Standardprogramm bereit, das letztlich
von den InterviewpartnerInnen als Vorbereitung der Kinder für ein Leben in
Sondereinrichtungen angesehen wird.

Ein zentraler Gessichtspunkt bei der Frage, ob bei der Festlegung des För-
derangebots ein an Normen orientiertes Standardprogramm oder ein auf
Dialog ausgerichtetes und an Selbstgestaltungswillen und -fähigkeit interes-
siertes Angebot von den Fachkräften gewählt wird, dürfte die nach der zu-
grundeliegenden Definition von Behinderung sein. In den Empfehlungen der
Bildungskommission wird von folgender Definition ausgegangen:

„Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, ...
die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommuni-
kation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt
sind, daß ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist.“
(A.a.O., S. 32)

Das Verhalten und die Fähigkeiten der Kinder ist nach der Definition so be-
einträchtigt, daß sie am Leben der Gesellschaft nicht teilhaben können, ei-
nem Leben, das geprägt ist von „Werten und Normen der Nichtbehinderten“
(a.a.O., S. 27), die zudem einem schnellen Wandel unterworfen sind. Es
kommt zu einer immer stärkeren „Diskrepanz zwischen Sein und Sollen“
(a.a.O., S. 27), die so erklärt wird: „Je höher und je differenzierter die An-
sprüche an das individuelle Leistungsvermögen sind, um so größer wird
auch die Zahl derer sein, die diesen Anforderungen nicht entsprechen kön-
nen und deshalb in der Gesellschaft als behindert gelten und in der Gefahr
stehen, in soziale Randgruppen abgedrängt zu werden.“ (A.a.O., S. 27)

Während es also eine subjektbezogene Definition von Behinderung gibt - das
Kind wird zum Träger der Behinderung proklamiert, weil seine Leistungen
und Fähigkeiten den herrschenden Maßstäben nicht entsprechen -, gibt es in
den Empfehlungen auch eine, welche auf die gesellschaftlichen Prozesse der
Normen- und Maßstabserhöhung sowie der Leistungssteigerung mit einher-
gehendem Ausschluß der Nicht-mehr-Leistungsfähigen hinweist.

Obwohl diese Definitionen erst einmal eindeutig und sozusagen selbstver-
ständlich erscheinen - behindert ist, wer Träger von beobachteten und dia-
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gnostizierten Verhaltens- und Fähigkeits-Defiziten ist, und damit nicht ohne
Hilfe am allgemeinen Leben teilnehmen kann -, sind sie es im Licht der In-
terviews nicht mehr. Da wird noch von einem zusätzlichen Automatismus
berichtet, nämlich davon, daß die Kinder, die „eindeutig behindert“ erschei-
nen, gar nicht mehr oder nur zufällig die Möglichkeit bekommen, ihre Fä-
higkeit außerhalb von Sondereinrichtungen zu entfalten und unter Beweis zu
stellen. Dieser Automatismus scheint ebenfalls in der Verhaltensbeobachtung
und standardisierter Fähigkeiten-Diagnostik wirksam zu werden. Indem
man vom beobachteten Verhalten und von taxierten Fähigkeiten aus_geht,
werden mit den festgestellten Defiziten gleichzeitig den Kindern Selbst-
gestaltungswillen und -fähigkeiten für ihre eigenen Entwicklungen abge-
sprochen. Über diese Kompetenzaberkennung in eigenen Angelegenheiten
hinaus rücken diese Definitionen von Behinderung eine aktive Teilnahme
behinderter Mitbürger an gesellschaftlichen Prozessen in unerreichbare Fer-
ne. Was als Rest bleibt, sind „Almosen“ - die humane und caritative Annah-
me der Behinderten in einer demokratischen Gesellschaftskultur. Und so
könnten die nachfolgenden Sätze als ein allgemeines Leitziel der Empfeh-
lungen angesehen werden, denn sie umschreiben das, was in vielen Kapiteln
als „Teil-Integration“ und Chancen zur Begegnung zwischen Behinderten
und Nichtbehinderten verstanden wird: „Vorrangig wird es darauf ankom-
men, daß die Behinderten von den Nichtbehinderten human angenommen
werden. Humane Annahme bedeutet, daß die Abweichung des Behinderten
von gesellschaftlichen Erwartungen und Setzungen nicht als Min-
derwertigkeit, sondern als individuelle Eigenart angesehen wird.“   (A.a.O.,
S. 27)

Für das Erreichen dieses Leitziels wird darauf gebaut, daß die Nichtbehin-
derten ihr Informationsdefizit über Behinderte erkennen und durch Lernen
und Reflexion ausgleichen. Die Auseinandersetzung mit übertriebenen
Selbstansprüchen und ausschließenden Leistungsanforderungen einer hoch-
entwickelten und sich rasant weiterentwickelnden Industriegesellschaft sollte
dabei ebenso in die Reflexion einfließen wie Informationen über die „Eigen-
arten und den Lebensvollzug der Behinderten“ (a.a.O., S. 28). Informiertsein
und Reflexion ist aber letztlich unzureichend und führt im besten Fall zu di-
stanzierten Hilfen und Einrichtungen, wenn sich nicht Bewußtsein und Ein-
stellung der Nichtbehinderten zur Behinderung ändert (a.a.O., S. 28).

Ein Schritt auf dem Weg der Einstellungsänderung ist, nach Ansicht der
Verfasser der Empfehlungen „eine weitmögliche gemeinsame Unterrichtung
von Behinderten und Nichtbehinderten ...; denn eine schulische Aus-
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sonderung der Behinderten bringt die Gefahr ihrer Desintegration im Er-
wachsenenleben mit sich“ (a.a.O., S. 16 f.).

Um den integrativen Vorstellungen und den „behinderungsspezifischen Auf-
gaben“ gerecht werden zu können, müssen sich die Pädagogen an Hochschu-
len, Fachhochschulen und Fachschulen sonderpädagogisch qualifizieren.
Dabei sollen sowohl allgemeines erziehungswissenschaftliches und sonder-
pädagogisches Wissen, sowie Kenntnisse über die Behinderungsarten in der
jeweiligen sonderpädagogischen Fachrichtung und die erforderlichen spe-
ziellen Tätigkeiten als auch über die besonderen Entstehungsbedingungen
der Behinderungsarten vermittelt werden. Zusätzliche Qualifizierungen sind
in einer Fachwissenschaft einschließlich ihrer Didaktik und einer Stufendi-
daktik für Lehrende, aber auch in Diagnostik, Sondererziehung und Bera-
tung für außerschulische Fachkräfte vorgesehen. Ergänzend dazu sollten
Kenntnisse über relevante Nachbardisziplinen wie Psychologie, Soziologie
oder Medizin vermittelt werden (a.a.O., S. 117 ff.).

2.2 Pädagogische Förderung statt Bildung?

In dieser Zusammenfassung soll es nun zu einer Beantwortung der Fragen
aus den Interviewauswertungen und dem bildungstheoretischen Exkurs
kommen. Grundsätzlich ist festzuhalten, daß die Bildungsratsempfehlungen
zur Förderung Behinderter auch als historisches Dokument zu betrachten
sind. Sie spiegeln die Zeit ihrer Entstehung wider. Vieles wird mit Vorsicht
und mehreren Auswahlmöglichkeiten, letztlich als Wunsch, formuliert und
inhaltlich begründet. So ist die Integration der Behinderten zwar als wichti-
ges Leitziel die inhaltlich umfangreich und schlüssig begründete Empfeh-
lung der Bildungskommission, aber sie wird von ihr ebensooft relativiert -
einmal aufgrund von gesellschaftlichen Gegebenheiten einer sich eiligst
weiterentwickelnden Industrienation, deren ständig sich ausweitende Bil-
dungsinhalte von den Kindern mit „besonderem Lernverhalten“ nicht mehr
aufgenommen werden können; ein anderes Mal hält man Integration für
nicht angebracht, weil die nichtbehinderten Schüler womöglich in ihrer
Lerntätigkeit von ihren behinderten Mitschülern beeinträchtigt würden.

Da werden gute Modelle innerer Unterrichtsdifferenzierung ausführlich vor-
gestellt, bei der sich das Unterrichtsangebot bei allen Schülern, also auch bei
den sog. Hochbegabten, an der individuellen Leistungsfähigkeit orientieren
soll. Geblieben ist ein Ausbau der äußeren Differenzierung - der Aussonde-
rung. Es ist ein umfassender Ausbau von Sonderschulen einschließlich quali-



216

fizierter Sonderpädagogen erfolgt. Die „Integrierte Gesamtschule“, die als
der Ort der Integration und inneren Differenzierung angesehen wurde, bleibt
umstritten und wird stark bekämpft. Jedes Beispiel einer nichtfunktionieren-
den Gesamtschule wird genutzt, das aussondernde Schulsystem als qualitativ
überlegen hochzuhalten. In Niedersachsen kommt hinzu, daß noch immer
der größte Teil der Geistigbehinderten nicht in Schulen, sondern in
„Tagesbil-dungsstätten“ ihre Schulpflicht erfüllen (Niedersächsisches Schul-
gesetz, §§ 162 ff.). Dort bekommen die Kinder oft keinen Unterricht von
Sonderschullehrern, statt dessen von Fachschulabsolventen, und die Kosten
der Bildung sind nicht einmal Teil des Kultusministeretats, sondern werden
vom Sozialhilfeträger bezahlt - verbunden mit allen dazugehörigen Formali-
täten der Sozialbürokratie wie „Sozialhygienische Stellungnahme“ und dem
Nachweis der „Bedürftigkeit“ (Einkommenserklärung) sowie der
„Anspruchsvorausset-zung“: geistige Behinderung.

Als historisches Dokument spiegeln sie auch die „Defizite“ des nichtbehin-
derten Teils der Gesellschaft zum Thema wider, wie es die Umschreibung
von Behinderung als „befremdliche Tatsache“ und „gesellschaftliche Auf-
gabe“ im Vorwort signalisiert. Danach sollte es von 1973 an nicht mehr nur
um eine „gute Unterbringung der Behinderten“, sondern um ihre Integration
gehen - mit den beschriebenen. ständigen Selbsteinschränkungen. Zwei ge-
sellschaftliche Defizite werden auch thematisiert: Aussonderung aller Mit-
glieder, die mit dem permanenten Leistungsdruck nicht mithalten können,
und eine ungenügende Auseinandersetzung mit den historischen Wurzeln
des Sozialdarwinismus. Zusammengefaßt erscheinen die sog. Behinderten in
den Bildungsratsempfehlungen als Defizitmenschen, die mit dem gesell-
schaftlichen Fortschritt nicht mehr mithalten können und die auf ihre nicht-
behinderten Mitmenschen als „befremdliche Tatsache“ wirken, denen man
nicht ohne zusätzliches Wissen und Einstellungsänderungen begegnen will
oder kann. Eine demokratische und humane Gesellschaft ist zur Erkennung,
Diagnostik und Förderung von Behinderten, aber auch zu „speziellen Vor-
sorgemaßnahmen“ (a.a.O., S. 50) verpflichtet.

So sind denn auch die geplanten Maßnahmen der Früherkennung und Früh-
förderung geprägt vom Defizitdenken und Auslesegedanken, beginnend mit
einem möglichst frühen Erkennen der „Schäden“ (a.a.O., S. 47). Wenn dazu
noch die „eugenische Beratung“ als „besondere Aufgaben bei Schwanger-
schaftsuntersuchungen“ unter den Hinweisen der „speziellen Vorbeugemaß-
nahmen“ angeführt wird (a.a.O., S. 50), dann liegt die Vermutung nahe, daß
Behindertsein eben nicht als eine Form menschlicher Existenz betrachtet
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wird, sondern als ein Phänomen, das bei entsprechend intensiver Bear-
beitung zumindestens extrem minimiert werden kann. Wie sonst sind die be-
absichtigten Strategien der Öffentlichkeitsarbeit zu verstehen, wenn als erste
Adressaten der Merkblätter, Informationsmaterialien und eingeschalteten
Massenmedien „Mütterschulen, Mütterberatungsstellen, ... Säuglings ...
heime“ genannt werden „Darüber hinaus sollten alle Eheschließenden
durch Merkblätter auf die Bedeutung der Früherkennung und Frühförderung
aufmerksam gemacht ... werden.“ (A.a.O., S. 48) Das erweckt den Anschein,
als würde sich der rasante technologische Fortschritt nun auch dieser Aufga-
benstellung mit entsprechender Perfektion und Erfolgsaussicht widmen. Der
einzige Weg, dem Dilemma der Aussonderung zu entgehen, scheint die
„gelungene“ Rehabilitation - um am Wettlauf der Nichtbehinderten teilneh-
men zu können. Ein konkretes Versprechen auf vollständige Rehabilitation
wird explizit nicht gegeben, mit dem Hinweis auf möglichst frühe Förderung
aber impliziert.

Bei allen vor-, außer- und innerschulischen Förderstrategien wird auf die
Selbstkompetenz der zu betreuenden Kinder und ihrer Angehörigen nicht
Bezug genommen. Damit setzt sich methodologisch fort, was schon für die
Entstehung der Planung festgestellt worden war, daß nämlich ein Programm
zur Professionalisierung von Fachkräften ohne dialogische Einbeziehung
der Betroffenen aufgestellt wurde. Daran ändern auch die Hinweise auf die
„Relativität der Behinderungen“ und ihre „Situationsgebundenheit“ nichts
(a.a.O., S. 34). Zwar wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen,
daß „Menschen mit beeinträchtigter körperlicher und geistiger Leistungs-
fähigkeit ... und abweichendem körperlichen beziehungsweise psychischen
Habitus anzunehmen sind“, aber auch dieser Satz endet nicht mit der Pro-
klamation des Rechts aufs Selbstsein sondern damit, daß man (als Fachkraft
oder humanistischer, demokratischer Mitmensch) die „entsprechenden Hil-
fen“ zu leisten habe (a.a.O., S. 34).

An dieser Stelle, wo es um die zusammenfassende Auswertung der Empfeh-
lungen für die Bildungsinhalte und -strukturen geht, soll noch einmal an ei-
ne Aussage KOHRINGs, wiedergegeben im Kapitel „Bildung als zentrales
Anliegen der Pädagogik“, erinnert werden. Denn auch KOHRING weist auf
die gesellschaftlichen Hintergründe der wiedererstarkten Bildungsdiskussion
hin, wie sie sich auch in der gesellschaftlichen Situationsanalyse der Bil-
dungsratsempfehlungen niederschlagen. „Das Reden über Bildung deutet
darauf hin, daß das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft problema-
tisch geworden ist. Es läßt sich nicht mehr mit den gewohnten Mustern er-
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fassen. Die Integration der Subjekte in die Gesellschaft und ihre Möglich-
keiten zur Teilhabe an der Gesellschaft sollen durch personale Bildung ver-
bessert werden. Die (unaufhebbare) Spannung zwischen Individuum und Ge-
sellschaft soll in einer erwünschten Weise neu geformt werden.“ (KOHRING

1990, S. 69)

Im Sinne der bildungstheoretischen Überlegungen stellten sich die Fragen,
wie sich die Bildungsratsempfehlungen auf die Bildungsprozesse und -ange-
bote organisatorisch und inhaltlich für die dort besonders hervorgehobene
Gruppe „Behinderte“ ausgewirkt haben, inwieweit es sich
- um ein auf die Bildung der Einzelnen beschränktes oder
- um ein um „pädagogische Therapie“ zwecks Risikominderung erweitertes

oder
- um ein auf „Lernen“ beschränktes Angebot (im Sinne LUHMANNs) han-

delte.

Wie wird ihre Übersetzung in die Praxis von einigen Betroffenen geschil-
dert? Mit erkundet werden soll in Zusammenhang mit diesem Fragenkom-
plex, was denn die Pädagogik trotz „Selbstbeschränkung“ auf Bildung als ei-
genständiges Angebot bereitstellen kann und wie die inhaltliche Organisa-
tion des notwendigen „Praxis-Theorie-Dialog“ geplant war.

Ein auf LUHMANNs „Lernen-Lernen-Konzeption“ beschränktes Angebot ist
für die Behinderten schon nach der Lektüre der Empfehlungen auszuschlie-
ßen. Dabei bleibt unberührt, was aus den Interviews zu folgern ist. So berich-
ten CB und IB von den Zufällen, von denen ein forderndes und dann wirk-
lich förderndes Bildungsangebot für sie abhängig war und die bei ihnen zu
dem Lernergebnis über die von ihnen gewollte Lerntätigkeit führten: Wenn
jetzt nichts passiert, dann müssen wir uns damit abfinden, daß die uns aus
der Sondereinrichtung nicht mehr herauslassen wollen (INTERVIEW CB.
IB., S. 10). Damit waren sie einer Lernstrategie im Sinne LUHMANNs ausge-
setzt. Sie lernten, welches Lernen in diesem besonderen - ihnen zugestande-
nen - Rahmen  erwünscht und benötigt wurde, um sich in ihm adäquat zu
verhalten. Informationen über Macht und Möglichkeiten, wie dieser Rahmen
von ihnen mitgestaltet, verändert oder sogar gesprengt werden könnte, waren
in diesem Lernprogramm nicht enthalten.

Implizit ist die LUHMANNsche Konzeption des „Lernen-Lernens“ in allen
Förderangeboten enthalten; allerdings in einem erweiterten Sinne. Denn je-
des Bildungsangebot ist an Strukturen gebunden. So findet z.B. schulischer
Unterricht zu einem außerordentlich hohen Prozentsatz undialogisch in



219

Form frontaler Belehrung statt. Die Lehrkräfte stehen dozierend vor den
Klassen, haben den Lehrstoff in für sie selbst überschaubare Teile un-
tergliedert und tragen ihn so vor, daß er in den festgelegten 45-Minuten-
Rhythmus paßt. Das gilt auch noch heute, obwohl die Empfehlungen des Bil-
dungsrats eindeutig das Prinzip der Individualisierung (a.a.O., S. 67 ff). fa-
vorisieren. Der erweiterte Sinn des „Lernen-Lernens“ wird in dem Prozeß
des Dozierens deutlich, weil gleichzeitig mit dem Bildungsinhalt die Bear-
beitungssystematik der Lehrkraft vermittelt wird. Sind die Kinder und Ju-
gendlichen mit ihrem eigenen Bearbeitungssystem auf diese fremde Vorge-
hensweise eingestellt, dann ergibt sich für sie ein Lernprozeß mit hohem
Ausnutzungsgrad. Sie bekommen neue Informationen und werden gleich-
zeitig in ihrer Lernsystematik bestärkt. Da jeder Mensch aber in seinem Le-
ben ganz individuelle Lernstrategien entwickeln muß, um z.B. selbständig
und unabhängig von fremder Hilfe mit sich selbst, seinen Bedürfnissen und
seiner persönlichen Umwelt zurechtzukommen, sind alle die von einer hohen
Ausnutzung des Angebots ausgeschlossen, deren Lernstrategien nicht der
Dozenten-Systematik entsprechen. Sie profitieren weniger vom Bil-
dungsangebot und lernen gleichzeitig, daß ihre Lerntätigkeit (in dieser Si-
tuation, mit den angebotenen Medien und bei dieser Lehrkraft) erfolglos ist.
Am Ende kann stehen, daß „Lernen“ nichts für sie ist. So haben sie dann im
negativsten Sinne „Lernen verlernt“. Das aber ist nicht im Sinne der Em-
pfehlungen des Deutschen Bildungsrats zur Individualisierung der Lernan-
forderungen. Dort steht: „Jedes Kind hat einen Anspruch darauf, seiner Er-
ziehungsbedürftigkeit und seinen Lernmöglichkeiten entsprechend gefördert
zu werden. Für die Erfüllung dieses Anspruches bedarf es didaktischer Be-
dingungen, die eine weitgehende Individualisierung der Lernanforderungen
ermöglichen.“ (A.a.O.,  S.68).

Individualisierung bedeutet aber nicht Vereinzelung, wie sie z.B. in den In-
terviews aus vielen therapeutischen Situationen geschildert wurde: Verein-
zelung, die damit einherging, daß sich die Kinder und die Angehörigen nicht
mehr in der Gruppe, sondern allein und ohne Alternativen einer übermächti-
gen Haus- oder Therapieordnung und Therapeuten gegenübersahen;  Verein-
zelung, die erkennbar wird bei dem fünfjährigen OBW, der schreiben lernen
wollte, auf dessen Bildungsbedürfnis aber nicht eingegangen wurde. Das,
was in solch einer Situation über Lernen gelernt werden kann, wird die indi-
viduellen Lernstrategien und Lerntätigkeiten nicht stärken. Es bleibt die Er-
fahrung des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht, der persönlichen Unwür-
digkeit und des Unerwünschtseins.
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Die Lernangebote, von denen dann gesprochen wird, müssen dann in dreifa-
cher Weise qualifiziert sein;
- sie müssen an die grundsätzliche Lern- und Bildbarkeit des vom negati-

ven Lernen-Lernen behinderten Gegenüber apellieren
- sie müssen adäquate Bildungsangebote didaktisch so aufbereiten, daß sie

der individuellen Lernstrategie entsprechen und
- sie müssen gegen die negative Lernen-Lernen-Erfahrung geduldig eine

positive setzen. Auch hier erscheint der Dialog als die brauchbarste Un-
terstützung auf dem Weg zur Verwirklichung der Persönlichkeit.

Die Empfehlungen der Bildungskommission benutzen in der Überschrift ih-
rer Konzeption nicht den Begriff „Bildung“, sondern firmieren die Vor-
schläge als „pädagogische Förderung“. Im Text fehlt auch die deutliche
Betonung der „Bildung“ als ein Leitziel der Förderbemühungen. Es scheint,
als erschöpften sich die Bildungsangebote darin, daß die Behinderten lernen,
„eine nicht zu beseitigende Behinderung als gegeben anzunehmen und mit
ihr mit Nichtbehinderten zusammenzuleben“ (a.a.O., S. 29). Ansonsten ha-
ben sie, so kann man den Empfehlungen entnehmen, eine gesellschaftliche
Außenseiterposition, die ihnen bestenfalls dann erleichtert werden kann,
„wenn (ihnen) in der Gesellschaft Möglichkeiten eingeräumt werden, (ihrem)
spezifischen Vermögen gemäß tätig zu werden und Verantwortung zu über-
nehmen“ (a.a.O., S. 29). Daraus kann zumindest schon einmal ein lebens-
langes Bildungsziel für die „Behinderten“ abgeleitet werden: Sie müssen
lernen, mit gnädig gewährten caritativen Zuwendungen leben zu können.

Die Überlegungen zu den Strukturen und Prinzipien des gemeinsamen Un-
terrichts Behinderter und Nichtbehinderter wie „Individualisierung“ (s.o.)
und „Differenzierung“ enthalten konkrete Hinweise auf Bildung (a.a.O., S.
66 ff.). Man kann in bezug auf qualifizierte Bildungsangebote folgende
„Formel“ aufstellen: In dem Maße, wie den Behinderten eine Teilnahme am
Unterricht der allgemeinbildenden Schulen gewährt wird, ist ihre Teilhabe
an Angeboten allgemeiner Bildung gesichert. Sie profitieren von diesen An-
geboten, wenn es gelingt, die Lerninhalte individuell zu differenzieren.

Wie das gehen könnte, soll das nachfolgende Zitat erläutern. Ausgangspunkt
ist ein auf eine Norm bezogenes Lernziel, aber „ ... das Lernen der Kinder
darf ... nicht von daher für alle bestimmt und nivelliert werden. Die Sequen-
zen von Lernzielen sollen die unterschiedlichen Voraussetzungen für das
Lernen berücksichtigen ... , zumal nicht alle Lernenden auf den gleichen
Endpunkt schulischen Lernens festgelegt werden können. Das bedeutet, daß
die Lernzielfolge nicht an einen empirisch ermittelten Durchschnitt gebun-
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den werden darf ... Anstelle einer Durchschnittsorientierung muß die Cur-
riculumanordnung vom individuellen Bildungsbedarf auch des schwächsten
Kindes ausgehen. Deshalb müssen in individuell organisierten Lernprozes-
sen die Gemeinsamkeiten des Lernens und der Kommunikation aller Kinder
gesucht werden. Es ist eine Aufgabe der Curriculumentwicklung der kom-
menden Jahre, für alle Kinder gestufte, differenzierte Curricula zu entwik-
keln, die Abschlüsse mit unterschiedlichen Profilen zulassen, ohne daß die
Gemeinsamkeit des Unterrichts aufgehoben wird.“  (A.a.O., S. 69 f.). Wie
man sich die Teilhabe am allgemeinen Bildungsangebot als Aufgabe der
kommenden Jahre vorzustellen hat, wird durch die Hinzufügung eines kur-
zen Zitats aus den Empfehlungen deutlich: „ ... der Behinderte kann sich
nicht von sich aus in die Gesellschaft integrieren“ (a.a.O., S29). Also auch
hier wieder abhängig vom Wohlwollen.

Exkurs: Ethische Aspekte von „Behindertenförderung“

Sowohl die vorliegenden Interviews als auch die bildungstheoretischen
Überlegungen enthalten immer wieder direkte oder indirekte Hinweise auf
die Notwendigkeit einer Diskussion der Ethik der Bildungs- und Förderan-
gebote, an dieser Stelle sei an die unzureichenden Ausführungen in den
Empfehlungen zum Umgang mit Behinderten im Nationalsozialismus erin-
nert. Nachfolgend sollen hier einige Aspekte dieser notwendigen Diskussion
benannt werden.

In den Interviews werden von den Gesprächspartnerinnen und -partnern
Schwerpunkte einer Ethik professionellen Handelns aufgrund der biographi-
schen Erfahrungen thematisiert. So wird
- die Aufhebung einer Ethik der „Ordnung“ und „Normalität“ und des

„Beharrens“ auf Ordnung und Normalität vorgeschlagen,
- die Ablösung des Faktors „Zufall“ in der Bildung gefordert,
- für eine Ethik der Begegnung, der Einbeziehung und des Dialogs gewor-

ben,
- eine Professionsethik, welche die Selbstgestaltungsrechte und -möglich-

keiten (auch) der „behinderten“ Kinder anerkennt, schützt und begleitet,
für unbedingt erforderlich gehalten,

- neben dem zu schützenden Recht auf Selbstgestaltung nach einer Ethik
gefragt, welche auch andere unteilbare Rechte, wie z.B. jene auf eine
selbstgewählte Wohnung und Gemeinschaft, insbesondere für sog. Be-
hinderte, unterstützt.
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Alle Interviewpartnerinnen und -partner betonen die unbedingte Notwendig-
keit einer Professionsethik, die den Dialog und die Gleichberechtigung der
Partner beinhaltet. Sie fordern eine Ethik, welche die vielfach erlebte
Fremdbestimmung in Förderung und Therapie ausschließt. Diese Ethik muß
das Vertrauensverhältnis klären, sie muß ohne Umwege deutlich machen,
daß alle Kinder den (erwachsenen) Pädagogen und Therapeuten anvertraut
sind und daß es in der Förderung und Therapie nicht um die Erfüllung nor-
mativer Zielvorgaben geht, sondern um Hilfen für diese anvertrauten einzig-
artigen und einmaligen Persönlichkeiten, die sich nicht aufgrund einer
„Behin-derung“ außerhalb der eigentlichen Entfaltung menschlichen Seins
befinden, sondern sich täglich verwirklichen wollen und müssen. Dieses all-
tägliche Eintreten für das Selbst, welches oft gegen große Widerstände
erahnt und entfaltet werden muß, kann nur gelingen, wenn vertrauensvolle
Begleitung stattfindet.

Aber auch die Förderempfehlungen werfen die Frage nach der dahinterste-
henden Ethik auf. Wenn Menschen über einen Teil der Mitmenschen mittei-
len, daß diese Außenseiter (BILDUNGSKOMMISSION, Bonn 1973, S. 29) und
vom allgemeinen Geschehen ganz oder teilweise ausgeschlossen sind und
auch zukünftig ausgeschlossen werden sollen, dann ist das immer auch ein
ethisches Problem. Das Problem besteht grundsätzlich für die Zeit, in der die
Aussonderung als gerechtfertigt angesehen wurde und weiter wird, auch
wenn für die Besonderten „Hilfen“ organisiert werden. Das Problem besteht
weiter, weil und solange die materiellen und ideologischen Begründungen
für die Besonderung über die Ausgesonderten gestellt werden. Damit zusam-
menhängend existieren Probleme von Wertrangfolgen und Machtgebrauch.
Die Ideologie regelt die Rangfolge der Werte. Auch und gerade weil den Be-
sonderten eigene Bereiche zugewiesen werden, ist es ein Machtproblem. Ei-
ne Gesellschaft, die derart Randgruppen produziert, deren Rechte zumindest
de facto ganz oder teilweise eingeschränkt werden, muß ihren Anspruch auf
Humanität und Demokratie noch verwirklichen.

Die Bildungsratsempfehlungen zur Förderung Behinderter gehen von der
Existenz von „Behinderten“ aus, die aus zwei Gründen zur Außenseiter-
gruppe in unserer Gesellschaft geworden sind:
- weil sie aufgrund ihnen zugeschriebener oder tatsächlicher persönlicher

physiologischer Voraussetzungen nur begrenzt leistungsfähig scheinen
- und in unserer Gesellschaft nur diejenigen zeitweise einen bevorzugten

Platz innehaben, die in abgegrenzten Leistungsfeldern elitären Leistungs-
normen entsprechen können. Dabei müßten gerade diese Hintergründe
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der Ausgrenzung - die hohe Abhängigkeit der Menschen von Marktchan-
cen, Moden und Trends mit immer kürzeren Halbwertzeiten sowie die
Reduzierung zwischenmenschlicher Begegnung auf materielle Werte und
der Personen auf ihre Konsumenten-Eigenschaften - alle humanistischen
Demokraten im hohen Maße kritisch fragen lassen, ob das eine Gegen-
wart und Zukunft ist, auf die ein Bildungssystem ausgerichtet werden
sollte?

Um eine Teilhabe der „Behinderten“ eventuell doch noch zumindestens ein-
geschränkt zu ermöglichen, wurde in den Empfehlungen ein differenziertes
und individualisiertes pädagogisches Angebot zur Entwicklungsförderung
entworfen. Dabei gehen die Bildungsratsempfehlungen aus von:
- der Beeinflußbarkeit/Machbarkeit von Entwicklung,
- der Gültigkeit von Normalität und
- der Annahme, daß die sog. Behinderten den Wunsch nach Beendigung

ihres Zustands und Übernahme der universellen Norm haben.

Damit wird also von der Vermutung ausgegangen, daß „Behinderte“ sich
selbstverständlich als unfertig, befremdlich, mit besonderem Lernverhalten
ausgestattet und somit berechtigt von der Teilnahme ausgeschlossen, als Dis-
kussions- und caritativen Kristallisationspunkt gesellschaftlicher Prozesse
betrachten, daß sie nicht sie selbst, sondern jemand anderes sein wollen und
daß die Therapeuten/Förderer die perfekte Lösung für jeden vorhalten.

Das Recht auf und die Pflicht zur Förderung von Menschen, die mit dieser
„befremdlichen Tatsache“ „Behinderung“ ausgestattet sind, leitet sich, im
Duktus der Empfehlungen, aus einer humanistisch orientierten Demokratie
ab - dann kann man im Umkehrschluß folgern, daß es in einer Demokratie,
aber auch in jeder anderen Gesellschaftsform, das Recht einer nicht näher
definierten, normenbestimmenden Gruppe zu sein scheint, Andersartigkeit
zu definieren, um damit ausgrenzend und Entwicklung behindernd umgehen
zu können. Es ist danach kein fundamentales Recht des Menschen, so sein
zu dürfen, wie er ist. Im demokratischen Diskurs erhöht sich die Schwierig-
keit, solch eine Normen-Vorgabe zu rechtfertigen, nun auch dadurch, daß die
sog. Behinderten sich erst einmal gar nicht als behindert betrachten und gar
kein Verlangen nach dieser so festgelegten Normalität haben.

Was die sog. Behinderten an Forderungen an die Gemeinschaft haben,
gleicht haargenau den Ansprüchen, die die sog. Normalen an ihre Gegenüber
stellen. Sie wollen mit Hilfe des Du/Erziehers ihr einmaliges und einzigarti-
ges Selbst entdecken und verwirklichen, ohne daß sich ihnen eine „fremde
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Macht“ auferlegt. Dieses Entdecken und Verwirklichen kann nur im Dialog
geschehen. Dialog ist als qualitativer Prozeß sehr viel mehr als ein Bildungs-
auftrag im Sinne von sozio-kultureller Meister-Proper-Norm(alität). Nur im
Dialog kann Befremdlichkeit abgebaut und Vertrautheit aufgebaut werden,
fremd bleiben wir, bis wir uns vertraut gemacht haben. Dialog bedeutet un-
geteilte Teilhabe und nicht Teilintegration (Teile-Integration: was sich ad-
äquat verhält und gefällt, darf „integriert“ werden).

Die als „Behinderte“ Bezeichneten fühlen sich nicht als „Behinderte“, son-
dern als Persönlichkeiten, die nicht den Bedarf nach Sonder-Förderung, son-
dern nach individuellen Unterstützungsangeboten haben, wie sie potentiell
alle haben, weil jeder Mensch sein Lebens-Recht nur in Kooperation mit dem
„Du“ umsetzen kann, materiell und immateriell. So erleben sie die Sonder-
Förderung als eine fremde Macht, die ihr Selbst-Konzept überlagert und sich
ihm auferlegt, statt ihm zur Entfaltung zu verhelfen.

Was sich „als fremde Macht“ den sog. Behinderten auferlegt, wird in vielen
Veröffentlichungen zum Thema immer wieder deutlich. Als ältestes Beispiel
„aufgeklärter“ Förderphilosophie wird ITARD (Frankfurt/M. 1972/79) mit
dem „Wilden von Ayveron“ (einem „Wolfskind“, das im Alter von etwa 10
Jahren 1799 in den Wäldern bei Ayveron gefangen wurde) angesehen. Schon
zu dieser Zeit, kurz nach einem revolutionären Umbruch der Menschheits-
geschichte in Frankreich, wird ein altes und immer wieder neues menschli-
ches Dilemma deutlich - die begrenzte Möglichkeit zu tatsächlicher „Frei-
heit“. Kaum wurde im Zuge der französischen Revolution proklamiert, daß
alle Menschen gleich und frei geboren sind, folgen sie nicht etwa diesem
Gedanken, genießen die neue Perspektive und bewundern die Vielfalt der
Schöpfung; nein, sie machen sich daran und definieren (als vermeintliche
Hilfestellung für die noch Unbefreiten) die „Normen“ von Freiheit. Und dazu
gehört der sich lautsprachlich äußernde Mensch.

So wird eine Norm gesetzt: nur mit Lautsprache kann der Mensch als
Mensch Anerkennung bekommen. Und als ITARD nach langen Dressurver-
suchen endlich aufgibt (er hat sich, lt. MANNONI 1972/79, S. 221 ff., insbes.
S. 231, S. 243, auf erzieherische Planung und Anweisung des „Wilden“ be-
schränkt, um die objektive Wirkungsweise seiner Methode einwandfrei
nachweisen zu können - wissenschaftliche Arroganz oder Kapitulation vor
dem Lebendigen? -, den Dialog dabei jedoch seiner Haushälterin überlassen),
weil er sein Ziel nicht erreichen konnte, dem „Wilden“ die Lautsprache als
die „höchste menschliche Kunst“ beizubringen, hatte er sich immer tiefer in
die Gefangenschaft seiner Ideologien verstrickt.
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Gerade das Beispiel verbaler Sprechakte als hohe Norm für das Nichtbehin-
dertsein weist auf eine Unfreiheit - „sebstverschuldete Unmündigkeit“
(KANT) - der (Sonder-)Pädagogik in den letzten 200 Jahren hin. So wie
ITARD nicht in der Lage war, den nichtverbalen Dialog mit dem Wilden
ernst- und aufzunehmen, so gelang es allen seinen Nachfolgern immer dann
nicht, wenn sie diese sozio-kulturell gesetzte Normen als solche nicht er-
kannten, sie quasi als unveränderlich vorgegeben voraussetzten, und ihre
Förderstrategie auf Wieder-Erschaffung dieser „Normalität“ abzielte. Das
kann an Hand von Beispielen aus der Geschichte der Sonder-Pädagogik wie
z.B. aus den Beschreibungen der Geschichte der „Taubstummenförderung“
von Oliver SACKS (1990, S. 47 ff.) gefolgert werden. Ein erbitterter Metho-
denstreit herrscht z.T. auch heute noch unter den Therapeuten. Die eine
Gruppe stellt den Erwerb der Lautsprache an die erste und einzige Stelle.
Das ging eine Zeitlang so weit, daß den „Taubstummen“ die Ausübung ihrer
Sprache, die Gebärdensprache verboten wurde. Um dieses Verbot auch opti-
mal überwachen zu können, wurden sie in Internaten beschult. Die andere
Gruppe hält den Erwerb und den Einsatz der Gebärdensprache für das na-
türliche Kommunikationsmittel Hör- und Sprechbehinderter. Daraus kann
gefolgert werden, daß dort der Vielfalt menschlichen Seins Rechnung getra-
gen wurde. Gelernt werden muß nicht vom Sprechbehinderten die Verbali-
sation, sondern vom Nichtbehinderten die Gebärdensprache.

Es sind nicht die Produkte als Ergebnisse der Denkprozesse, welche die Be-
freiung des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit garantieren
(z.B. unser Wissen über die Funktionen der Lautsprache oder psychologische
Aspekte der Entwicklung oder technische Errungenschaften wie Autos,
Kühlschränke, Rollstühle, Computer, Fernseher, Telefon und Telefax und
und und). Was frei macht, ist die Suche nach Erkenntnis: das Denken, die
Nutzung des eigenen Verstandes ohne Leitung durch andere (KANT). Und
dabei kann es nicht um besseren oder schlechteren Einsatz der eigenen Ver-
nunft gehen, sondern immer nur um die Übung. Und Übung brauchen wir
auch beim vernünftigen, also undogmatischen Umgang mit den Ergebnissen.

Die Abhängigkeit der eigenen Verstandestätigkeit von Voraussetzungen an-
derer setzt schon dort ein, wo z.B. als Beurteilungsgrundlage dafür, ob ein
Kind als „behindert“ oder „normal“ gilt, die persönlichen Beteiligungsmög-
lichkeiten an Arbeitsprozessen in einer Industriegesellschaft herangezogen
werden. Die „Förderempfehlungen“ der BILDUNGSKOMMISSION beschreiben
das Zustandekommen dieser Unfreiheit so: „Diese Welt ist vornehmlich von
Werten und Normen der Nichtbehinderten bestimmt. ... Je höher und je diffe-
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renzierter die Ansprüche an das individuelle Leistungsvermögen sind, um so
größer wird auch die Zahl derer sein, die diesen Anforderungen nicht ent-
sprechen können und deshalb in unserer Gesellschaft als behindert gelten
und in der Gefahr stehen, in soziale Randgruppen abgedrängt zu werden.“
(A.a.O., S. 27)

Das Ergebnis dieses Vorgehens kann letztlich nur bedeuten, daß alle Men-
schen potentielle Behinderte sind und, daß Behindertsein an der Stelle be-
ginnt, wo sie den Werten und Normen der irgendwie bestimmten „Nichtbe-
hinderten“ nicht mehr entsprechen - für deren Welt nicht mehr verwertbar
oder ausbeutbar sind. In diesem Sinne soll hier der Hinweis von HARTMUT

VON HENTIG verstanden werden, den er im Zusammenhang mit der Frage
nach der „Erziehung des Menschengeschlechts“ als Auftrag der Aufklärung
gab: „Zur ,Befreiung aus selbstverschuldeter Unmündigkeit’ gehört auch,
daß wir uns gegenüber den Folgen der Aufklärung behaupten. Die Systeme,
die der Mensch sich zu seiner Entlastung, zur Abwehr von Gefahr und Not
und zur Minderung von Ungerechtigkeit erdacht hat, schwächen ihn auch:
sie machen ihn als Individuum wie als Gattung von sich abhängig“ (HENTIG

1985/91, S. 47)

Die Einhaltung nichtreflektierter Normen behindert menschliche Verwirkli-
chung. Jedes Individuum, das an der Einhaltung sozio-kultureller Normen
durch diese behindert wird, ist Auftrag an die Gesellschaft, die Wirkung der
behindernden Norm aufzulösen. In bezug auf die Förderempfehlungen des
Bildungsrats kann daraus gefolgert werden, daß es keine Teil-Integration
sog. Behinderter geben kann.

Jeder Ausschluß wirft die Frage nach der Hierarchie sittlich-moralischer Tu-
genden, Regeln, Leitlinien, moralisch-ethischer Bindungen und Verpflich-
tungen, die wir als „Werte“ zu fassen gelernt haben, erneut auf - ein ethi-
sches Problem. So ist abschließend zu ermitteln, ob die Lösung der ethischen
Probleme in der Beendigung der besonderen Förderangebote liegt. Nein, aber
man kommt einer Lösung schon sehr viel näher, wenn die Besonderung be-
endet wird und man das Recht auf individuelles Sein allen Menschen zuer-
kennt. Dann wird eventuell auch deutlich, daß allen Menschen die Aktuali-
sierung ihres Lebensplans schwerfällt und alle das DU und die gegenseitige
Hilfe aus der Verantwortung füreinander brauchen. Damit werden die Fragen
der „Behinderten“ nicht mehr als ein besonderer Auftrag einer Außenseiter-
gruppe an die Gesellschaft behandelt, sondern die des Einzelnen an den Ein-
zelnen und die Gemeinschaft.
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ARON R. BODENHEIMER (1995) schenkte einer Gruppe Schülerinnen, Schüler
und Dozenten vom Zürcher Institut für Sonderpädagogik zum Abschied ein
Essay. In ihm wird die Frage nach dem „Lebenswert“ nicht aus der Sicht
üppig nützlicher Mitglieder einer Wohlstandsgesellschaft vertieft: „Allein,
man stelle sich vor, wie es bei uns ohne Doris und Manfred aussähe: Unser
Geld, unser Interesse, unsere Intelligenz, alles würde zunehmend und bald
ausschließlich in Kreuzfahrten investiert“ (S. 188). ARON R. BODENHEIMER

zeigt auf, daß der Wert des eigenen Seins nicht über die Frage „was braucht
die Gesellschaft?“ geklärt werden kann (S. 174). Nicht die Abschaffung al-
ler „Behinderungen“ oder, im Sinne H.-E. RICHTERs (1988, S. 314 ff.), die
Verwirklichung unserer Omnipotenzphantasien, schafft eine Annäherung an
das „lebenswerteste aller Leben“, sondern die Hinwendung zur irdischen
Endlichkeit: „Es ist das lebenswerteste aller Leben, welches von seiner
Sterblichkeit her bestimm- und erfahrbar wird“ (BODENHEIMER 1995, S. 184;
vgl. dazu auch H.-E. RICHTER 1988, S. 293 ff.: „Sterben können heißt leben
können“). An dieser Stelle stellt sich die Bestimmung der Professionsethik
nicht mehr aus fiskalischer Sicht, auf die sie heute gerne reduziert wird. Aus
der  Notwendigkeit, daß jeder Einzelne nicht nur das Recht sondern auch
sich gegenüber die „Verpflichtung“ zur Selbstbestimmung des eigenen Le-
benswertes hat, ergibt sich eine tiefe Ahnung von der Verantwortung, die je-
der Pädagoge gegenüber seinen Anvertrauten hat. Sechs sehr unterschiedli-
che Biographieausschnitte belegen, daß sich ihnen keine fremde Macht auf-
erlegen darf. Und BODENHEIMER formuliert das Ziel verantwortlichen Han-
delns zu aller Zeit und unserer Zeit: Alles individuelle Sein noch ein wenig
menschenwürdiger werden zu lassen: individueller, persönlicher. Und die
Würde, die wir den Schwächsten in unseren Reihen ermöglichen, ist die
Würde, die uns letztlich selbst erwächst. Das „Gesetz der Seuchenlehre“
(„Genius Epidemicus“; BODENHEIMER 1995, S. 185) kann uns lehren, wenn
wir aufmerksame Beobachter sind, daß sich die Art der „Seuchen“ ändern,
nicht aber der Anteil an der Gesamtbevölkerung. Sogar im Rahmen der Eu-
thanasie wurden an anderer Stelle Kriegskrüppel von der gleichen Macht er-
zeugt, die sich dazu berufen sah „lebensunwertes Leben“  zu definieren und
zu töten.

Exkurs:Zur Diskussion über Wirksamkeit von Therapie und Förderung

Die Frühförderung, dieses von der BILDUNGSKOMMISSION 1973 mit beson-
derer Aufmerksamkeit versehene und aus der Taufe gehobene „Kind“, sei
„ins Gerede gekommen“, stellte Hans WEIß 1991 am Anfang eines Festvor-
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trags in Osnabrück fest. Und insofern unterscheidet sie sich heute nicht von
allen anderen wie auch immer begründeten Therapie- und Förderangeboten.
Auf das Gerede und einige damit zusammenhängende Fragen kurz hinzu-
weisen, das soll hier im Rahmen eines Exkurses geschehen. Für das eigene
Thema sind insbesondere die Informationen von Belang, die den Bildungs-
ratsempfehlungen direkt zuzuordnen sind. Dazu sollen nachfolgend Informa-
tionen über Evaluationsstudien zur kompensatorischen Erziehung vorgestellt
werden. Aber darüber hinaus stellt sich bei jeder besonderen Hilfe die Frage
nach ihrer Wirksamkeit, und so soll hier ein kurzer Verweis auf Nachbardis-
ziplinen gegeben werden. Dabei soll an eine noch ganz frische und heftig
geführte Diskussion um die Wirksamkeit von Psychotherapien erinnert wer-
den (vgl. FRANK 1981/1992; GRAWE/DONATI/BERNAUER 1994; MERTENS

1994; PAULUS 1995; EHRMANN 1995)

Neben vielen anderen Unterschieden in der Ausbildung und dem Selbstver-
ständnis der Therapeuten, dem Ideenhintergrund und der Erklärung der Wir-
kungsweise gibt es zwischen pädagogischen Förderkonzepten und Psycho-
therapien den des Alters der betreuten Klientel. Während gerade das Alter in
der Frühförderung es scheinbar unmöglich erscheinen läßt, die geförderten
und therapierten Kinder zu befragen, kann das in der Regel mit dem erwach-
senen oder jugendlichen Klientel aus der Psychotherapie geschehen. Sie kön-
nen also Auskunft über die „Erfolge“ der von ihnen gewählten Therapie ge-
ben. Das wäre ein wichtiger Unterschied bei der Bewertung der „Erfolge“ -
die Klientel der Frühförderung kann nicht direkt befragt werden. So hatte
man sich schnell an die Befragung der unmittelbaren Bezugspersonen bege-
ben (vgl. ARBEITSSTELLE FRÜHFÖRDERUNG 1982) und ebenso schnell festge-
stellt, daß man damit eher Auskünfte über deren Befindlichkeit und Bedürf-
nisse erhält als über die der Kinder. Es muß an anderer Stelle erörtert wer-
den, ob die dialogische Einbeziehung, auch der kleinsten, noch nicht der
Sprache mächtigen Kinder möglich und unabdingbar ist. Das Alter der Kli-
entel beeinflußt die Überprüfung der Wirksamkeit. Noch etwas wird speziell
bei der Feststellung der Bedürftigkeit von Kindern immer wieder angeführt.
Man kann keine Vergleichsgruppen bilden. Das bedeutet in der Praxis: Stellt
man fest, daß ein Kind einer Förderung bedarf, dann muß man es fördern,
und kann es nicht ungefördert einer „Vergleichsgruppe“ zuordnen. Dies wird
als wichtige ethische Verpflichtung angesehen.

So wird letztlich die Ziel-Definition von Förderung zu einem ganz entschei-
denden Punkt in der Evaluation. Wobei soll die Förderung denn helfen? Soll
sie dem Kind zur „Normalität“ verhelfen, zu einer Normalität, die sich an
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gesellschaftlichen Idealen ausrichtet? Und welchen Kindern soll sie dazu
verhelfen? Allen denen, bei denen man nach genauem Hinsehen
(Diagnostik) vermuten könnte, daß sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein
werden, diese gesellschaftlichen Normen aus eigener Kraft oder auch mit
pädagogischer Unterstützung zu erfüllen, oder soll sie jedes Kind im Sinne
BUBERs bei der Verwirklichung seiner einzigartigen, einmaligen Person be-
gleiten (BUBER 1992, S. 288 f.)? Wenn es um eine ganz individuell zuge-
schnittene Hilfe geht, dann liegt der Überprüfungsmaßstab nicht außerhalb,
sondern innerhalb des Kindes. Dann aber müssen alle die ratlos werden, die
den Kindern Sprach-, und damit Äußerungsunfähigkeit bis zur Erreichung
eines bestimmten Alters oder „Entwicklungsstandes“ unterstellen. Dann ist
das Problem der „Wirksamkeitsüberprüfung“ umzuformulieren in die Frage,
was als Problem angesehen wird und was zur Lösung des Problems vorgese-
hen ist - zu fragen ist also nach dem Paradigma von Förderung und Therapie
und dem Selbstverständnis der Therapeuten. Die nachfolgenden Ausführun-
gen befassen sich,
- mit Hinweisen über die Wirksamkeit kompensatorischer Erziehung;
- mit dem Verständnis von Therapeuten über die Aufgaben von Förderung.

Dies soll vorgestellt werden am Beispiel eines Aufsatzes über den psy-
chologischen Anteil an der pädagogischen Frühförderung, der hier u.a.
deswegen so symptomatisch für die Frühfördersituation angesehen wird,
weil die Autorin sich intensiv mit den Eltern, und nur nebenher mit dem
Kind beschäftigt.

- Dann soll ein „Paradigmawechsel“ für dieFrühförderung aus dem Jahre
1989 thematisiert werden, der einige Fragen in Richtung  „schwarzer Päd-
agogik“ aufwirft,

- gefolgt von einer Zusammenfassung neuester Forschungsergebnisse aus
der „Wirksamkeitsforschung“ zur Frühförderung.

Kompensatorische Erziehung

Die Anmerkungen und Hoffnungen des Bildungsrats (1973) legen es nahe,
dieses Thema am Anfang zu erläutern. Er verweist auf den Seiten 44 ff. sei-
ner Empfehlungen, daß 1973 Forschungsergebnisse aus der Lernpsychologie
über die Chancen früher Förderung vorlagen, die ausdrücklich dazu ermun-
tern, ein großangelegtes Frühförderangebot für die gesamte Bundesrepublik
ins Leben zu rufen. Man startete mit einem Landesprojekt in Bayern, von
dem es 1982 einen wissenschaftlichen Abschlußbericht gab. Dieses Projekt
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war gestartet als „Frühe Hilfe“ für Kinder und berief sich u.a. auf die Erfolge
der kompensatorischen Erziehung.

Hellgard RAUH u.a. legten 1973 einen umfassenden Forschungsbericht zur
kompensatorischen Erziehung vor. Diese Bewegung war 1958/60 in den
USA angestoßen worden. Es war eine Reaktion auf den „Sputnik-Schock“,
dem Erschrecken vor dem vermeintlichen technologischen Vorsprung der
UdSSR, der darin bestand, als erste Weltmacht einen Satelliten in den Welt-
raum geschossen zu haben. Mit einem umfassenden Bildungsprogramm,
auch unter dem Begriff „Head Start“ bekannt, wurden zwei Dinge versucht:

1. Bildungsdefizite aufzuholen, und gleichzeitig  damit
2. Armut zu bekämpfen,

denn man hatte schnell festgestellt, daß Bildungsarmut und tatsächliche Ar-
mut eindeutig in Wechselbeziehung stehen. Die Überprüfung der Wir-
kungsweisen ergab, daß Förderung hilft, aber das zusätzlich gewonnene Wis-
sen dann schnell wieder vergeht, wenn es nachfolgend keine Nutzan-
wendung hat, wenn also die in Sommercamps geförderten Kinder wieder zu-
rück in ihr altes depraviertes Milieu kommen. Zudem hatte man festgestellt,
daß das angebotene Wissen nicht in allen Situationen hilfreich ist und es zu-
dem nötig ist, das Angebot nicht nur an einem Bildungsideal zu orientieren,
sondern an den Bedürfnissen der Nutzer. Didaktisch schlecht geschulte Hel-
fer konnten zudem den Erfolg eines Programms in Frage stellen (vgl. RAUH

1973; IBEN 1973; JENDROWIAK 1978).

Neben der Frage, ob Entwicklungen vorverlegt werden können durch beson-
dere Förderprogramme, war auch die Frage zentral, ob Entwicklung über
Erziehung entscheidend beeinflußbar ist. Hellgard RAUH bejaht diese Frage
erst einmal und weist dann auf ein besonderes menschliches Phänomen hin,
auf die Abhängigkeit des Menschen von erfüllter Gegenwärtigkeit: „Beein-
flußbarkeit ist aber nicht generell auf ein solches Frühstadium begrenzt. Sie
wirkt sich auf das aktuelle Verhalten des Kindes aus und sollte auch darauf
gerichtet sein, es in die Lage zu versetzen, mit den Anforderungen der Um-
welt jetzt, zu diesem Zeitpunkt, kompetenter zurechtzukommen.“ (RAUH

1973, S. 61) Sie führt dann weiter aus, daß Vorverlegung von Entwicklung
denkbar ist - aber wofür? (Vgl. RAUH 1973, S. 62) Und daß alle Erziehungs-
angebote, so auch die der kompensatorischen Erziehung, sich immer auch
die Sinnfrage stellen müssen. „Wen“ oder „was“ will die Erziehung „mit
welchem Ziel“ entwickeln? (Vgl. RAUH 1973, S. 63) Und sie weist auf einen
interessanten Nebeneffekt hin, der sich im Rahmen der Untersuchungen her-
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ausgestellt hatte: die Wirkung auf die Erzieherinnen. Durch die Beschäfti-
gung der Wissenschaftler mit der Elementarerziehung steigerte sich das In-
teresse der Erzieherinnen an den Kindern. Diese Interessensteigerung eröff-
nete ihnen plötzlich bis dahin nicht gegebene Einblicke in die Welt der Kin-
der (RAUH 1973, S. 64). Alles das erinnert an Elemente des Dialogischen
Prinzips, die an anderer Stelle dieser Arbeit vertieft werden, Elemente wie
„Hinwendung“, Verbundenheit“, „Innewerden“ oder „Alles wirkliche Leben
ist Begegnung“ (BUBER 1992, S. 15).

Das Selbstverständnis über die Aufgabe von Förderung

Am Beispiel eines Aufsatzes über den psychologischen Anteil an der päd-
agogischen Frühförderung soll über das Selbstverständnis von Therapeuten
nachgedacht werden; wie sehen sie den Bedarf und die Aufgaben von Förde-
rung? Dieses Beispiel wurde gewählt, weil es in dieser Hinsicht als sympto-
matisch für die Frühfördersituation angesehen wird. Denn schnell beschäftigt
sich die Autorin mit den Eltern, das Kind spielt eine Nebenrolle. S.
BAUMANN  beginnt die Aufgabendefinition mit der Frage nach den Ursprün-
gen von Behinderung (1991, S. 20 ff.). Die Aufgaben ergeben sich aus der
Behinderung. Behindert sein bedeutet, eine permanente Krise auszulösen.
Die Krise sollte aber als solche erkannt werden, und auf sie sollte reagiert
werden, So sind denn medizinisch-therapeutische oder pädagogische Maß-
nahmen für das Kind nur nachrangig. Der Bedarf nach Beratung und Hilfe
wird durch die Eltern, die diese permanente Krise erfahren, bestimmt. Die
Krise wird existent, weil durch die Behinderung bis dahin unbewußte Kon-
flikte reaktualisiert werden. Dabei ist dann aber Psychotherapie oder psycho-
logische Hilfe bei den Eltern erforderlich, und nicht bei dem Kind. Die El-
tern stecken in dem Dilemma „unerwünschten Kindes ohne Rückgaberecht“,
es werden Schuldfragen gestellt, und die Tragfähigkeit der Partnerschaft
wird bezweifelt. Das permanente Bedrohungsgefühl kann auch nicht durch
den Einsatz von Fachleuten der Kinderförderung bearbeitet werden. Wenn
die Eltern mit ihrer Situation fertig würden, dann könnten sie aufgrund ihrer
natürlichen Elternkompetenz dem Kind ganz allein das geben, was es in der
Erziehung braucht. So sei die Stärkung der Eltern die eigentliche Aufgabe
der Förderung in dieser Situation, und die müsse von einer Psychologin und
nicht von einem Pädagogen geleistet werden, so Sybille BAUMANN  (1991, S.
26). An dieser Stelle wird eine Aufgabe entwickelt, die natürlich ihre Be-
rechtigung hat. Menschen, die sich in einer Krise befinden, brauchen Hilfe.
Fragen, die gestellt werden, brauchen eine Antwort. Falsch ist es, diese Auf-
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gabe gegen die Aufgabe der Pädagogik aufzurechnen. Aus zwei praktischen
Gründen:

1. Das Kind braucht seine Begleitung und Hilfe bei der Orientierung in die-
ser Welt sofort, die Verwirklichung der eigenen Person ist eine schwie-
rige und lebenslange Aufgabe, man kann damit nicht warten, bis die El-
tern so weit sind, ihre Aufgabe zu erfüllen.

2. Die Aufgabe der Pädagogik bei der Entfaltung der Person ist nicht Kor-
rektur einer Behinderung, sondern, Hilfen bei der Verwirklichung der
einmaligen und einzigartigen Person zu geben. Dabei ist jedes Kind ein
ergänzungsbedürftiges Wesen. Die Behinderung macht es erst einmal
nicht bedürftiger, es macht es aber bedürftiger in einer Zeit der nicht ent-
falteten humanen Werte. Dies hat möglicherweise schon zu der Krise der
Eltern geführt, als sie erkannten, daß ihr Kind nicht den Werten ent-
sprach, die sie bis dahin akzeptiert, gepflegt und für gültig gehalten hat-
ten.

Paradigmawechsel in der Frühförderung

Noch einmal soll bei der Frage nach den Wirkfaktoren, Aufgaben und Wirk-
samkeitsüberprüfungen von Förderung und Therapie auf eine Diskussion in
der Frühförderung hingewiesen werden: In einem kurzen Aufsatz von 1989
erklärte SCHLACK das alte Paradigma der Frühförderung für beendet und
verkündete ein neues (SCHLACK 1/89, S. 13 ff.). Das alte Paradigma besagte:
Wir wissen, woher die Behinderungen kommen; eine früh einsetzende, an
der Normalentwicklung orientierte Förderung kann alle flexiblen Gehirnre-
gionen zur Kompensation nutzen. Hauptfaktor der Förderung ist das Üben
der Funktionen, die bis jetzt nicht vom Kind geleistet werden. Eine umfas-
sende Defizitdiagnostik setzt die Grundlage für die vom Erwachsenen be-
stimmten Förderinhalte, Methoden und Ziele. Es geht dabei um Funktion-
straining. Die Förderpraxis zeigte aber, daß das funktionsorientierte Vorge-
hen wichtige Elemente der Entwicklung ausklammerte und daß sich die er-
hofften Erfolge nicht einstellten. Ja, es kam sogar so weit, daß Fachleute sich
und ihre Angebote als Störung bei der Interaktion des Kindes mit seiner
Umwelt und den Mitmenschen empfanden (vgl. S. 16). Somit war es Zeit,
diese Erfahrungen in ein neues Paradigma einzubringen. Hierbei wurde die
Beeinflußbarkeit von Behinderung relativiert, und es wurde dem Kind das
Recht auf eine eigene Persönlichkeit zugesprochen. Dabei entstand dann
schnell die Vermutung, daß es sinnvoller ist, mit dem Kind und nicht gegen
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es zu arbeiten. SCHLACK beendet diese radikalen Überlegungen zum Para-
digmawechsel so: „Im ganzen scheint es (das neue Paradigma) mir nicht nur
ein tauglicheres, sondern ein auch eher humanistisches Paradigma zu sein,
weil es das behinderte Kind nicht in erster Linie an seinen Defiziten mißt,
sondern ihm sein Recht läßt, so zu sein, wie es ist. Durch diesen Paradig-
mawechsel ist Frühförderung nicht leichter, aber sehr wahrscheinlich besser
geworden. Die Entwicklung zu neuem Verständnis und neuen Wegen ist noch
in vollem Gange.“ (SCHLACK 1989, S. 18)

Es ist ein eher humanistisches Paradigma geworden, das neue; und es stellen
sich Fragen, ob es schon voll verwirklicht werden konnte, oder ob das alte
weiter wirkt. Und wenn das alte weiter wirkt, dann ist zu fragen, warum es
weiter wirken kann. Hans WEIß merkt 1993 (Frühförderung Interdisziplinär
1/93, S. 22) resignativ an, daß der von SCHLACK propagierte Paradigma-
wechsel (leider in der Praxis noch) nicht stattgefunden habe, bzw. noch nicht
zu beobachten sei. Nach dem beschriebenen „Paradigmawechsel“ wurde es
u.a. möglich, Schlußfolgerungen aus vielfältiger Praxis einzusortieren, die in
den technokratisch-funktionalistischen Therapiemodellen keinen Platz hat-
ten. Als falsch erkannt wurde das Leitziel der fast unbegrenzten Machbar-
keit, das schon seit geraumer Zeit mit den Arbeitsergebnissen nicht mehr
übereinstimmte. Die Fortsetzung des Mythos des unbegrenzt Machbaren
hätte schreckliche Konsequenzen gehabt: Wiederbelebung der „schwarzen
Pädagogik“ (dazu Alice MILLER 1983). Denn wenn durch ein raffiniertes,
frühestmöglich anzusetzendes und konsequentes Fördern alle Behinderungen
aufgehoben werden könnten, dann hätte man quasi die Verpflichtung, das
Ziel über die Gegenwart der Person zu stellen (siehe dazu THURMAYR 1991)
- rationeller Zwang zum „perfekten Kind“. In der Praxis hätte das bedeutet,
daß alle Praktiken der schwarzen Pädagogik wieder hoffähig geworden wä-
ren. Was zählt, ist der Erfolg. Solch eine Praxis widersprach aber anderen
Erfahrungen. Der „Auftrag“ einer positiv verstandenen Frühförderung
konnte nicht in der „Reparatur“ liegen. In der Konsequenz lag also entweder
ein Wechsel der Leitziele oder die Aufgabe der Frühförderung.

Der von SCHLACK vorgestellte Paradigmawechsel erleichterte unmittelbar die
täglichen Praxis, weil der Widerspruch zwischen Plan und Erreichtem the-
matisiert werden konnte und damit „aushaltbar“ wurde. Der Umgang mit bis
dahin nicht zu differenzierendem Unwohlsein, weil Praxis und Anspruch
sich widersprachen, konnte neu geordnet werden. Es stellte sich jetzt nicht
ständig die Frage nach der eigenen ungenügenden Qualifikation. Die bis
dahin offiziell oder implizit vertretenen Leitziele und Grundannahmen wa-
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ren keine heiligen Kühe mehr, und sie konnten in die eigenen Reflexionen
über Anspruch und Widerspruch miteinbezogen werden. Bei der Infragestel-
lung des Paradigmas durch SCHLACK wurde auch noch eine andere Grundan-
nahme erschüttert. Bis dahin ging man davon aus, daß die Leitziele auf de-
mokratischem Wege und reflexiv mit Hilfe des Diskurses gewonnen worden
waren. Dabei existierte der „herrschaftsfreie Diskurs“ nicht als unmittelbarer
Begriff, sondern als umschreibbare Vorstellung - quasi das Wissen um ihn,
ohne ausformuliert zu sein (universelles Menschheitserbe?). Die Vorstellung,
daß die Leitziele im Pilpul von demokratisch gesinnten und legitimierten
Gelehrten erschlossen (Bildungskommission) und auf ihre zweifelsfreie Ver-
gangenheit und Praktikabilität überprüft worden waren, machten sie zu hei-
ligen Kühen.

Anmerkungen und Fragen zur „schwarzen Pädagogik“

Viele Berichte über die Behindertenpädagogik enthalten immer dann viele
Elemente „schwarzer Pädagogik“, wenn die Funktion über die Person gestellt
wird, also das Ziel „Normalität“ durch rigorose Förderung machbar er-
scheint. In den Interviews und vielen neueren Biographien wird über dieses
dialogferne, entpersönlichende, funktionsorientierte Fördervorgehen berich-
tet. Zur Förderung der Funktionen gehört es, die passende Methode, zur
richtigen Zeit und gut dosiert einzusetzen (hier eine Umschreibung von
„Methodenvielfalt“?). Schwarze Pädagogik aber ist im Faschismus endgültig
zur Kenntlichkeit gekommen; danach stellt sich die Frage der „Erziehung
nach Ausschwitz“ (ADORNO). Wenn sie also Bestandteil des alten Paradig-
mas gewesen sein konnte, wie ist sie dann dort hineingekommen? Wenn sie
nur Bestandteil eigenen Denkens und Handelns war, wie ist sie dann in den
Fachleuten entstanden?

- SCHLACKs „Paradigmawechsel“ 1989 kam 50 Jahre nach Kriegsbeginn in
eine Zeit ernsthafter Auseinandersetzung mit faschistischem Denken.
Gleichzeitig schwappte auch eine Woge des Neofaschismus über das wie-
dervereinigte „Vaterland“ (HITLERs 100. Geburtstag).

- Jede Erziehung ist eingebunden in bewußte und implizite Ideologien,
auch die der Fachleute. Wie sehen z.B. die „Koordinaten“ der pädagogi-
schen Frühförderung aus?

- Alle Erzählungen beginnen hier 1973 und später und auf einer „Insel“.
Man wähnte sich an einem Neuanfang, unbelastet von den unglücklichen
Vorgeschichten der (Heil-)Pädagogik und den Folgen der Rassehygiene,
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außerhalb der Kosten-Nutzen-Diskussion weil „präventiv“, versehen mit
einem Sonderstatus, weil „interdisziplinär“.

- Pädagogische Frühförderung wird als Errungenschaft „positiver Nach-
kriegs-Prozesse“ in der Behindertenpädagogik angesehen. Aber haben
diese „positiven Nachkriegs-Prozesse“ in der Bundesrepublik überhaupt
stattgefunden? Oder ist dieses Angebot Frühförderung nicht ebenso wie
alle Angebote der Nachkriegspädagogik zu bewerten? Eine Stunde Null
hat es 1945 in der Pädagogik nicht gegeben, vorrangig ging es erst einmal
um den organisatorischen Wiederaufbau (BOLLNOW 1959; SCHALLER

1979; WILHELMI  1995).
- Sicher ist: Pädagogische Frühförderung hat seine Wurzeln in der (Heil-)

Pädagogik und Therapie und ist (in seinem nichtintegrativen Anteil)
ebenso von einem sozialdarwinistischen Entwicklungsmythos beeinflußt
wie alle pädagogischen/therapeutischen Besonderungsaktivitäten. Das ist
nachvollziehbar, wenn die historischen Wurzeln freigelegt werden, also
die Anfänge vor den Empfehlungen der Bildungskommission erkannt
werden können, und sich damit die Frage nach den Hintergründen auch
auf die Zeit der praktizierten Rassenhygiene - also Holocaust, Euthanasie
und Sterilisation - erstreckt. Wieviel von diesem Gedankengut ist unver-
daut in die Frühförderung eingeflossen (vgl. KOBI 1980; HAEBERLIN

1990)? Auch hier wäre genaueres Forschen unbedingt notwendig, z.B.
auch durch Interviews mit den Mitgliedern der Bildungskommission.

- Konkrete Auswirkungen des Gedankenguts der Rassenhygiene sind heute
noch in Verfahren zu beobachten, die im Sinne von Klee (1980; dazu
auch JANTZEN 1980; SIERCK 1992; SAAL  1992) der „strukturellen Gewalt
gegen Behinderte und ihre Angehörigen“ zuzuordnen sind. So müssen,
zumindest in Niedersachsen, fast alle Kinder zu den Gesundheitsämtern,
wenn sie pädagogische Frühförderung und alle anderen Maßnahmen der
BSHG-Eingliederungshilfe beantragen. Dort wird ihr Anspruch auf För-
derung z.B. mit Hilfe einer sog. Sozialhygienischen Stellungnahme
(amtsärztliches Gutachten) überprüft. Dazu gehören dann auch Fragen
nach den Geisteskrankheiten der Vorfahren. Rechtsgrundlage dieser Ver-
fahren sind Gesetze von 1933/34 zur „Volksgesundheit“.

- Und noch eine Frage stellt sich im Zusammenhang mit dem Nachdenken
über „Schwarze Pädagogik“, die aber in diesem Zusammenhang nicht be-
antwortet werden kann: Gibt es herrschende „Entwicklungs-Mythen“ in
der Frühförderung (im Sinne des heimlichen Lehrplans), die aufgrund ih-
rer Betonung der „Physik des Entwicklungsgeschehens“ in die Nähe eines
sozialdarwinistischen Evolutionsverständnisses rücken? Die alltägliche
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Lebenspraxis zeigt jedenfalls auch, daß dieser Mythos der „Besten-
Auslese“ verschärft alle Lebensbereiche beherrscht, insofern nähme die
Frühförderung darin keinen Sonderstatus ein.

Wirksamkeitsstudien

Die begrenzten Möglichkeiten, die Wirksamkeit von Förderangeboten zu
überprüfen, sind oben erörtert worden. Trotzdem gibt es eine Anzahl Versu-
che und Literatur zum Thema (vgl. ALY/ALY/TUMLER 1981; HÖHNE 1985;
WEIß 1991, 1992, 1995; OPP 1991, 1993; THURMAYER 1991; SÜSS-
BURGHART 1995). Hans WEIß hat 1992 (Frühförderung Interdisziplinär 1/92,
S. 1 ff.) einmal die drei sich aus vielen Untersuchungen ergebenden Wir-
kungsweisen der Frühförderung zusammengefaßt:

1. Das Kind gestaltet seine Entwicklung selbst, sie kann ihm nicht verord-
net werden.

2. Jeder Mensch (also auch das behinderte Kind) bedarf einer Umwelt, in
der er sich entfalten kann. Dazu gehören in erster Linie zuverlässige so-
ziale Beziehungen und ein Aktionsfeld, das den Möglichkeiten des Men-
schen entspricht. Nichtbehinderte sind in der Regel in der Lage, große
Teile dieses Aktionsfeldes direkt selbst mitzugestalten sich auf Bereichen
zuzuwenden, die ihren Zielvorstellungen entsprechen. Behinderte Men-
schen bedürfen da oft des verstärkten Dialogs mit zuverlässigen Partnern
- sie brauchen zeitweise etwas mehr Verständnis und Bereitschaft zum
Verstehen als Nichtbehinderte (aber auch bei Nichtbehinderten ist die
Abhängigkeit vom Verstandenwerden höher, als sie sich oft eingestehen).

3. Förderung kann nur im kooperativen Dialog geschehen und muß den
Willen des Kindes und der Familien zu Selbstgestaltung verwirklichen
helfen. Wenn ein Kind sich als Handelnder erleben kann, der etwas be-
wirkt und von seinen Bezugspersonen anerkannt wird, dann ist eine För-
derung angemessen, und wenn die Fachleute sich den Kindern und Eltern
nicht auferlegen, dann sind die Förderangebote am wirksamsten.

Bei der Reflexion des Entwicklungsstands und der Probleme in der Metho-
denentwicklung der Evaluationsforschung im Bereich „früher Hilfen“ wurde
von WEIß 1995 wiederholt, aber diesmal eindeutig darauf hingewiesen, daß
Evaluationsforschung in der Behindertenarbeit immer auf ein komplexes
System von Bedingungs- und Wirkungszusammenhängen trifft und daß es
möglicherweise nur einen Lösungsweg geben kann, den einer „subjektiven
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Validität“  (WEIß 1995). Gültige Aussagen über die Wirksamkeit einer thera-
peutischen oder pädagogischen Hilfe wären dann gebunden an die Bestäti-
gung durch die Betroffenen - eine Konsequenz wäre der Einsatz dialogge-
bundener „Überprüfungsverfahren“. Daß Betroffene die ihnen angebotenen
Hilfen ganz anders betrachten können als die Fachleute, zeigen die vorgeleg-
ten Interviews. H. WEIß verweist auf einen biographischen Essay - Erfahrun-
gen eines Behinderten - von Fredi SAAL , der fragt: „Warum sollte ich je-
mand anders sein wollen?“, oder auf das frühgeförderte körperbehinderte
Kind, dessen erster Vier-Wort-Satz lautet: „Ich kann nicht, Mama“ (WEIß

1995, S. 68).

So sollten bei der Evaluationsforschung der Förderangebote zwei Dinge zu-
künftig Berücksichtigung finden:
- Wir sollten Abschied nehmen vom Ursache-Wirkung-Denken („Rohr-

post-Modell“ - SPECK nach WEIß 1995, S. 69), denn Effekte lassen sich in
komplexen Wirkzusammenhängen nicht mehr direkt auf Anlässe zurück-
führen.

- Die Frage des Förderbedarfs und der Förderziele sind aus der Sicht des
jeweiligen Kindes zu stellen, schließen somit die „Akzeptanz des So-
seins“ mit ein und sind keinesfalls nur auf der „fördertechnologischen
Ebene“ anzusiedeln (vgl. WEIß 1995, S. 69).

Ein kurzer Blick in eine Nachbardisziplin

Der kurze Blick zur Nachbardisziplin „Psychotherapie“ erfolgt, weil sie ver-
gleichbare Evaluationsprobleme hat wie pädagogisch begründete Förderan-
gebote. Es gibt Gemeinsamkeiten in den Problemen der Erforschung der
Wirksamkeit von Angeboten, denn sie bietet ihre Dienste auch in einem
komplexen Bedingungs- und Wirkzusammenhang an. Darüber hinausge-
hende mögliche Gemeinsamkeiten in Menschenbild, Verständnis von
„Behinderung“ oder didaktischen und methodologischen Fragestellungen
sollen hier nicht Gegenstand der Betrachtung sein. Diese gehören in einen
interdisziplinären Dialog, wie er z.B. bei Aloys LEBER (1980; 1987) nach-
zulesen ist. Der Blick zur Nachbardisziplin geschieht hier also auch erst ein-
mal unter der von KOHRING (1990, s.o.) angemahnten bewußten Selbstbe-
grenzung der Pädagogik auf die erziehungswissenschaftlichen Fragestellun-
gen.

Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion über die Wirksamkeit von Psycho-
therapie ist die von GRAWE/DONATI/BERNAUER 1994 veröffentlichte Meta-
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analyse. Daß in dieser Analyse die verhaltenstherapeutisch ausgerichteten
Verfahren besser abschnitten (im Sinne von schnelleren Erfolgen in Verbin-
dung mit eindeutiger zuzuordnenden Maßnahmen), soll hier auch nicht
weiter vertieft werden. Ein Ergebnis, von PAULUS 1995 referiert, erscheint
für die fachbezogene Reflexion interessant: Der/die TherapeutIn ist erfolg-
reicher, wenn er/sie die Fähigkeiten des Gegenübers nutzt, also die indivi-
duellen „Ressourcen“ aktivieren kann. Dazu gehört wesentlich, daß der Kli-
ent sich als ein Mensch erlebt, der zu einer guten Beziehung fähig ist.

Auf die positive Wirkung einer guten Beziehung hatte schon 1961 (deutsch
1981) FRANK im Rahmen seiner Untersuchungen zur Wirksamkeit von Psy-
chotherapie hingewiesen. Er führte dazu aus:

„Das wesentliche Bestandselement dieser Beziehung ist, daß der Patient auf
die Kompetenz des Therapeuten und auf seinen Wunsch, ihm zu helfen, ver-
traut. Das heißt, der Patient muß glauben, daß der Therapeut an seinem
Wohl aufrichtig Anteil nimmt“ (1992, S. 444). Der Patient bekommt somit
den verläßlichen Eindruck, geachtet, verstanden und anerkannt zu werden.

An dieser Stelle werden Elemente des Dialogischen Prinzips (dort als
„Vertrauen“ und „Umfassung“ umschrieben) benannt, die sich in den Unter-
suchungen von GRAWE u.a. und FRANK und den entsprechenden Diskussio-
nen als ein Kriterium eines humanen Förderangebots herausgestellt haben.
Diese Gedanken wurden in den hier vorliegenden Interviews in unterschied-
licher Weise ebenfalls geäußert (vgl. z.B. die Gruppen „ORDNUNG“ und
„DIALOG“) und sollen im nachfolgenden Kapitel über die Dialogik vertieft
werden. Vielfältiges Forschen bestätigt eines: „Der Mensch wird am Du zum
Ich“  (BUBER, 1992, S. 32).



V. Das Dialogische Prinzip Martin BUBERs als Grundlage
einer am Einzelnen orientierten Therapie- und Förder-
konzeption

Benötigen wir ein umfassend gegründetes Welt- und Menschenbild als all-
gemeinverbindliches Fundament für die pädagogischen und therapeutischen
Angebote für „Behinderte“? Folgt man einem Beitrag von W. LANWER-
KOPPELIN aus dem Jahr 1996, der sich speziell mit der Frage nach einer
philosophisch-anthropologischen Grundlegung für die materialistische Be-
hindertenpädagogik auseinandersetzt, dann wirkt sich das Bild von der
menschlichen Entwicklung, welches der Therapie und Förderung zugrunde
liegt, maßgeblich auf die Angebote aus (vgl. 1996, S. 75 ff.). Besteht z. B.
die Vorstellung, daß Behinderung der Ausdruck eines persönlichen Defekts
ist, dann werden Defektkorrekturen am Individuum die Angebote dominie-
ren. Bezieht man die konkreten äußeren Lebensbedingungen in die Überle-
gungen ebenso mit ein wie die individuellen biologisch-organischen, neuro-
physio- und neuropsychologischen, dann wird sich ein Bild von einmaligen
Persönlichkeiten als sozialen Wesen, mit Möglichkeiten und Grenzen, erge-
ben, welche sich unter bestimmten Bedingungen entfalten, sich handelnd
die Welt aneignen und sie mitgestalten und sich selbst in die Gemeinschaft
einbringen können.

Nach W. LANWER-KOPPELIN ist die Frage KANTs: „Was ist der Mensch?“
(vgl. 1966, S. 77) eine für die Förderung und Therapie fundamentale Frage,
denn es geht bei ihrer Beantwortung um die „Offenlegung und Erläuterung,
vor welchem Hintergrund, d.h. vor welchem Menschenbild sich der pädago-
gisch/therapeutische Prozeß ereignet“ (LANWER-KOPPELIN 1996, S. 79).
Und er fährt fort: „Das pädagogisch/therapeutische Denken und Handeln
orientiert sich maßgeblich an dem Menschenbild, das diesem zugrunde
liegt“  (LANWER-KOPPELIN 1996, S. 79). Er empfiehlt, sich mit der dialogi-
schen Philosophie Martin BUBERs auseinanderzusetzen, weil sie die
„Erschließung der Potentialität des Menschen“ ebenso beinhaltet wie die
„soziale Verfaßtheit des Menschen“ und diese „als ein grundlegendes, kon-
stitutives Moment des Menschseins ..., ... als Ausgangspunkt für die päd-
agogisch/ therapeutische Haltung und Handlungen im Sinne des Strebens
nach ... menschenwürdiger Daseinsgestaltung“ begreift (LANWER-KOPPELIN

1996, S. 79). Die Frage nach dem Menschen muß nach LANWER-KOPPELIN
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als eine zentrale Frage der (Behinderten-)Pädagogik angesehen werden und
kann zudem nur dann richtig beantwortet werden, wenn der Mensch nicht
primär als autonomes, sondern als dialogisches und soziales Wesen betrach-
tet wird (vgl. 1996, S. 77).

Nach diesem ersten Hinweis auf die aktuelle Diskussion zur Notwendigkeit
eines umfassend gegründeten Menschenbildes, soll hier nachfolgend ein
Rückgriff auf zwei schon länger gegebene Argumentationen erfolgen. Be-
gründet wird der Rückgriff damit, daß die Nachkriegszeit bis zur Verab-
schiedung der Förderempfehlungen 1973 als die Zeit angesehen wird, in der
ihre Ideen reiften, und es insbesondere auch unter Berücksichtigung der
Fragen zum „Paradigmawechsel“ im vorangegangenen Kapitel von Inter-
esse ist, welchen Stand die Menschenbilddiskussion zu diesem Zeitpunkt
hatte. Ein Zeitgenosse Martin BUBERs und ein Klassiker der geisteswissen-
schaftlichen Pädagogik, Wilhelm FLITNER, beginnt seine Allgemeine Päd-
agogik (1950/1974, S. 13) mit dem Hinweis: „ Das Nachdenken über Er-
ziehung und Bildung ist mit dem Nachdenken über den Menschen und
sein Wirken überhaupt verknüpft und von diesem nicht zu trennen.“

Schon bei GEORGENS/GAYETTE und DEINHARD, die als frühe Verfechter ei-
ner integrativen, allgemeinen Pädagogik verstanden werden können, finden
wir in den 1861 zusammengefaßten und 1979 erneut herausgegebenen Vor-
trägen „Die Heilpädagogik“ die eindeutige Forderung nach einer anthropo-
logischen Grundlegung der pädagogischen Theorie und Praxis:

„Um ihrem Begriffe zu entsprechen, muß die humane Cultur in jedem Indi-
viduum - zunächst nach Massgabe der vorhandenen Anlage und der beste-
henden Verhältnisse - den Menschen verwirklichen. Für diese Verwirkli-
chung des Menschen, d.h. dessen, was der Mensch seiner Bestimmung nach
ist, müssen verschiedene Factoren zusammengreifen; ein Hauptfactor der-
selben aber ist unläugbar die Erziehung im engeren Sinne, die es mit dem
werdenden Menschen, dem aufwachsenden Geschlecht zu tun hat. ... Die
menschliche Bestimmung und die naturgemäßen Mittel der Verwirklichung
müssen ... aus der gegebenen menschlichen Bestimmtheit, die eine organi-
sche ist, erkannt werden“; dabei müssen die anthropogenen Voraus-
setzungen zugleich mit den historisch entwickelten „bestehenden Verhält-
nissen“ in die Erziehungskonzeptionen einfließen. „Denn der Mensch ist
im Menschen ausdrücklich zu verwirklichen - und wäre er es nicht, so fehlte
die Notwendigkeit der Erziehung - so kann es nur um die Verwirklichung
seines an sich gegebenen, aber nicht von selbst realisirenden überthieri-
schen Charakters handeln“ (GEORGENS/GAYETTE/DEINHARD 1979, S. 7 ff.).
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Nach GEORGENS/ GAYETTE/DEINHARD sind es demnach zwei Sichtweisen,
die bei der Erziehung des Menschen berücksichtigt werden müssen: die vom
Menschen historisch entwickelten Verhältnisse - also das Erbe, das sich aus
dem Denken und Tun vorangegangener Generationen als unumgängliche
gegenwärtige Grundlage ergibt, und der Möglichkeitsraum, der sich aus den
anthropogenen Determinanten erschließen läßt.

Wilhelm FLITNER untergliedert in vier „Sichtweisen des Menschen und der
Erziehung“ (1974, S. 28 ff.), die „biologische“ (S. 28 ff.), „geschichtlich-
gesellschaftliche“ (S. 33 ff.), „Erziehung als geistige Erweckung“
(Bildung; S. 45 f.) und „personale Betrachtungsweise“ (S. 47 ff.) und warnt
mehrmals davor (insbesondere S. 54 ff.), die „Einheit der vierfachen An-
sicht des Erzieherischen“ zu verlassen. Er begründet das u.a. damit, „daß
jede einzelne Betrachtungsweise auch danach trachten kann, die andere zu
verdrängen und zu ersetzen“ (S. 64). So führt nach FLITNER (S. 64) eine
Überbetonung der christlichen Anthropologie zur Vernachlässigung von
Bildung, Historie und biologischer Grundbedingungen. In der einseitigen
Hervorhebung der Geschichtlichkeit sieht er in der Gefahr der Verharmlo-
sung der Religiösität der Menschen. Wer den Menschen reduziert auf den
„homo faber“, auf seine Werkzeug-Intelligenz, und gleichzeitig die
„Geistesfreiheit“ und „Gebets-Erfahrungen“ quasi privatisiert, verstümmelt
ihn ebenfalls.

Aus jedem Reduktionismus ergeben sich für ihn eindeutige Schlußfolgerun-
gen, die in den hier vorgestellten biographischen Erzählungen vielfältig
bestätigt werden; dabei wählt er für „Reduktion“ den Begriff „Verstümme-
lung“ : „Diese verstümmelte Menschheit hat folgerecht auch nur verstüm-
melte Begriffe vom Erzieherischen. Je vollständiger aber jene vier Betrach-
tungsweisen aufeinander bezogen sind, um so reicher und wahrer wird nach
unseren Voraussetzungen auch die Einsicht in das erzieherische Phänomen
sein“ (FLITNER, 1974, S. 64). Es ist festzuhalten, daß eine reduzierte Sicht
vom Menschen genau das Dilemma begründet, das zum Anspruch und
Widerspruch von heilpädagogischer Förderung und Therapie führt.
FLITNER, als Zeitgenosse BUBERs, gesellt Martin BUBER 1950 zu denen, die
Reduktionismus betreiben - er sieht ihn in der Gesellschaft von Existenzphi-
losophen wie JASPERS und BOLLNOW (FLITNER 1950/1974, 50 ff. und Anm.
15 - 18 auf S. 172). Möglichkeiten und Gefahren, die von einer einseitigen
Betonung des „Existentialismus“ ausgehen könnten, können hier nicht erör-
tert werden - doch dieser Hinweis sei erlaubt: BOLLNOWs Frage nach einem
möglichen Wert der Existenzphilosophie für die Pädagogik (1959) stellte
sich für ihn nach 1945, als Suche nach einem neuen Anfang und Men-
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schenbild, um den „Zustand der herrschenden Müdigkeit“ (S. 13), der die
Pädagogik tief erfaßt hatte, aufgrund der „Erfahrung von so viel menschli-
cher Schwäche und Gemeinheit ... (und dem - R.P.) erschütternde(n) Blick
in so viel Abgründe der menschlichen Natur“  zu überwinden (BOLLNOW

1959, S. 12). In die Resignation und Sprachlosigkeit der Zeit hinein, die
sich gerade von den Folgen des Nationalsozialismus befreien wollte, suchte
er, ebenfalls ein Zeitgenosse BUBERs, neue Antworten auf die Frage nach
dem Wesentlichen im Menschen - nach dem „Existentiellen“; und er ver-
sprach sich daraus Schlußfolgerungen für die Pädagogik.

Er unterstellt der traditionellen Pädagogik ein „,geschlossenes’ Bild vom
Menschen“ (S. 13) das zu einer „Stetigkeitspädagogik“ geführt hatte. Aber
besonders die enthusiastische Vorstellung der Reformpädagogik, man müs-
se nur das Gute im Menschen stärken, um eine gute menschliche Zukunft
zu schaffen, hat sich nach Ansicht BOLLNOWs mit der Katastrophe selbst
widerlegt. Zwei Aussagen im Zusammenhang mit seiner anthropologischen
Argumentation sollen aufgegriffen werden. Das ist der ,anthropologische
Grundsatz der Existenzphilosophie’, „daß es im Menschen einen letzten,
innersten, von ihr mit dem für sie (der Existenzphilosophie - R.P.) charak-
teristischen Begriff als ,Existenz’ bezeichnet gibt, der sich grundsätzlich je-
der bleibenden Formung entzieht, weil er sich immer nur im Augenblick
realisiert, aber auch mit dem Augenblick entschwindet“ (BOLLNOW 1959,
S. 15). Mit diesem Grundsatz, so BOLLNOW, wird tradierte Erziehung „von
vornherein unmöglich“ (S. 15), der „Mensch ist eben nicht ein beliebig zu
formendes Material, sondern entfaltet sich von innen her nach dem ihm ei-
genen Gesetz zu dem in ihm selber angelegten Ziel“ (BOLLNOW, 1959, S.
17). Bei der Frage nach dem Menschenbild weist BOLLNOW (vgl. S. 23) auf
die „unsteten Vorgänge in der leiblichen und seelischen Entwicklung“ hin,
die u.a. durch Krisen repräsentiert werden (BOLLNOW 1959, S. 24). Krisen
gehören zu den unsteten, weil nicht ständigen Ereignissen im Leben eines
jeden Menschen (TKS bezog sich in seinem biographischen Bericht beson-
ders auf „Lebenskrisen“, seine daraus gefolgerte Hilfsbedürftigkeit und die
Verantwortung des Helfenden). Sie gehen immer einher mit Gefährdung,
und sind ein „... durch Unentschiedenheit eines Entweder-Oder gekenn-
zeichnetes Ereignis. Ob ... der befreiende Durchbruch gelingt ... oder (ob)
sie zum Untergang“ führt (BOLLNOW 1959, S. 37). Und wie verhält sich
nun eine verantwortungsbewußte Pädagogik in der Krise, welche Lösungen
bietet sie an? Zuerst einmal formuliert BOLLNOW, was nicht geschehen
sollte: „Niemals aber wird ein verantwortungsbewußter Erzieher es wagen
dürfen, selber Schicksal spielen zu wollen (also, mit Blick auf die Zeit des
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Faschismus, weder selber Krisen erzeugen noch die Hilflosigkeit der Anver-
trauten in Krisenzeiten ideologisch ausnützen - R.P.). Je mehr sich die
Pädagogik überhaupt von einer Technologie des erzieherischen Handelns
zu einer deutenden Erforschung der Erziehungswirklichkeit entwickelt, um
so mehr muß sie auch Vorgänge in den Umkreis ihrer Betrachtung einbe-
ziehen, die innerhalb des Erziehungsvorgangs berücksichtigt werden müs-
sen, ohne daß sie darum zum Gegenstand eines bewußten erzieherischen
Planens gemacht werden können. Die pädagogische Theorie umfaßt viel-
mehr viele Vorgänge, die der Erzieher im menschlichen Leben verstehen
und berücksichtigen muß, ohne daß er sie von sich aus beherrschen könnte.
Dazu gehört beispielsweise auch die Krise“ (BOLLNOW, 1959, S. 38).

Eine vom Kind ausgehende Pädagogik, die weiter unten mit Hilfe der
BUBERschen Dialogik vertieft werden soll, kann sich auf die „unsteten For-
men“ im Erziehungsprozeß einlassen, weil sie inhaltlich und methodisch
auf die Begleitung der ihr anvertrauten Kinder vorbereitet ist. Um nur eini-
ge Inhalte zu nennen: „Verantwortung“ der Erzieherinnen und des Er-
ziehers, die sich u.a. darin ausdrückt, daß sie sich dem Kind nicht
„auferlegen“, nicht „Schicksal spielen“, somit die Kinder nicht als Objekt
einer „Technologie“, sondern als subjektiv immer wieder neu zu erfassende
(unstete) Wesen sehen.

Ausgangspunkt dieser Zwischenbemerkung zur Existenzphilosophie war die
Frage, ob W. FLITNERs Zuordnung Martin BUBERs zur Existenzphilosophie
aufrechtzuerhalten ist. In den Ausführungen sind Parallelen zu einigen in-
haltlichen Schlußfolgerungen speziell für die Pädagogik zu sehen. Eine
Konsequenz für die Pädagogik aus den „unstetigen Formen der menschli-
chen Existenz“ sind nach BOLLNOW „unstetige Formen in der Erziehung“
(S. 18 ff.), die helfen mit Krisen leben zu lernen und sich zu fragen, welche
Möglichkeiten der Vorbereitung, Begleitung, Bewältigung und evtl. Ver-
meidung der Pädagogik noch bleiben, wenn sie sich dem „Zögling“ nicht
mehr auferlegen will (damit klingt eine Vorstellung von „Lernen lernen“ -
siehe Kapitel „Bildung“ - an). Als mit der existenzphilosophischen Idee ver-
bundene Methode der Pädagogik nennt BOLLNOW „... die Erweckung der im
Menschen schlummernden Möglichkeiten ...“ (BOLLNOW 1959, S. 20).

Otto Friedrich BOLLNOW verweist in seinen weiteren Überlegungen an der
Stelle auf Martin BUBER, wo es bei aller Unstetigkeit Momente der Stetig-
keit geben muß. Diese Momente der Stetigkeit, welche die zwischen-
menschliche Ebene der „Erweckung“ des Zöglings bilden, nennt er mit
BUBER die „Begegnung“. Er zitiert ihn mit den Worten „Alles wirkliche
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Leben ist Begegnung“ und interpretiert BUBERs ICH-DU-, ICH-ES-Grund-
worte: „Alles wirkliche Leben ist nicht von einem isoliert existierenden We-
sen her zu begreifen, sondern beruht auf dem Zustandekommen zweier
grundsätzlich gleichberechtigter und gleich mächtiger Wirklichkeiten,
nämlich eines Ich und eines Du“ (BOLLNOW 1959, S. 88). Obwohl in den
von BOLLNOW nachträglich angeführten Zitaten wieder die Unplanbarkeit
der Begegnung bei BUBER hervorgehoben wird, ist ihm BUBERs Begrün-
dung für eine erfolgreiche Begegnung: „Das Du begegnet mir von Gnaden“
(BOLLNOW 1959, S. 89) dann doch zu sehr aus der „religiösen Sphäre“.

Auch die Existenzphilosophie fordert eine Verständigung über ein Men-
schenbild in der Pädagogik, ein offenes Menschenbild, das gerade die unste-
tigen Formen menschlicher Existenz - auch schmerzhaft repräsentiert durch
die gerade durchlebte Krise des Faschismus - mit berücksichtigt.

Die Frage nach der Zuordnung BUBERs zur Existenzphilosophie kann ver-
neint werden. BUBER selbst setzte sich in seiner Schrift „Die Frage an den
Einzelnen“ (1962/1992, S. 199 ff.) würdigend und kritisch mit der Kon-
struktion des Einzelnen von Sören KIRKEGAARD auseinander, der als wich-
tiger Impulsgeber der Existenzphilosophie gilt, und entwickelte daran seine
Vorstellung von Einzigartigkeit und Einmaligkeit, die in seinen Vorstel-
lungen zur Erziehung einen Platz haben. In seiner Monographie weist Ger-
hard WEHR (1968/1992) auf das Einordnungsproblem hin. BUBER soll, dar-
auf angesprochen, geantwortet haben, daß er die ihm zuteil gewordenen
Klassifizierungsversuche für unzutreffend halte. „Ich kann ... keine der vor-
geschlagenen Antworten zu meiner machen. Soweit meine Selbsterkenntnis
reicht, möchte ich mich einen atypischen Menschen nennen. Vermutlich
stammt meine Abneigung gegen die übliche exzessive Typologie letztlich
aus dieser Tatsache“ (BUBER, zit. nach WEHR, a.a.O., S. 8).

Der Bezug auf BUBERs Ideen ist auch heute wieder aktuell. Gerade das
Scheitern vieler auf Techniken des Behandelns reduzierter Konzepte hat zu
einer Neubesinnung auf Wesentliches in der Pädagogik geführt. Jutta
VIERHEILIG und Willehad LANWER-KOPPELIN (Martin Buber - Anachronis-
mus oder neue Chance für die Pädagogik? 1996) legen das Ergebnis ihres
umfassenden Studiums der Hauptschriften Martin BUBERs und einiger
Kommentare vor und fragen nach der aktuellen Gültigkeit dieser anthropo-
logisch begründeten Philosophie für die (Heil-)Pädagogik, deren Vertreter
sie in der Verantwortung sehen, ein Konzept Allgemeiner Pädagogik so
fortzuentwickeln, „daß sich die Gemeinschaft der Menschen für jeden ein-
zelnen Menschen realisierbar erweist“ (RÖDLER 1996, S. 4).
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Jutta VIERHEILIG übt vielseitige Kritik an dem Menschenbild der traditio-
nellen Heilpädagogik. Nur wenn sog. Behinderten „eine vollwertige und
individualgeschichtlich entwickelte Persönlichkeit zugestanden“ (1996, S.
18) wird, verlieren die standardisierten Diagnosen, Tests und Therapien der
konventionellen Heilpädagogik ihre Dominanz, an die Stelle der Behand-
lung treten die Aspekte der Beziehung. Damit wird der für die Heil-
Pädagogik eigentliche emanzipatorische Inhalt an die erste Stelle gerückt -
und im Dialog ist dieser Emanzipationsprozeß einer für „Zöglinge“ und
Pädagogen zugleich. Die Menschen entfalten sich in einem „Zustand der
Dialektik zwischen Autonomie und Gebundenheit“, sie „wachsen am Ande-
ren“  (1996, S. 19).

Mit Hilfe des Dialogischen Prinzips Martin BUBERs kann eine solche an-
derswertige (Heil-)Pädagogik begründet und entfaltet werden. Jutta VIER-
HEILIG weist auf den religionsphilosophischen Hintergrund des Dialo-
gischen Prinzips bei Martin BUBER hin und geht noch einen wichtigen
Schritt weiter: sie hält eine gut fundierte anthropologisch-philosophische
Begründung von Pädagogik für unverzichtbar (1996, S. 70) - schon weil
darin über das Verhältnis der Pädagogik zur Schöpfung und den Geschöp-
fen Auskunft gegeben werden muß. Wenn man die aktuelle Diskussion um
die professionelle Selbständigkeit der Pädagogik aufgreift, dann steckt die
Forderung nach einer philosophischen Grundlegung auch in den Gestal-
tungsfeldern „Leit-bild“ und „Ethos“ einer Profession.

Jutta VIERHEILIG begründet ihre Forderung nach einem umfassend gegrün-
deten Welt- und Menschenbild als allgemeinverbindliches Fundament der
pädagogischen und therapeutischen Angebote für „Behinderte“ so: „Da der
Mensch seit jeher die Frage nach dem Sinn und Ziel seines Daseins stellt,
kann auch die Pädagogik nicht umhin, diese Frage in ihren Konzeptionen
mitzuberücksichtigen ... Vorstellungen über das Wesen des Menschen, über
Sinn und Wert des Menschenlebens verleihen der Pädagogik - über die kon-
kreten gesellschaftlich bedingten Teilfunktionen hinweg - eine Ausrichtung
auf das ,Eigentliche’ im Leben, auf die Aufgabe des Menschen in der Welt
und seine Erfüllung“ (1996, S. 71). Und neben der Zielfunktion, die nicht
von der Resignation eines BOLLNOWs, sondern der Hoffnung eines BUBERs
(s.u.) geprägt sein kann, „stellen die anthropologischen Vorstellungen auch
einen Schutz der Pädagogik vor gegenwärtigen gesellschaftlichen Strömun-
gen dar. Eine philosophische Fundierung ist also nicht zu verwechseln mit
einer ideologischen Ausrichtung von Pädagogik; im Gegenteil, letztere
würde einen Mißbrauch der ersteren bedeuten“ (VIERHEILIG 1996, S. 71).
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Die am Anfang des Kapitels gestellte Frage kann so beantwortet werden: Es
bestand in der Nachkriegszeit und es besteht auch aktuell, die begründete
Forderung nach einem umfassend gegründeten Welt- und Menschenbild in
der Pädagogik, und dieses Menschenbild soll sich nicht an den Interessen
von Ideologien und unterschiedlichen Professionen wie Pädagogik oder
Medizin ausrichten, sondern den (behinderten) Menschen mit seinen exi-
stentiellen Voraussetzungen in seinen Mittelpunkt stellen. Dieses Men-
schenbild kann kein geschlossenes, es muß ein offenes sein.

Während Martin BUBER das Dialogische Prinzip, auf das nachfolgend ein-
gegangen werden wird, schon im ersten Viertel dieses Jahrhunderts entwik-
kelte, erfuhr die Dialogik mit Emmanuel LÉVINAS nach der geschichtlichen
Erfahrung der Shoah im Faschismus eine Erweiterung in der Nach-
kriegszeit, die hier, wegen der Nähe zur Frage nach der Notwendigkeit ei-
ner anthropologisch-philosphischen Begründung für die Pädagogik, kurz
erwähnt werden soll. LÉVINAS betont neben der Abhängigkeit der Seins-
Werdung von der dialogischen Begegnung mit dem anderen den Aspekt der
„Ethik“ . Indem das Ich dem Du begegnet, stellt sich die Frage der „Herr-
schaft“ des einen über den anderen. In dieser Machtfrage ist die „ethische
Bedeutung des Nächsten“ (S. 20) enthalten. LÉVINAS sieht in der Begeg-
nung zwischen Menschen das Problem von Herrschaft, die verbunden mit
Gewalt zum Mord führen kann: „Der Nächste ist das einzige Wesen, das
ich töten wollen kann. Ich kann wollen ... (aber) ... Im gleichen Moment, wo
meine Fähigkeit zu töten umgesetzt wird, ist mir der Nächste schon ent-
wischt. ... Ich habe ihm nicht ins Gesicht gesehen, ich bin nicht seinem
Antlitz begegnet. ... Dem Nächsten von Angesicht zu Angesicht gegenüber-
stehen heißt, nicht töten können“ (1995, S. 21 f.)

So beschreibt das Dialogische eine anthropogene Seinsvoraussetzung, aber
sie ist nur mit der ethischen Bedeutung des Nächsten vollständig beschrie-
ben. Diese ethische Ebene, die das Problem der menschlichen Freiheit um-
faßt, zwischen „gut“ und „böse“ unterscheiden zu können und zu müssen,
betont E. LÉVINAS (dazu auch STINKES 1993, S. 84 ff.; SCHULZ 1995, S. 104
ff.). Seine Sicht der Begegnung zwischen ICH und DU wird weiter unten
die BUBERschen Gedanken in dieser Arbeit ergänzen.

Die Interviews bestätigen ebenfalls die Notwendigkeit einer Welt- und Men-
schenbildklärung. Zur Erinnerung daran und stellvertretend für die anderen
sollen hier CB.IB. zu Wort kommen. Ein Merkmal ihres Interviews war die
Reflexion der „Verantwortung“, die die Erziehenden, Lehrenden, Pflegen-
den, Therapeuten und Förderer gegenüber den von ihnen Abhängigen ha-
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ben. Auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Einzelnen abzielende Ange-
bote, so stellen sie im Laufe des Gesprächs für sich fest, beinhalten vermut-
lich zuviel Verantwortung für die Therapeuten, also ziehen diese standar-
disierte Programme vor. Dabei wird an dieser und an anderen Stellen des
Interviews immer wieder einmal ein großes Verständnis erkennbar, das die
Schwestern ihren Förderfachkräften entgegenbringen. Hier wird aber auch
beschrieben, welche Fähigkeit bei einer dialogischen Förderkonzeption ge-
fordert ist: die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen.

„I: Das bringt's für die Leute auch nicht - so individueller zu arbeiten. Das
ist natürlich ...“
C: Zu anstrengend ...
I: Nee, nee, du erwartest immer eine negative Einstellung. Äh, ...
C: Oder viel zuviel Verantwortung.
I: Ist zuviel Verantwortung.
C: Wenn man so’n standardisiertes Programm, so’ Schema hat ...
I: Hört sich besser an. Ist ja auch schwierig, auf jemanden einzugehen und
auch einschätzen zu können. Natürlich kann es dann so sein, daß man es
dann mit jemandem zu tun hat, den man überschätzt. Daß er mit der Behin-
derung einfach das oder das nicht schaffen kann. Obwohl, ich glaub’, man
kann eigentlich bei jeder Behinderung trotzdem ein höchstes Maß an
Selbstsicherheit und Selbstbestimmtheit herausfinden und beibringen. Egal
was für ‘ne Behinderung, selbst bei diesem Down-Syndrom.
C: Kann man allemal.
I: Ja, kann man allemal, obwohl ich früher... Aber selbst da, selbst wenn es
schwierig ist: daß sie so selbstbestimmt und selbstsicher werden, wie’s geht.
Das kann eigentlich nie falsch sein. So jetzt ins einzelne zu gehen, wie weit
das gehen kann, das ist schwierig. Dann hat dieser Therapeut etwas arg
viel Verantwortung in einem bestimmten Alter des Kindes. Aber es soll ja
auch so sein, daß das Kind sein Verhalten immer mehr selber steuert.“
(IB/CB,S. 23)

Technisch-funktionale Förderangebote unter isolierten Bedingungen helfen
nicht bei der Entwicklung von Kompetenzen für selbständiges Handeln in
der Welt außerhalb der Sondereinrichtungen.
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Sowohl dieser Interviewausschnitt, als auch die Argumentation von J.
VIERHEILIG weisen auf ein entscheidenes Dilemma bei der Diskussion um
ein Welt- und Menschenbild hin: Es geschieht keine Pädagogik ohne ein
Bild vom Gegenüber und der Welt, auf die das Kind vorbereitet werden
soll. Es läßt sich auch aus dem Bericht folgern, daß dieses Welt- und Men-
schenbild keine Abstraktion mehr war, sondern schon vergegenständlicht.
Das bedeutet, daß zu dieser Zeit und an dem Ort geglaubt wurde (und mög-
licherweise immer noch wird), daß der zur Verfügung gestellte Ausschnitt
von Welt ausreichen würde, gegenwärtigen und zukünftigen Kindern alle
Voraussetzungen bieten zu können, die sie zur Verwirklichung ihrer noch
unbekannten, einzigartigen und einmaligen Person und ihres Seinsauftrags
- im Sinne einer BUBERschen Pädagogik - brauchen würden.

Die Antwort auf die Frage nach der Notwendigkeit eines Menschenbilds
kann dann nur sein: Ja - und es darf kein geschlossenes, sondern muß ein
offenes sein. Es kann nur mit dem Bewußtsein diskutiert werden, daß es ei-
ne notwendige Hilfskonstruktion ist, mit der versucht wird, das verfügbare
Wissen über die allgemeinen und individuellen „vorhandenen Anlagen und
bestehenden Verhältnisse“ so zusammenzufassen, daß sie genutzt werden
können, „ den Menschen zu verwirklichen, d.h. das, was der Mensch sei-
ner Bestimmung nach ist“  (GEORGENS/GAYETTE/DEINHARD).

1. Das Dialogische Prinzip als philosophisch-anthropologische Aus-
sage über grundlegende Existenzbedingungen des Menschen

1.1 Historische Hintergrundskizze

Martin BUBERs bibliographisches Lebenswerk umfaßt 883 Titel und kann in
drei Bereiche aufgeteilt werden: Schriften zum Chassidismus, Schriften zur
Philosophie und Schriften zur Bibel (Gerhard WEHR 1968/1992, S. 145).
Alle Bereiche sind inhaltlich miteinander verbunden - die Würdigung eines
Teiles kann nur vollständig sein, wenn man die anderen Teile mitberück-
sichtigt.

Am 8. Februar 1878 in Wien geboren, kam BUBER mit knapp vier Jahren,
infolge der Trennung der Eltern, nach Lemberg, Polen, ins Haus der
Großeltern. Sein Großvater war „Midrasch-Gelehrter“, „der größte Ge-
lehrte und Forscher auf dem Gebiete des Midrasch ... des ostjüdischen
Talmuds, ... ein ,das Wort Liebender’“ (WEHR 1992, S. 11 f.). Etwa ab dem
9. Lebensjahr verbringt er den Sommer bei seinem Vater, einem unsenti-
mentalen, authentischen, sozial anteilnehmenden Mann und „elementaren
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Erzähler“ (WEHR 1992, S. 13 f.) auf dessen Gut in Bukowina, Ostkarpaten.
Dort begegnet er dem Chassidentum. Die Beschäftigung mit dieser jüdi-
schen Glaubensgemeinschaft, wissenschaftlich ab 1905, wird den ersten
wichtigen Teil seines Lebenswerkes ausmachen. In den Legenden und Er-
zählungen des Chassidismus liegt eine Quelle des Dialogischen Prinzips
(Martin BUBER 1962/1992, S. 307; G. WEHR 1992, S. 137, setzt BUBERs Zeit
der intensiven Beschäftigung mit der jüdischen Überlieferung zwischen
1902-1904, und die mit dem Chassidismus von 1904-1912 an).

G. WEHR nennt noch drei weitere. Die „hebräische Bibel“ und der Talmud
sind eine andere wichtige Quelle, dann fließt zum Teil orientalisches Den-
ken ins Dialogische Prinzip ein, mit dem sich BUBER insbesondere „in sei-
ner mystischen Periode“ befaßt hatte, und die abendländischen dialogischen
Denker wie z.B. Wilhelm VON HUMBOLDT, J. G. FICHTE, SCHELLING,
FEUERBACH, KIERKEGAARD oder BUBERs Lehrer DILTHEY (VIERHEILIG

1996, S. 23); und immer wieder beschäftigt er sich kritisch mit einem Ge-
danken, den er u.a. MARX zuordnet, dem „Kollektivismus“ (WEHR 1992, S.
85 ff.; BUBER 1992, S. 299 ff.). Ein Ergebnis der Auseinandersetzung mit
orientalischem Denken sind deutsche Übersetzungen und Ausgaben orien-
talischer Schriften wie „Reden und Gleichnisse des Tschuang Tse“, „Die
Lehre vom Tao“ (dort verfaßte er auch das Nachwort) oder „Chinesische
Geister- und Liebesgeschichten“ (vgl. G. WEHR 1992, S. 137).

BUBER studiert in Wien, Leipzig und Zürich (Dissertationen in Philosophie
und Kunstgeschichte, Wien 1904 - vgl. WEHR 1992, S. 137), und veröffent-
licht in den nächsten Jahren Schriften zum Chassidismus und für die demo-
kratische zionistische Bewegung. Im Vorwort vom Herbst 1907 zur „Die
Legende des Baalschem“ spricht er schon das Dialogische Prinzip an - oh-
ne es zu dem Zeitpunkt schon auszuarbeiten. Es heißt dort: „Die Legende
ist der Mythos vom Ich und Du, des Berufenen und des Berufenden, des
Endlichen, der ins Unendliche eingeht, und des Unendlichen, der des End-
lichen bedarf. Die Legende des Baalschem ist nicht die Geschichte eines
Menschen, sondern die Geschichte einer Berufung. Sie erzählt kein Schick-
sal, sondern eine Bestimmung“ (BUBER, 1907/1955, S. 13).

Das Dialogische Prinzip erfährt eine „erste noch unbeholfene Nie-
derschrift“ im Jahre 1919 (WEHR 1992, S. 138), die endgültige Fassung
von „Ich und Du“ erscheint 1923. Jutta VIERHEILIG faßt den gesellschafts-
politischen Hintergrund der Entstehungszeit so zusammen: „Buber lebte in
einer Zeit des Umbruchs: Im Zuge der Industrialisierung verdrängte der
Materialismus die idealistische Philosophie, die Naturwissenschaften ge-
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wannen die Oberhand auf dem geistigen Gebiet. Fortschrittsglaube und
Erwerbsrausch kennzeichneten das neue Lebensgefühl. Gleichzeitig kon-
statierten verschiedene Denker (u.a. NIETZSCHE) Zeichen der Auflösung der
Gesellschaft: Verfall der Kultur, moralische Zersetzung, Gemeinschafts-
unfähigkeit des modernen Menschen. Die Einflüsse, die auf den jungen
BUBER einströmten und sein Denken mitformten, sind vielfältiger Art“
(1996, S. 21).

1.2 Anmerkungen zum theologischen Hintergrund des Menschen-
bilds bei MARTIN  BUBER

BUBERs „Wurzelgrund“ ist insbesondere der Chassidismus im jüdischen
Glauben. In ihm begegnen wir einer Auffassung, in der die volle Verwirkli-
chung der göttlichen Pläne, der Schöpfung und des Menschen von einem
wechselseitigen Verhältnis zueinander geprägt ist. Um die Welt zu erlösen
und die Schöpfung zu vollenden, ist GOTT auf den Menschen angewiesen.
Die wahrgenommene Verantwortung der Menschen durch den Einzelnen
kann nur zu dem erstrangigen Ziel führen - zur ICH-DU-Beziehung mit
dem ewigen DU, GOTT, wenn der Einzelne seinen Anteil an der Schöpfung
einbringt, seinen „Seins-Auftrag“ erfüllt (BUBER 1992, S. 289, 299 ff.;
VIERHEILIG 1996; WEHR 1968/1992).

Wie schon bei BOLLNOW (s.o.) zu beobachten, wird auch bei aktuellen Ver-
öffentlichungen zur Bedeutung des Dialogischen Prinzips für die Pädagogik
versucht, den Entstehungshintergrund der BUBERschen Dialogik nicht zu
berücksichtigen und das Dialogische Prinzip aus seinem Fundament zu lö-
sen, indem man es nur auf seine philosophisch-anthropologischen Angaben
reduziert (W. LANWER-KOPPELIN 1996, S. 75 ff., 110 ff.). Auch wenn
BUBER sagt: „Es ist ein müßiges Beginnen, einer Menschheit, die ewigkeits-
blind geworden ist, zuzurufen: Seht da, die ewigen Werte“ (1960, S. 75) soll
an dieser Stelle ein kurzes Licht auf eine Gedankenwelt geworfen werden,
die ihn dazu bewegte, das Dialogische Prinzip und darin steckende dialekti-
sche Spannung gerade auch für die Pädagogik zu entwickeln, und nicht als
erfolgversprechende Therapiekonzeption für „Entartungszustände“ einer
Zeit im Umbruch (in Anlehnung an BUBER 1960, S. 16).

Wenn BUBER sagt: „Der Mensch, das Geschöpf, welches Geschaffenes ge-
staltet und umgestaltet, kann nicht schaffen. Aber er kann, jeder kann sich
und kann andere dem Schöpferischen öffnen, Und er kann den Schöpfer an-
rufen, daß er sein Ebenbild rette und vollende.“ (1960, S. 48), dann ist das
eine der immer wiederkehrenden Stellen, an denen er eine eindeutige Ver-
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bindung des Dialogischen Prinzips zum Schöpfer, dem „ewigen DU“, GOTT

herstellt. Aus der Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten, die dieser Text
zuläßt, soll hier nur eine hervorgehoben werden. Er deutet das Problem der
Willens- und Gestaltungsfreiheit des Menschen an und deutet gleichzeitig
auf einen Widerspruch hin, der Mensch wird als „Geschöpf“ bezeichnet -
also muß es dann einen Schöpfer und - als Konsequenz daraus - ein Macht-
und Abhängigkeitsverhältnis des Geschöpfes „Mensch“ von diesem
„Schöpfer“ geben. Dieses Macht- und Abhängigkeitsverhältnis kann sich
doch nur darin äußern, daß der Mensch in seiner Entwicklung festgelegt ist
und keine Willens- und Gestaltungsfreiheit hat. Wie also kann der Mensch
dann noch frei entscheiden, gestalten und umgestalten? Und letztlich führt
das zur Frage nach dem Sinn von Pädagogik.

Yeschaiahu LEIBOWITZ beschäftigte sich als Gelehrter der Judaistik mit ei-
nem Talmud-Spruch (1984, S. 150 ff.), der diese alte Menschheitsfrage so
formulierte: „Alles ist überschaut, und die Entscheidung ist frei“ (LEIBO-
WITZ, 1984, S. 150). Es ist davon auszugehen, daß BUBERs Anmerkung von
dieser Talmudweisheit inspiriert worden ist, denn auch er spiegelt diesen
Widerspruch zwischen Festgelegtheit und Willensfreiheit wider. LEIBOWITZ

stellt sich der Frage mit Bezug auf MAIMONIDES so: Gottes Wissen kann
man, legte man menschliches Verständnis über Wissen (Bildung) zugrunde,
als absolut, allumfassend und wahr bezeichnen (so auch der jahrhundertalte
Tenor sog. christlicher „Verkündigung“ - „Gottes Allmacht“ als Machtmit-
tel der Unterdrückung). „Demnach ist die Zukunft von jeher festgelegt; und
wie ist es dann möglich, daß der Mensch die Freiheit hat, gut oder böse zu
handeln ... - wie kann man dem Menschen die Pflicht zu gewissem Handeln
auferlegen oder ihn für sein Tun verantwortlich machen, wenn dieses von
jeher im unfehlbaren Wissen Gottes vorbestimmt und festgelegt ist?
...(denn) ... in jedem ,Sollen’ muß ein ,Können’  enthalten sein.“
(LEIBOWITZ 1984, S. 152)

Das scheint so kein aktuelles Problem zu sein - zumal in der Welt der Wer-
bung gerade die „persönliche Freiheit“ den Alltag beherrscht. Allerdings er-
scheint sie - warum sonst Werbung? - immer eng verknüpft mit Objekten.
Das Cabrio, ein ganz bestimmtes Shampoo, die Margarine im Kühlschrank
der Single-Wohnung oder eine Police von einer ganz bestimmten Versiche-
rungsgesellschaft - um nur einige zu nennen - sind die Attribute scheinbarer
Freiheit. Wenn diese oft überflüssigen Dinge zum Haushalt gehören sollen,
stiften sie erst einmal Unfreiheit; um sie bezahlen zu können, muß man im-
mer mehr materielle, auf Objekte bezogene Daseinssorge betreiben, also im-
mer mehr von seiner persönlichen Zeit und Energie dem Gelderwerb zur
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Verfügung stellen. Im Sprachgebrauch BUBERs bedeutet das die
„fortschreitende Zunahme der Eswelt“ (BUBER 1992, S. 39), statt einer
Auseinandersetzung mit wesentlichen Beziehungen bestimmt der Kampf
um die richtige Zahnpasta den Alltag. Möglicherweise schwebte dieses Er-
gebnis menschlicher Zukunft den Aufklärern nicht vor, als sie den
„Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit“ (KANT

1990, S. 342) propagierten.

Auch die Denker des jüdischen Talmuds konnten das Problem der Freiheit
nicht zur eigenen Zufriedenheit lösen, aber sie geben zwei wichtige Hin-
weise, wie diese dialektische Spannung ausgehalten werden könnte.

1. Egal, ob der Mensch den Beweis absoluter Freiheit antreten kann oder
nicht - dabei müßte die menschliche Begrifflichkeit zum Phänomen
„Frei-heit“ dann auch um die Begrifflichkeit des Schöpfers erweitert
werden -, er sollte versuchen, sich zum Wählen zu befähigen. Im Sinne
der Aufklärung sollte der Mensch immer wieder neu definieren können,
wie Unmündigkeit selbst verschuldet wird und welche Wege einge-
schlagen werden könnten, um „sich seines Verstandes ohne Leitung ei-
nes anderen zu bedienen“ (KANT 1990, S. 342).

2. Der Mensch ist frei, Gutes zu tun oder zu lassen, und „wenn er sich dem
bösen Weg zuwenden ... will, so ist er frei, dies zu tun ..., denn er er-
kennt durch seine eigene Vernunft und sein eigenes Denken das Gute
und das Böse, er tut alles, was er will, und niemand hindert ihn dabei,
das Gute oder das Böse zu tun“ (LEIBOWITZ, 1984, S. 172). Die Freiheit
besteht also - im Sinne der hier vorgestellten Talmud-Auslegung - in der
Wahl zwischen Gut und Böse. An dieser Stelle sei noch einmal an die
„ethische Bedeutung des Nächsten“ bei LÉVINAS erinnert (1995, S. 20
ff.).

Eine Folgerung aus dieser Diskussion für die Pädagogik findet sich bei
BUBER, wenn er schreibt, daß „Erziehung, die diesen Namen verdient, ...
wesentlich Charaktererziehung“ (1960, S. 63) sei. Und er schränkt sogleich
ein: man sollte den Anteil, den die Erziehung an der Charakterentwicklung
hat, nicht überschätzen (denn, s.o., „der Mensch ist frei“) (vgl. 1960, S. 64).
Der Erzieher kann beim Kind „den Mut wecken, das Leben ... auf die ei-
genen Schultern zu nehmen“ (BUBER 1960, S. 85). Das scheint für die
Pädagogik auf den ersten Blick eine kleine Aufgabe mit geringen Beeinflus-
sungsmöglichkeiten, Erfolgsaussichten und begrenzten Wirkungs-
nachweisen zu sein. Die nachfolgenden Erläuterungen zum Dialogischen
Prinzip und seinen Elementen, sowie zu den daraus zu folgernden Aufgaben
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lassen ein komplexes Gebilde hinter dieser „bescheidenen Aufgabe“ entste-
hen und am Ende die Verantwortung der Pädagogik als sehr groß erschei-
nen. BUBER hatte sein ganzes Leben diesem „Mut-Wecken“ gewidmet.

Auf die Wurzeln jüdischen Glaubens hinzuweisen, ohne den Sabbat (oder
„Schabbat“: FLEISCHMANN 1994) zu erwähnen, wäre zu lückenhaft. Das
vierte Gebot, die Sabbatruhe, stellt neben der Beschäftigung mit der „Wei-
sung“, der „Thora“ oder „Schrift“ ein wesentliches Zentrum jüdischen
Glaubens dar (ZBOROWSKI/HERZOG 1991; FLEISCHMANN 1994). Die äußerli-
chen Auswirkungen der Gebotsbefolgung sind schnell erkennbar. In konser-
vativen jüdischen Gemeinden ruht an diesem Tag sämtlicher Autoverkehr
(FLEISCHMANN 1994, S. 30 ff.) und darüber hinaus sind eigentlich die we-
sentlichen Tätigkeiten, die menschliche Arbeit ausmachen, verboten
(TALMUD 1980, S. 567 ff.; FLEISCHMANN 1994, S. 125 ff.). Trotzdem,
oder gerade deswegen ist der Schabbat ein Freudentag, weil in ihm „die
Sorge machtlos“ ist (FLEISCHMANN 1994, S. 148 ff.; TALMUD 1980, S.
567 ff.; ZBOROWSKI/HERZOG 1991, S. 23 ff.). Die Sorge ist am Schabbat
machtlos, weil mit ihm des siebten Schöpfungstages gedacht wird. „Das
göttliche Schöpfungswerk wurde durch sechs Tage der Arbeit geschaffen
und am siebten Tag durch Ruhe vollendet. Am siebten Tag drückt das Ju-
dentum seine Bewunderung und seinen Respekt vor der Schöpfung (und den
Geschöpfen - R.P.) aus, indem es den Gläubigen untersagt, das göttliche
Kunstwerk, die Natur anzutasten“ (FLEISCHMANN 1994, S. 149). „Indem
wir am siebten Tag von jeder Arbeit absehen, bezeugen wir, daß die Welt
nicht uns gehört, daß nicht wir, sondern Gott der Herr und Schöpfer des
Weltalls ist. Die Fische und die Tiere, die wir nicht fangen, die Pflanzen
und die Blumen, die wir nicht schneiden oder pflücken, das Gras, das wir
an dem Tag nicht begießen, die Stoffe, die wir nicht nähen oder zuschnei-
den - all diese Untätigkeit des einzelnen ist eine Demonstration der Huldi-
gung des Herrn, als ob wir alles seinem Reiche zurückgäben.“ (C.H.
DONIN: Jüdisches Leben 1987, S. 70; nach: FLEISCHMANN 1994, S. 149)

In dieser allwöchentlich praktizierten Ehrfurcht vor der Schöpfung und der
gleichzeitigen Freude an ihr ist die Wurzel dessen zu vermuten, was von
BUBER z.B. „Gegenwärtigkeit“, „Innewerden“ oder „Akzeptieren des An-
dern in seinem Sosein und Dasein“ (s.u.; BUBER 1992, S. 269 ff.) benannt
wird. Letztlich können theoretische Hinweise auf den Sabbat das konkrete
Erleben nicht ersetzen (FLEISCHMANN 1994, S. 184 ff.), ein kleinster Ver-
gleich dessen, was Sabbat bewirken kann, läßt sich möglicherweise für
theoretische Arbeiten ziehen. Sie sind in der Regel gekennzeichnet durch
konzentriertes Durcharbeiten vieler Texte und Bücher - dann aber bleibt
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man auf einer Seite stehen, findet einen Gedanken, der nicht nur die Ko-
gnition anspricht, tiefer geht, freut sich an einer Formulierung oder - spe-
ziell beim Lesen von BUBERs Texten - vergegenwärtigt sich im Innehalten,
daß diese auf rund 120 Seiten konzentrierten Aussagen über Dialogik zu-
mindestens sieben Jahre Entstehungszeit brauchten, von 1916 bis 1923 (die
mittelbare Vorbereitung nicht gerechnet) (WEHR 1992, S. 137 f.). Innehal-
ten in der Begegnung, beim Dialog mit einem kleinen Textabschnitt, ist
möglicherweise eine kleine Ahnung vom Sabbat.

1.3 Zur Intention des Dialogischen Prinzip

„Ich werde am Du; Ich werdend spreche ich Du. Alles wirkliche Leben ist
Begegnung.“  (BUBER 1992, S. 15) Der letzte Satz wurde 1959 von F.O.
BOLLNOW aufgegriffen, um den Anhaltspunkt „Begegnung“ im Konzept der
unstetigen Formen der Erziehung zu entfalten (siehe oben). Er bezog sich
damit auf das Dialogische Prinzip Martin BUBERs. Was wollte Martin
BUBER mit diesem Dialogischen Prinzip beschreiben? Ging es ihm um na-
turwissenschaftlich abgesicherte Grundwahrheiten menschlicher Existenz,
oder um eine umfassende Darlegung sozio-kultureller Entwicklungs-
faktoren? Wollte er eine neue Philosophie oder gar Religion gründen oder
eine alte verteidigen? BUBER gibt darauf an mehreren Stellen Auskunft.
Hier sollen zwei Aussagen hervorgehoben werden:

1.  Er sah sich nicht als Vertreter einer Lehre und erhob auch nicht den An-
spruch einer vollständigen Erklärung. „Ich muß immer wieder sagen:
Ich habe keine Lehre. Ich zeige nur etwas. Ich zeige Wirklichkeit. Ich
zeige etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder zu wenig gesehen wor-
den ist. Ich nehme ihn, der mir zuhört, an der Hand und führe ihn zum
Fenster. Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus. Ich habe keine Leh-
re, aber ich führe ein Gespräch.“ (1992, hinterer Klappentext)

„ Wirklichkeit zeigen“  heißt, etwas zeigen, was „wirkt“, dessen Wirken
nicht anhand rudimentärer Spuren und erklärender Theorien von An-
thropologen und Historikern nachgewiesen werden muß, sondern was
gegenwärtig, direkt und authentisch wahrgenommen werden kann.
Etwas, was gemeinsam wahrgenommen und in Gesprächen verarbeitet
werden kann. BUBERs Anspruch ist nicht total, denn er zeigt „etwas“.
Dieses etwas, so hat er festgestellt, ist bis zu dem Zeitpunkt „nicht oder
zu wenig“ beachtet worden.



255

Die Sichtweisen der Menschen sind selektiv - ihre Blicke sind mögli-
cherweise von anderen Dingen abgelenkt. Sie wollten bis dahin immer
ein anderes Bild vom Menschen und seinen Existenzbedingungen sehen.
Einen erweiterten Blick von der Wirklichkeit wird bekommen, wer mit
BUBER an das Fenster tritt. BUBERs Aufgabe war es, das Fenster zu fin-
den und aufzustoßen. Möglicherweise war es, um im Bild zu bleiben,
vorher verhangen und verriegelt. BUBER zeigt auf eine Wirklichkeit, die
gemeinsame Wahrheit zwischen dem hinweisenden Finder und dem
fragenden Sucher werden kann. Und er führt  dabei ein Gespräch.

In diesem kurzen Zitat sind schon viele Hinweise auf die Wirklichkeit ent-
halten, auf die BUBER mit seinem Dialogischen Prinzip aufmerksam ma-
chen will. Sie werden mit ähnlichen Begriffen weiter unten erneut aufge-
griffen und erklärt werden. Hier nur eine erste Zusammenfassung: Gemein-
same Wahrheit, Aneinander-Wirken und Wirklichkeit, Gegenwärtigkeit,
Unmittelbarkeit, Authentizität, Zwischen, individueller Seinsauftrag.

2.   Ein weiteres Zitat soll Auskunft über BUBERs Intentionen und Motiva-
tionen zum Dialogischen Prinzip geben. Es ist im „Gespräch mit dem
Gegner“ zu finden (BUBER, 1992, S. 188 ff). In diesem niedergeschrie-
benen Streitgespräch antwortet er einem Verärgerten auf dessen Kritik
am Dialogischen Prinzip: daß dies nicht den Tatsächlichkeiten des Le-
bens Rechnung trage und höchstens für philosophierende Intellektuelle
ohne Verpflichtungen sei. Die Forderung nach dialogischer Verantwor-
tung sei ein verbesserter Vorkriegsindividualismus (1992, S. 189) und
fördere nur wirklichkeitsfremde Utopien.

Nein, antwortet BUBER (1992, S. 190 ff. Hervorh. R.P.), er fordere nicht,
und das „Dialogische ist kein Vorrecht der Geistigkeit wie das Dialekti-
sche. ... Zwiesprache ist keine Angelegenheit des geistigen Luxus und
der geistigen luxure, sie ist Sache der Schöpfung, des Geschöpfs, und
das ist er, der Mensch, von dem ich rede, der Mensch, von dem wir re-
den, Geschöpf, triviale Unersetzlichkeit.“   Das Dialogische, die Zwie-
sprache, wird von BUBER als Sache der Schöpfung betrachtet, dem Ge-
schöpf Mensch zugeordnet (dabei kann Dialektik, als eine Form, die
Zwiesprache bestimmen). Das Dialogische ist eine Grundvoraussetzung
menschlicher Existenz wie die Luft, die geatmet wird. „In Wahrheit
nämlich steckt die Sprache nicht im Menschen, sondern der Mensch
steht in der Sprache und redet aus ihr, - so alles Wort, so aller Geist.
Geist ist nicht im Ich, sondern zwischen Ich und Du. Er ist nicht wie das
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Blut, das in dir kreist, sondern wie die Luft, in der du atmest.“ (1992, S.
41).

Und mit dieser dem Menschen anvertrauten Gabe zum Dialogischen, so
argumentiert BUBER an die Adresse des Kritikers weiter, ist der Mensch
auch in der Lage, sich seine Gegenwart und Zukunft „Sinn-voll“, weil
menschlich zu gestalten. Mit der Nutzung der Dialogik gelingt der
„Durchbruch“ zu einem erfüllten Leben im Einklang mit der Schöpfung
und der Beschaffenheit des Vorgefundenen. „Keine Fabrik und kein Bu-
reau ist so schöpfungsverlassen, daß nicht von Arbeitsplatz zu Arbeits-
platz, von Schreibtisch zu Schreibtisch ein geschöpflicher Blick aufflie-
gen könnte, nüchtern und brüderlich, der die Wirklichkeit der gesche-
henden Schöpfung verbürgt: quantum satis“ (1992, S. 192).

Auch das Bestreben, sich die Schöpfung zunutze zu machen, kann durch
den Dialog ein menschliches Angesicht bekommen. Das ist BUBERs
Meinung, wenn er ausführt: „Rationalisiert immerzu, aber humanisiert
in euch die rationalisierende Ratio, daß sie in ihre Zwecksetzungen, in
ihre Berechnungen den lebenden Menschen einbeziehe, den es danach
verlangt, in der Gegenseitigkeit zur Welt zu stehen“ (1992, S. 193).

Mit Bezug auf Jutta VIERHEILIG kann hier auf ein Stück menschliche
Utopie hingewiesen werden, die in diesem BUBER-Zitat über die Wir-
kung angewandter Dialogik anklingt. Mit ihr wird eine Gemeinschaft
gebaut, „deren Mitglieder als Individuen in echter Gemeinschaft mit-
einander leben. ... Die Gemeinschaft wächst, ohne daß die einzelnen
Mitglieder ihre Identität einbüßen. Diese Utopie des gesellschaftlichen
Zusammenlebens verleiht der BUBERschen... (Dialogik in der Pädagogik)
... einen tieferen ... Sinn“ (V IERHEILIG 1996, S. 38).
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1.4 Zur Dialektik des Dialogischen

„Die Welt ist dem Menschen zwiefältig nach seiner zwiefältigen Haltung“
(BUBER 1992, S. 7). Die duale Zwiefalt beschreibt die Dialektik menschli-
chen Daseins, enthalten im unbegrenzten Bedarf nach vitaler Bezie-
hung/Verbundenheit zwischen Person und Person - ICH-DU - und zwischen
Personen und den Objekten - ICH-ES. Jede Person ist dabei, entsprechend
dem einzigartigen Anteil, den sie an der Schöpfung zu vollbringen hat,
ein einmaliges, einzigartiges Wesen, jede sinnvolle Beziehung zu ihr be-
darf des Dialogs. Jeder Mensch lebt nun in der dualistischen Anspannung
der Verbundenheit zum DU und ES, „und die Kunst des Lebens scheint es
nicht etwa zu sein, die Spannung in einer Richtung oder Synthese aufzulö-
sen, sondern sie auszuhalten“  (VIERHEILIG 1996, S. 26).

Das Verhältnis des Menschen zum Menschen, und des Menschen zu den
Objekten ist im Sinne des Dialogischen Prinzips dialektischer Natur, und
diese Dialektik ist von einer lebendigen Spannung, die nicht aufzulösen ist
und in der die individuelle Position von der Person immer wieder neu er-
kannt werden muß. Während der Mensch lebt, verhält er sich zu den Objek-
ten und Personen, nähert oder distanziert sich. Der Grad der Annäherung
an das DU hilft beim Entfalten des ICH und der eigenen Beziehungsfähig-
keit - schafft Wirklichkeit. Je näher das ICH dem ES kommt, desto domi-
nierender werden die Beziehungen zu den seelenlosen Objekten - zum Un-
wirklichen. „Die Person (aus dem Grundwort ICH-DU - R.P.) schaut ihr
Selbst, das Eigenwesen (aus dem Grundwort ICH-ES - R.P.) befaßt sich mit
seinem Mein: meine Art, meine Rasse, mein Schaffen, mein Genius. ... Es
gibt nicht zweierlei Menschen; aber es gibt die Pole des Menschentums.
Kein Mensch ist reine Person, keiner reines Eigenwesen, keiner ganz wirk-
lich, keiner ganz unwirklich. Jeder lebt im zwiefältigen Ich“ (BUBER 1992,
S. 67).

Dialektische Felder aus der Dialogik, die für das weitere Vorgehen wichtig
erscheinen, sind:

Grundwortpaare ICH-DU und ICH-ES
Urdistanz und Beziehung
Aktualität und Latenz
Urheber und Verbundenheit
Eros und Machtwille

Sie sollen nachfolgend beschrieben werden.
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1.5 Die Grundworte ICH-DU und ICH-ES

Das Dialogische ist in den Grundworten des Menschen enthalten. Diese
Grundworte bilden immer Wortpaare, und treten nur gemeinsam auf. „Die
Welt ist dem Menschen zwiefältig nach seiner zwiefältigen Haltung. Die
Haltung des Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der Grundworte, die
er sprechen kann. Die Grundworte sind nicht Einzelworte, sondern Wort-
paare. Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du. Das andere Wortpaar
Ich-Es; wobei, ohne Änderung des Grundwortes,  für Es auch eins der
Worte Er oder Sie eintreten kann. Somit ist auch das Ich des Menschen
zwiefältig. Denn das Ich des Grundwort Ich-Du ist ein andres als das des
Grundworts Ich-Es.“ (BUBER 1992, S. 7)

Die grundlegenden Elemente des Dialogischen Prinzips als „Grundverhal-
tensweisen“ (WEHR) des Menschen sind die beiden Wortpaare ICH-DU und
ICH-ES. Sie gehören zwei verschiedenen Welten an, die nebeneinander ste-
hen und doch aufeinander bezogen sind. Da ist die „Du-Welt, die Raum und
Zeit überschreitet, und ... Es-Welt, die Zusammenhang in Raum und in der
Zeit hat. Der Mensch kann sich nun an den Dingen genügen lassen, indem
er Wissen von diesen Dingen einheimst, indem er sie erfährt und gebraucht.
Gemessen an dem, was die Beziehung zu und die Begegnung mit dem Du
aktualisiert, lebt Ich-Es in einer Vergangenheit ... Gegenwart aber ereignet
sich nur als Gegenwärtigkeit, also in der Begegnung und in der Beziehung
... Gegenwärtigkeit aber lebt von der Gegenseitigkeit, also von der Auf-
kündigung einer einseitigen Subjekt-Objekt-Situation.“ (G. WEHR 1992, S.
86 f.) Dabei kann auch die gegenwärtige Beziehung nicht unbegrenzt vom
ICH-DU aufrecht gehalten werden, und sie gehört bald auch in die ES-Welt
der Erfahrungen. Der gegenwärtige Dialog zwischen ICH-DU muß immer
wieder neu entstehen. Mit ihm erhascht man dann „einen Zipfel des wirkli-
chen Lebens“ (G. WEHR, 1992, S. 87).

ICH-DU

„ Die dialogische Grundbewegung ist die Hinwendung“  (BUBER 1992, S.
170). Die Hinwendung des Menschen zu seinem Gegenüber ist die Grund-
voraussetzung zur Kontaktaufnahme. Indem eine Person sich zu einer ande-
ren Person hinwendet, signalisiert sie Bereitschaft zum Kontakt und fragt
Kontakt nach. Sie will eine Antwort und in eine Beziehung eintreten
(BUBER 1992, S. 15). Wenn das ICH seinem DU so hingewendet gegenüber-
steht, dann spricht das ICH „das Grundwort Ich-Du zu ihm, ist er kein Ding
unter Dingen und nicht aus Dingen bestehend. ... Sondern nachbarnlos und
fugenlos ist er Du und füllt den Himmelskreis. Nicht als ob nichts andres
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wäre als er: aber alles andre lebt in  s e i n e m  Licht“ (BUBER 1992, S.
12).

Will man die Grundworte in ihrer Ursprünglichkeit begreifen, dann schlägt
BUBER vor, sie nicht durch die Beobachtung sog. „Primitiver“ (1992, S. 22
f., 28 f.) zu erforschen. Vollständiger kann man das bei jedem Neugebo-
renen erleben. Hier kann man sehen, wie die „Schöpfung ... ihre Gestaltig-
keit in der Begegnung“ offenbart ... „Die Ursprünglichkeit des Beziehungs-
strebens zeigt sich schon in der frühsten ... Stufe ...; und in Zeiten, wo er-
sichtlich kein Begehren nach Nahrung besteht, allem Anschein nach zweck-
los suchen, greifen die weichen Handentwürfe in die leere Luft, einem Un-
bestimmten entgegen“ (BUBER 1992, S. 29 f.). „Das Grundwort Ich-Du
stiftet die Welt der Beziehung“ (BUBER 1992, S. 10), in welcher der Mensch
zum Menschen wird. Er wird nicht zum Menschen durch „Erfahrung“ des
Gegenüber, also nicht durch einseitige Herübernahme von personenbezoge-
nen Informationen, mit denen individuelle Wesens- und Wissenslücken
gefüllt werden. Nicht die Welt der Dinge bestimmt die dialogische Bezie-
hung, sondern das gegenseitige Wirken aneinander.

Das ICH in der dialogischen Begegnung fragt nicht nach den Erfahrungen,
die das DU für es bereithält, schätzt den Nutzen der Beziehung nicht vorher
ein, es wendet sich ohne Vorbehalte diesem einzigartigen und einmaligen
Anderen unmittelbar, ohne Vorurteile, Zweck und Gier zu (BUBER 1992, S.
15 f.). Indem „das Du gegenwärtig wird, entsteht Gegenwart“ (BUBER

1992, S. 16). Und solange die dialogische Beziehung besteht, besteht sie in
Gegenseitigkeit. „Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm wirke“  (BUBER

1992, S. 19). Durch das gegenseitige Wirken aktualisieren sich beide. Der
echte Dialog ist nicht zu erzwingen und kurz bemessen: „Das Du begegnet
mir von Gnaden - durch Suchen wird es nicht gefunden (1992, S. 15) -
Echte Anschauung ist kurz bemessen“ (BUBER 1992, S. 21 - hier sei an den
Begriff der „Unstetigkeit“ bei BOLLNOW erinnert). „Das einzelne Du muß,
nach Ablauf des Beziehungsvorgangs, zu einem Es werden. Das einzelne Es
kann, durch Eintritt in den Beziehungsvorgang, zu einem Du werden“
(BUBER 1992, S. 37). Der menschliche Geist, der im Zwischen von ICH-DU
und ICH-ES steht, und der das DU in die ES-Welt einbindet, kann immer
wieder die vergangenen Erfahrungen dem ICH vergegenwärtigen. „Immer
wieder - so war es gemeint in der Stunde des Geistes, als er sich dem Men-
schen antat und die Antwort in ihm zeugte - soll das Gegenständliche zu
Gegenwart entbrennen, einkehren zum Element, daraus es kam, von Men-
schen geschaut und gelebt werden“ (BUBER 1992, S. 42).
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Es sind auch schlichte biologische Prozesse, welche die dialogische Begeg-
nung einschränken, BUBER meint: „In bloßer Gegenwart läßt sich nicht le-
ben, sie würde einen aufzehren, wenn da nicht vorgesorgt wäre, daß sie
rasch und gründlich überwunden wird. Aber in bloßer Vergangenheit läßt
sich leben, ja nur in ihr läßt sich ein Leben einrichten. Man braucht nur je-
den Augenblick mit Erfahren und Gebrauchen  zu füllen, und er brennt
nicht mehr. Und in allem Ernst der Wahrheit, du: ohne Es kann der Mensch
nicht leben. Aber wer mit ihm allein lebt, ist nicht der Mensch“ (BUBER

1992, S. 38).

Die Dialogik der ICH-DU-Beziehungen findet ihre Erfüllung im Dialog mit
dem ewigen DU, „das seinem Wesen nach nicht Es werden kann“: „Die
verlängerten Linien der Beziehungen schneiden sich im ewigen DU“
(BUBER 1992, S. 76).

Emmanuel LÉVINAS differenziert diesen Akt des Beziehungsstrebens. Wäh-
rend bei BUBER das erste zwecklose Suchen und Greifen der „weichen Han-
dentwürfe in die leere Luft“ (BUBER 1992, S. 29 f.) als Beziehungsstreben
gedeutet wird, sieht LÉVINAS den Beginn der Existenz des ICH in der Sorge
um die Existenzabsicherung. Eine Sorge mit dem Ziel, sich der Sorge um
das Sein zu entledigen. „Sein als Sein, das heißt zunächst, sich um das Sein
zu sorgen, ... um als Seiendes - ohne Sorge um das Sein zu sein“ (1995, S.
8). Das ICH steht somit erst einmal im Zentrum der eigenen Bemühungen.
Es geht im Sein um die Erhaltung des Seins, Erhaltung bis zur Befreiung
von der Daseinssorge. Somit muß das ICH eine intuitive und implizite Ah-
nung von seinen existentiellen Bedürfnissen und deren Absicherung haben,
und es muß den Zustand der Sorglosigkeit erahnen können. Eine große - für
diesen Handentwurf eigentlich unlösbare - Aufgabe wird da in den Seins-
Mittelpunkt gestellt; das alles erst einmal ohne DU, ohne Gegenüber,
„autistisch“ und an Objekte gebunden - Objekte, deren Sinn in der Exi-
stenzabsicherung des Seins (ICH) besteht.

 - Plötzlich  - denn an dieser Stelle ist das ICH noch nicht ICH - es ist ein-
fach Seiendes mit Intuition und ICH-Entwürfen - beginnt im Sosein das Da-
sein des anderen als „existentielles Abenteuer“. Dieses Abenteuer ver-
schiebt die autistischen Perspektiven des sorgenfreien Seins. Die Sorge um
das Antlitz gegenüber beinhaltet schwindelerregend mehr als die Be-
herrschung der Objekte. Die Begegnung mit dem Gegenüber beinhaltet die
Chance der gemeinsamen Menschwerdung. In dieser Situation der Antwort
auf den Anderen, der Übernahme von Verantwortung für das „Zwischen-
uns“, den Anderen und das Selbst, ereignet sich Ethik. LÉVINAS formuliert
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dieses erste Begegnen so: „Und da entspringt plötzlich, aus dem vom Men-
schen gelebten Leben - und hier erst beginnt, genaugenommen, der
Mensch: reine Möglichkeit (Eventualität), aber immer schon reine und hei-
lige Möglichkeit - Sich-dem-anderen-Widmen. Inmitten der allgegenwärti-
gen Seinsökonomie und seines Gespanntseins auf sich selbst ein Sichsorgen
um den Anderen bis hin zum Opfer, bis hin zu der Möglichkeit, für ihn zu
sterben; eine Verantwortung für den Anderen. ... Das existentielle Aben-
teuer des Nächsten ist dem Ich wichtiger als sein eigenes, so daß das Ich
von vorneherein als verantwortlich für das Sein des Nächsten gesetzt wird“
(LÉVINAS 1995, S. 8 f.).

Dieses Ereignis, das Sich-dem-Anderen-Widmen bedeutet für LÉVINAS die
eigentliche Menschwerdung, denn sie setzt die Hinwendung zu der oder
dem Anderen über die Absicherung der eigenen Existenz. Das zeichnet
gegenseitiges Ausgeliefertsein, in der Hoffnung auf verantwortliches Han-
deln des Gegenüber. Mit der Hinwendung kommt Ethik ins Spiel, gegen-
seitige Verantwortung. Mit Ethik beginnt menschliches Leben. Sie erlöst
von der Gewalt der Daseinssorge und des Existenzkampfes und befreit für
verantwortliche Begegnung. „Das Ereignis der Ethik ist genau dieser
Bruch mit der Gleichgültigkeit“ (LÉVINAS 1995, S. 8). In diesem „Bruch
mit der Gleichgültigkeit“ liegt die Chance und die Verantwortung für ein
humanes Sein. In diesem existentiellen Abenteuer spiegelt sich die Freiheit
des Menschen - sich für die Verwirklichung von einmaligen und einzigarti-
gen Personen einzusetzen, oder sich auf die stereotype Wiederholung von
technokratisch-mechanistischen Entwicklungs-Formeln und -Typen zu be-
schränken.

ICH-ES

Während also bei LÉVINAS die Sorge um das Dasein den Anfang der Exi-
stenz markiert, scheint die Welt der Objekte bei BUBER notwendiges Übel
zu sein. Beiden gemeinsam ist, daß die Welt der Objekte aus dem menschli-
chen Sein nicht wegzudenken ist. Sie ist notwendig für die materielle Exi-
stenz und gleichzeitig Kristallisationspunkt für kognitive (physische) und
philosophische (metaphysische) Prozesse und Erkenntnisse.

„Die Welt als Erfahrung gehört dem Grundwort Ich-Es zu“ (BUBER 1992,
S. 10). Indem der Mensch seine Erfahrungen über die Welt sammelt und
ordnet, entwickelt sich sein Grundwort ICH-ES. Das Grundwort ICH-ES ist
der Platz der unbelebt vorgestellten Objekte und der damit verbundenen
Besitzverhältnisse und Tätigkeiten. In der ES-Welt kann der Mensch
„Urheber“  sein. Die Dinge liefern die notwendige materielle Grundlage
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und sind mit Bedeutungen belegt. Sinn erwirbt das ICH alleine aus
der ICH-DU-Beziehung. Tätigkeiten im Bereich des ICH-ES-Grundwortes
sind „etwas“ haben, wahrnehmen, empfinden, vorstellen, fühlen, denken,
wollen. Wenn ein Mensch etwas zu seiner Erfahrung macht, dann erfährt er
etwas über die Eigenschaften, das Wissen oder die Beschaffenheit von kon-
kreten oder abstrakten Dingen, unabhängig davon, ob es sich dabei um
„innere“  oder „äußere“, „geheime“ oder „öffentliche“ Dinge handelt -
Dinge sind Dinge. In der ES-Welt tritt ein Subjekt durch Tätigkeit mit ei-
nem Objekt in Beziehung, aber: „Der Erfahrende hat keinen Anteil an der
Welt. Die Erfahrung ist ja ,in ihm’ und nicht zwischen ihm und der Welt.
Die Welt hat keinen Anteil an der Erfahrung. Sie läßt sich erfahren, aber es
geht sie nichts an, denn sie tut nichts dazu, und ihr widerfährt nichts da-
von“  (BUBER 1992, S. 20).

Jede dialogische ICH-DU-Beziehung wird (s.o.) mit dem Verlassen der Ge-
genwärtigkeit zu Vergangenem und damit Teil der ES-Welt. „Das aber ist
die erhabene Schwermut unseres Loses, daß jedes Du in unserer Welt zum
Es werden muß ...; das Naturwesen, das sich mir eben erst im Geheimnis
der Wechselwirkung erschloß, ist nun wieder beschreibbar, zerlegbar, ein-
reihbar geworden, der Schnittpunkt vielfältiger Gesetzeskreise ... Der
Mensch, der eben noch einzig und unbeschaffen, nicht vorhanden, nur ge-
genwärtig, nicht erfahrbar, nur berührbar war, ist nun wieder ein Er oder
eine Sie, eine Summe von Eigenschaften, ein figurhaftes Quantum gewor-
den. Nun kann ich aus ihm wieder die Farbe seiner Haare, die seiner Rede,
die seiner Güte holen; aber solange ich es kann, ist er mein Du nicht mehr
und noch nicht wieder“ (BUBER 1992, S. 20 f.).

Das Gegenständliche und Vergangene sind Phänomene der ES-Welt, mit
ihren Eigenschaften locken sie die Menschen, in ihnen und mit ihnen zu le-
ben. „Die Eswelt hat Zusammenhang im Raum und in der Zeit. Die Duwelt
hat in Raum und Zeit keinen Zusammenhang. Das einzelne Du muß, nach
Ablauf des Beziehungsvorgangs, zu einem Es werden. Das einzelne Es
kann, durch den Eintritt in den Beziehungsvorgang, zu einem Du werden.
Dies sind die Grundprivilegien der Eswelt. Sie bewegen den Menschen, die
Eswelt als die Welt anzusehn, in der man zu leben hat und in der sich auch
leben läßt, ja die einem auch mit allerlei Anreizen und Erregungen, Betäti-
gungen und Erkenntnissen aufwartet.“ (BUBER 1992, S. 37)

Mit zunehmender Ver-Objektivierung nimmt die ES-Welt im Leben des
Einzelnen und der Menschen zu. „Das Grundwort Ich-Es ist nicht vom
Übel - wie die Materie nicht vom Übel ist. Es ist vom Übel - wie die Mate-
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rie, die sich anmaßt, das Seiende zu sein. Wenn der Mensch es walten läßt,
überwuchert ihn die unablässig wachsende Eswelt, entwirklicht sich ihm
das eigene Ich, bis der Alp über ihm und das Gespenst in ihm einander das
Geständnis ihrer Unerlöstheit zuraunen.“ (BUBER 1992, S. 49) Es ist Auf-
gabe des Einzelnen und der anderen Gegenüber, dabei nicht die
„Humanisierung der rationalisierenden Ratio“ (BUBER, s.o.) zu vergessen
und immer wieder gegen eine „dumpfe Widersinnigkeit“ der ICH-DU-
Verbundenheit zum „Durchbruch“ zu verhelfen (vgl. BUBER 1992, S. 191).

Der Mensch lebt in dieser für ihn unauflösbaren dialektischen Spannung
zwischen der ICH-DU-Bezogenheit und den ICH-ES-Privilegien, er muß
lernen, mit dem Konflikt zu leben und ihn auszuhalten.

1.6 Urdistanz und Beziehung

Die Beziehungsfähigkeit des Menschen ist verbunden mit seiner grundle-
genden Fähigkeit, sich selbst gegenüber den Dingen als eigenständiges We-
sen und dem Partner gegenüber als Person wahrnehmen zu können. Nur so
kann der Mensch seine Bedürfnisse als Subjekt erkennen und erfahren, und
nur so kann er fragen und antworten, verantworten und vertrauen, eigenen
Sinn entfalten und die Bedeutungen der Objekte aus der ES-Welt erfahren
(dazu auch W. LANWER-KOPPELIN 1996, S. 91 ff.), seinen Geist entwickeln
(vgl. BUBER 1992, S. 39 ff.) und mit dem „ewigen DU“ in Dialog treten
(vgl. BUBER 1992, S. 76).

„Das Ich des Grundworts Ich-Du ist ein anderes als das des Grundworts
Ich-Es“ (BUBER 1992, S. 65). In der Beziehung des ICH zur ES-Welt wird
der Mensch sich als Wesen mit eigenen, mit Subjekt-Bedürfnissen
(Eigenwesen) bewußt, welches erfahren und Erfahrung sammeln und die
Dinge gebrauchen kann. Im Grundwort ICH-DU erscheint die „Subjektivi-
tät“  und „Person“  (BUBER 1992, S. 65). „Eigenwesen erscheint, indem es
sich gegen andere Eigenwesen absetzt. Person erscheint, indem sie zu an-
dern Personen in Beziehung tritt.“ (BUBER 1992, S. 65)

Um ICH sagen zu können, bedarf der Mensch des Gegenüber im DU oder
im Objekt ES. Um ICH-DU, ICH-ES sagen zu können, muß der Mensch
„dem Wesen nach“ zu Distanz: „Ich sein und Ich sprechen ist eins“ (BUBER

1992, S. 8) und Beziehung fähig sein: „Es gibt kein Ich an sich, sondern
nur das Ich des Grundwortes Ich-Du und das Ich des Grundworts Ich-Es“
(BUBER 1992, S. 8). Um Beziehung zu erleben, muß der Mensch „Einzelner
sein und werden“ (Die Frage an den Einzelnen. In: BUBER 1992, S. 197 ff.).
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Erst seine Fähigkeit, sich als Einzelner zu distanzieren, ermöglicht ihm
Verbindung. „Die Anderheit breitet sich um ihn, die Anderheit, der er an-
gelobt ist; aber nur in der Gestalt des Andern, jeweils des Andern, des be-
gegnenden Andern, des aufgesuchten Andern,  des aus der Menge geholten
Andern, des ,Genossen’, nimmt er sie in sein Leben auf“ (BUBER 1992, S.
238). So sind die menschlichen Grundfähigkeiten zu Urdistanz und Nähe
polare Qualitätsmerkmale seiner zwiefältigen, dialektischen Haltung und
Grundlage seiner Beziehungsfähigkeit. Nur als Einzelner kann der Mensch
Beziehungen eingehen und mitgestalten, kann angesprochen werden, sich
finden in der Schöpfung und „Ich bin“ sagen, kann Verantwortung über-
nehmen und seine Wahrheit suchen und entfalten (vgl. BUBER 1992, S.
197 ff.) .

1.7 Aktualität und Latenz

Dem Phänomen der Aktualität begegnen wir in der Unmittelbarkeit und
Gegenwärtigkeit des Dialogs in der ICH-DU-Beziehung. Indem das DU
dem ICH unmittelbare Gegenwart ist und das ICH dem DU unmittelbar ge-
genwärtiges DU ist, ist beziehungsgefüllte Gegenwart. Es ist die Gegenwart
des aktuellen raum- und zeitlosen Dialogs, „der den Himmelskreis füllt“
(BUBER 1992, S. 12). Aber der Dialog ist kurz bemessen, die Begegnung
und das Gegenüber ist nun mit einer Summe von Begriffen zu beschreiben,
wird Vergangenheit und damit Teil der ES-Welt (BUBER 1992, S. 42).

Diese zum ES gewordenen ICH-DU-Erfahrungen enthalten latent die
Chance, erneut zur sinngefüllten Wirklichkeit des ICH-DU-Dialogs zu wer-
den. Nach BUBER kann auch „die Liebe selber ... nicht in der unmittelbaren
Beziehung verharren; sie dauert, aber im Wechsel von Aktualität und La-
tenz“ (BUBER 1992, S. 21). Am Beispiel der Erziehung wird dieser Vorgang
der Wechselseitigkeit von „Aktualität“ und „Latenz“ der dialogischen Ver-
bundenheit von BUBER als Phänomen der „Präsenz“ beschrieben (BUBER

1960, S. 39 ff.). Der Erzieher ist für das Kind nicht immer tatsächlich er-
reichbar (sollte es auch nicht sein), aber dann stiftet „jene unterirdische
Dialogik“  eine „stete potentielle Gegenwärtigkeit des einen für den ande-
ren“  (BUBER 1960, S. 40).
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1.8 Urheber und Verbundenheit

BUBER erwähnt diese Zwiefalt des Menschen erstmals in seiner Rede „Über
das Erzieherische“ 1925 in Heppenheim. Er war gebeten worden, über die
„Entfaltung der schöpferischen Kräfte im Kinde“ zu sprechen. Diese Bitte
war höchstwahrscheinlich begleitet von dem Wunsch der Veranstalter, Eck-
punkte für eine Neukonzeption von verantwortbarer Erziehung zu be-
kommen in einer Zeit des Umbruchs und erster Freiheit, nach einer unend-
lich langen Zeit der Unterdrückung „in der alle überlieferten Bindungen,
ihre Legitimität in Frage gestellt“ hatten (BUBER 1960, S. 26).

Sie vermuteten diese Eckpunkte der Neukonzeption wohl in der „Entfaltung
der schöpferischen Kräfte“. BUBER verweist darauf, daß es die Kunst ist, in
der sich allgemein menschliches Schöpfertum entwickeln läßt - aber sie ist
nur ein Bezirk für menschliche Verwirklichung (BUBER 1960, S. 14).

Dieser Bezirk weist aber auf ein Grundphänomen menschlicher Existenz
hin, auf „die Existenz eines selbständigen, von anderen nicht ableitbaren
Triebs, dessen angemessener Name mir der ,Urhebertrieb’ zu sein scheint.
Der Mensch, das Menschenkind will Dinge machen“ (BUBER 1960, S. 14
f.). Es will seinen „Anteil am Werden der Dinge“ haben. Nicht beschäftigt
werden will es oder seinen „Tätigkeitstrieb“ stillen, sondern es kommt ent-
scheidend darauf an, „daß durch die intensiv empfundene eigene Handlung
etwas entsteht, was es vorhin, was es eben erst noch nicht gegeben hat“
(BUBER 1960, S. 15).

Das Kind lernt vieles beim Herstellen der Dinge, über das Wesen der Dinge
und die Voraussetzungen für die Dinge und ihre Zusammenhänge, aber der
Mensch ist einsam als Urheber. So reicht die Ausrichtung der Erziehung
auf die Entwicklung des Urhebertriebs nicht aus, sie wird erst sinnvoll ver-
vollständigt durch die Verbindung mit dem „Trieb der Verbundenheit“
(BUBER 1960, S. 19).

1.9 Eros und Machtwille

Dieses dialektische Paar „Eros und Machtwille“ taucht in der Rede BUBERs
„Über das Erzieherische“ von 1925 in Heppenheim auf. Dabei muß an die-
ser Stelle undiskutiert bleiben, wie weit sich BUBER mit diesen Begriffen
inhaltlich an Modelle wie „Libido“ und „Geltungsdrang“ der Psychoanalyse
anlehnt. Er beurteilt diese damals aktuelle Entwicklung in der Psychologie
als Neigung, die „Vielfältigkeit der Menschenseele auf ein einziges Urele-
ment“ zu reduzieren, und dabei den Fehler zu begehen, in einer Zeit der
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Umbrüche einzelne „Entartungszustände zu verallgemeinern“. Aus einer
aktuellen Dominanz eines Phänomens muß man nicht auf seinen Bedeu-
tungsgehalt schließen können (vgl. BUBER 1960, S. 16).

Ihm geht es mit der Beschreibung von „Eros und Machtwille“ um ontische
„Leidenschaften der Seele“ die im Zwischen der Menschen anzusiedeln sind
(vgl. BUBER 1960, S. 29 ff). Nicht kontrollierter Machtwille in der Erzie-
hung erzeugt autoritäre Strukturen, in denen die Kinder vom Erzieher
verpflichtet werden, die Welt so zu sehen, wie er sie beschreibt. Solch eine
Situation kann immer leicht entstehen, wenn z.B. Lehrer ihren Informati-
onsvorsprung den Kindern gegenüber als Machtmittel einsetzen. Letztlich
kann so jeder „Beschulungsvorschlag“ angesehen werden - ein Kind auf-
grund spekulativer Vorannahmen in eine Sondereinrichtung „einzuweisen“,
wäre ein Beispiel für kritisierbaren Macht-Gebrauch.

Nicht kontrollierter Eros in der Erziehung erzeugt ebenfalls Ungerechtig-
keit. Eros in seiner zwischenmenschlichen Qualität beschreibt die Liebe
unter Partnern - „Menschen genießen wollen“ (BUBER 1960, S. 31). Das
kann in einer Situation der Abhängigkeit nicht zugelassen werden. „Eros
ist Wahl, Wahl aus Neigung. Erziehertum ist eben dies nicht. Der in Eros
Liebende kürt den Geliebten, der Erzieher, der heutige Erzieher, findet den
Zögling vor“ (BUBER 1960, S.  31). Der Erzieher nimmt alle ihm Anver-
trauten an und auf. Er ist zur Selbstkontrolle dieser dialektischen Spannung
im Erziehungsverhältnis verpflichtet, eine Askese (BUBER 1960, S. 33 ff.),
die mit Hilfe der erzieherischen Umfassung gelingt (s.u.).

1.10 Elemente des Zwischenmenschlichen

Das „Zwischen“ als Ebene der gleichberechtigten Begegnung unglei-
cher Partner

Zwischenmenschliche Begegnungen können sich stark in Intensität und
Qualität unterscheiden. Mitentscheidend dafür dürften die individuellen
Gründe für die Begegnung und die Bereitschaft zur Nähe während des
Miteinanders sein. Gemeinsame Interessen und Sympathien lassen zwar oft
relativ unverbindliche soziale Gruppen entstehen, in denen dann viele in-
dividuelle Unterschiede tiefere zwischenmenschliche Kontakte zwischen
den Gruppenmitgliedern verhindern können. Der Bereich des Zwischen-
menschlichen kann schon ganz beiläufig vor der Sphäre der Sympathie be-
rührt werden. „Es kommt auf nichts anderes an, als daß jedem von zwei
Menschen der andere als dieser bestimmte Andere widerfährt, jeder von
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beiden des anderen ebenso gewahr wird und eben daher sich zu ihm ver-
hält, wobei er den andern nicht als sein Objekt betrachtet und behandelt,
sondern als sein Partner in einem Lebensvorgang, sei es auch nur in einem
Boxkampf. Dies ist das Entscheidende: das Nicht-Objekt-sein.“ (BUBER

1992, S. 274)

Nicht Sympathie ist ausschlaggebend, sondern Subjekt-Subjekt-Beziehung,
das Gegenüber von zwei in dieser Situation gleichen, trotz aller möglichen
oder tatsächlichen Unterschiede. In diesem „Zwischen“ zwischen den bei-
den kann sich der Dialog entfalten. „Die Sphäre des Zwischenmenschlichen
ist die des Einander-gegenüber; ihre Entfaltung nennen wir das Dialogi-
sche“ (BUBER 1992, S. 276). Das ist kein psychisches Phänomen, sondern
eine von Menschen gewollte gemeinsame Begegnungsebene. Die zwi-
schenmenschliche Begegnung beinhaltet die Anerkennung der Andersartig-
keit des Gegenüber. Neben dem „Zwischen“ ermöglicht erst das Vorhan-
densein von drei weiteren, teilweise dialektisch aufeinander bezogenen
Elementen eine echte Begegnung. Diese werden nachfolgend beschrieben.

Sein und Scheinen - Authentizität

BUBER betrachtet die Zwiefalt zwischen „Sein“ und „Scheinen“ als das ei-
gentliche Hindernis bei der Entfaltung einer zwischenmenschlichen Bezie-
hung, und das meint er nicht moralphilosophisch, sondern anthropologisch.
„Wir dürfen zwischen zwei Arten menschlichen Daseins unterscheiden. Die
eine mag als Leben vom Wesen aus, Leben, bestimmt von dem was einer ist,
die andere als Leben vom Bilde aus, Leben, bestimmt von dem wie einer er-
scheinen will.“ (BUBER 1992, S. 277). BUBER vermutet, daß es eine anthro-
pogene Grundeigenschaft des Menschen ist, bei der Begegnung mit dem
Gegenüber zwischen „Wesen“ und „Bild vom Selbst“ wählen zu können, al-
so sich für die Darstellung seines tatsächlichen „Wesen-Seins“ und „Bild-
Scheins“ entscheiden zu können.

Das erinnert an das Chamäleon, denn möglicherweise laufen beim Men-
schen ähnlich wie bei dieser kleinen Echse die Prozesse automatisiert ab.
Nach einer potentiellen „Grundentscheidung“ für eine Art dieser Selbst-
bzw. Schein-Darstellungen tritt der einzelne erst einmal als „Selbst“ oder
als „Schein“ oder in der von ihm gewählten Mischform und Rolle auf. Die
Parallele zur Echse läßt die Schutzfunktion assoziieren, anders dürfte die
Beeinflußbarkeit eingeschätzt werden - der Mensch ist frei, dieses Verhalten
zu ändern (hier ein kleiner Hinweis auf talmudische Denktraditionen - vgl.
die Ausführungen zum theologischen Hintergrund BUBERs).
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Eine wahre zwischenmenschliche Begegnung kann nur zwischen Partnern
stattfinden, die „sich einander mitteilen als das was sie sind“ (BUBER 1992,
S. 279 f.). Dabei ist nicht ungehemmtes Assoziieren wichtig, oder, „daß ei-
ner sich vor einem andern ,gehen lasse’, sondern daß er dem Menschen,
dem er sich mitteilt, an seinem Sein teilzunehmen gewähre. Auf die Authen-
tizität des Zwischenmenschlichen kommt es an; wo es sie nicht gibt, kann
auch das menschliche nicht authentisch sein.“ (BUBER 1992, S. 280)

Vielen Menschen dürfte die spontane Erfüllung dieser Voraussetzung für
eine dialogische Begegnung - zumal in unserer Zeit - möglicherweise
schwerfallen. Hierbei dürfte die Abhängigkeit der Selbsteinschätzung von
der Bestätigung durch andere eine wesentliche Rolle spielen. Wenn es den
anderen schwerfällt, das Gegenüber in seinem Wesen zu bestätigen, das Ich
aber diese Bestätigung für sein Sein braucht, kann es auch, um die Bestäti-
gung zu bekommen, das Sein mit einem erwünschten Schein verdecken.
Zumindestens an der Stelle, an dem der Mensch sein Wesen in der Kindheit
entfalten sollte, ergibt sich hier eine große Verantwortung der Pädagogik.
Einem Menschen, der den Mut entwickeln konnte, sein „Leben auf den ei-
genen Schultern zu tragen“ (BUBER 1960, S. 85), hilft diese persönliche
Autonomie bei der Entfaltung des eigenen Seins.

Die personale Vergegenwärtigung

Martin BUBER nennt die „personale Vergegenwärtigung“ als eine nächste
Hauptvoraussetzung mit sieben ineinander verschränkten Elementen, die
ein echtes Gespräch entstehen läßt: „Die Hauptvoraussetzung zur Entste-
hung eines echten Gesprächs ist, daß jeder seinen Partner als diesen, als
eben diesen Menschen meint. Ich werde seiner inne, werde dessen inne,
daß er anders, wesenhaft anders ist als ich, in dieser bestimmten ihm ei-
gentümlichen einmaligen Weise wesenhaft anders ist als ich, und ich
nehme den Menschen an, den ich wahrgenommen habe, so daß ich mein
Wort in allem Ernst an ihn, eben als ihn, richten kann.“  (BUBER 1992, S.
283; Hervorh. R.P.) Das sind die sieben ineinander verschränkten Elemente
der personalen Vergegenwärtigung:

1. Jeder ist im Sinne des Dialogischen Prinzips BUBERs zum echten Ge-
spräch befähigt. Dazu gehört keinerlei Profession, aber jede am Men-
schen interessierte Profession sollte diese Befähigung entfalten. So we-
nig wie es eine Frage der Ausbildung ist, ist es eine der „Intelligenz“ -
also auch sog. Schwerbehinderte sind zum echten Dialog fähig. Dialog
ist eine Seins-Voraussetzung des Menschen, denn: „Die Entwicklung



269

der Seele im Kinde hängt unauflösbar zusammen mit der des Verlangens
nach dem Du, den Erfüllungen und Enttäuschungen dieses Verlangens,
dem Spiel seiner Experimente und dem tragischen Ernst seiner Ratlo-
sigkeit.“ (BUBER 1992, S. 32). „ Ich werde am Du; Ich werdend spre-
che ich Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung“  (BUBER 1992, S.
15).

2. Es ist ein ganz bestimmter Mensch, nur dieser, eben dieser Menschen
ist gemeint. Der Augenblick der Hinwendung beinhaltet die Wahl diese
Zeit der Gegenwart mit diesem Menschen zu gestalten - das ICH hat
sich in der sozialen Gruppe dem einen Menschen zugewandt.

3. ICH werde seiner inne, dessen inne, daß er anders ist als ICH.

4. ICH werde inne, daß das DU wesenhaft  anders ist als ICH. Das
„Wesen“, und nicht der „Schein“ begegnet dem ICH im DU. Seine onti-
sche Anderheit (VIERHEILIG 1996, S. 27) ermutigt zum eigenen
„Wesen“, läßt die vorgespielte Sicherheit des „Scheins“ verfliegen,
stärkt das Wesen im ICH (und DU). Die Entdeckung der wesenhaften
Andersartigkeit erzwingt hier nicht die Aufgabe des ICH-Wesens oder
Anpassung an das ICH-Wesen des DU, sondern es befreit. Werde ich
dessen inne, daß wir anders sein müssen, habe ich es schon nicht mehr
nötig, im Schein zu leben, den der Schlager kennt; „Ich bin wie Du.“

5. Das ICH im DU begegnet dem ICH in einer nie vorher und auch nie
wieder später zu erfahrenden eigentümlichen einmaligen Weise. Hier
„öffnet ein DU-ICH ein Fenster“ und es „ zeigt sich eine Wirklichkeit,
etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder zu wenig gesehen worden
ist“  (BUBER 1992, Klappentext hinten). Das ICH stellt sich der Anrede
und bekommt einen Ausschnitt der Wirklichkeit zu sehen, kann ihn in
seiner eigentümlichen und einmaligen Weise zu sehen bekommen. Ei-
gentümlich und einmalig heißt erst einmal nicht vergleichbar, und es
wird seine Zeit brauchen, um vergleichbares ES zu werden, und alle
zum Vergleich herangezogenen Begriffe werden es trotzdem nur unzu-
reichend wiedergeben. BUBER hat diesen Vorgang des Sich-Einlassens
auf diese „eigentümliche einmalige Weise“ mit „Glauben“ umschrieben,
und so charakterisiert: „Der wirkliche Glaube - wenn ich das Sichstellen
und Vernehmen so nennen darf - fängt da an, wo das Nachschlagen auf-
hört, wo es einem vergeht. Was mir widerfährt, sagt mir etwas, aber was
das ist, das es mir sagt, kann mir durch keine geheime Kunde eröffnet
werden, denn es ist noch nie zuvor gesagt worden und es setzt sich nicht
aus Lauten zusammen, die je gesagt worden sind. Es ist undeutbar, wie
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es unübersetzbar ist, ich kanns nicht erklärt bekommen und ich kanns
nicht darlegen, es ist ja gar nicht ein Was, es ist ja mir in mein Leben
hinein gesagt, es ist keine Erfahrung, die sich unabhängig von ihrer Si-
tuation erinnern läßt, es bleibt immer die Anrede jenes Augenblicks,
unisolierbar, es bleibt die Frage eines Fragenden, die ihre Antwort
will.“  (BUBER 1992, S. 155 f.)

6. ICH nehme den Menschen an! Keine legitimierte oder heimliche Vor-
auslese, kein vorausgehendes Erarbeiten eines Charakter- und Anforde-
rungsprofils. Weil das ICH sich annehmen kann, kann das ICH das DU
annehmen. Das ICH ist frei, das DU anzunehmen. Das ist kein Gna-
denakt, den kann das ICH gar nicht gewähren. Das ICH ist frei von der
„Willkür“ und dem „Verhängnis“ des „Gebrauchtwerdens“ und dem
„Dogma des unabänderlichen Ablaufs“ (BUBER 1992, S. 60 f.). Diesen
freien Menschen beschreibt BUBER und setzt ihn gegen den von der
Willkür abhängigen ab: „ Der freie Mensch ist der ohne Willkür wol-
lende. Er glaubt an die Wirklichkeit; das heißt: er glaubt an die reale
Verbundenheit der realen Zweiheit Ich und Du. Er glaubt an die Be-
stimmung und daran, daß sie seiner bedarf: sie gängelt ihn nicht, sie
erwartet ihn, er muß auf sie zugehen, und weiß doch nicht, wo sie steht;
er muß mit dem ganzen Wesen ausgehen, das weiß er. Es wird nicht so
kommen, wie sein Entschluß es meint; aber was kommen will, wird nur
kommen, wenn er sich zu dem entschließt, was er wollen kann. ... Der
willkürliche Mensch glaubt nicht und begegnet nicht. Er kennt die
Verbundenheit nicht, er kennt nur die fiebrige Welt da draußen und
seine fiebrige Lust, sie zu gebrauchen; man muß dem Gebrauchen nur
einen antiken Namen geben, und es wandelt unter den Göttern. Wenn er
Du sagt, meint er: ,Du mein Gebrauchenkönnen’ und was er seine Be-
stimmung nennt, ist nur Ausstattung und Sanktion seines Gebrauchen-
könnens.“ (BUBER 1992, S. 61 f.; Hervorh. R.P.).»

7. ICH richte mein Wort in allem Ernst an ihn. Es reden zwei, wenn auch
zumeist recht mangelhaft in ihrer Ganzheit, Einheit und Einzigartigkeit
entfaltete Menschen miteinander (vgl. BUBER 1992, S. 285). Sie wech-
seln „lebendige“ Worte miteinander, Worte, mit denen sie versuchen,
ihr Leben und Wesen zu beschreiben. Es werden keine Formeln ausge-
tauscht, und es geht nicht um das Bestätigen von Begriffen, es muß noch
nicht einmal um Lautgebilde gehen (vgl. BUBER 1992, S. 139 ff.); und
weil die Sprache „lebendig“ ist, sind ihre Worte mehrdeutig. Die Mehr-
deutigkeit der Sprache ist die Widerspiegelung und ein Garant der Ein-
maligkeit in der Vielfältigkeit der Menschen. Das einmalige ICH steht
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„am Fenster“, zeigt hinaus und berichtet mit lebendigen Worten von sei-
ner Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die sich für mich und dich als
Wahrheit im dreifachen Sinn verhält (vgl. BUBER 1996, S. 16):

- sie spiegelt die vom ICH einst vernommene Wirklichkeit wider,

- sie ist die „getreue Wahrheit im Verhältnis zu dem Angesprochenen,
den der Sprecher als solchen meint“ (BUBER 1996, S. 16), und

- sie ist die Wahrheit des Sprechers für den Sprecher und „dessen fak-
tischer Existenz in all ihrem verborgenen Bau“ (BUBER 1996, S. 16).
Denn die „dem Menschen gewährte Wahrheit, von der ich rede, ist
kein Pneuma, das sich von oben auf die überpersonhaft gewordene
Schar ergießt: sie tut sich einem eben in seiner Personhaftigkeit an.
Diese konkrete Person steht mit ihrer Treue in dem ihr zugewiesenen
Lebensraum für das Wort ein, das gesprochen wird“  (BUBER 1996,
S. 16).

Die Personen in der ICH-DU-Verbundenheit stellen sich dieser Verant-
wortung gegenüber der wirkenden Wahrheit indem sie diese ausüben,
werden sie befreit von „Über-Personen“. Mit diesem bewußten oder
noch-nicht-bewußten „Ernst“ der wirkenden Wahrheit richtet das ICH
das Wort an das DU.

Existieren diese sieben ineinander verschränkten Elemente der personalen
Vergegenwärtigung in der dialogischen Begegnung, dann beginnt das
„Inne-werden“ des Gegenüber: d.h., es beginnt die Erfahrung des Wesens
„als Ganzheit und doch zugleich ohne verkürzende Abstraktionen, in aller
Konkretheit“ (BUBER 1992, S. 284). Der menschliche Geist wird zudem von
BUBER in der zwischenmenschlichen Begegnung besonders beachtet als ei-
ne allen Menschen und ihnen allein „eignende Gabe“ (BUBER 1992, S.
284). Und so bedeutet das Innewerden eines Menschen „also im besonderen
seine Ganzheit als vom Geist bestimmte Person wahrnehmen, die dynami-
sche Mitte wahrnehmen, die all seiner Äußerung, Handlung und Haltung
das erfaßbare Zeichen der Einzigkeit aufprägt“ (BUBER 1992, S. 284).

Wie aber kann man „die dynamische Mitte der Person wahrnehmen“? Wie
kann das gehen in einer Zeit, in der das Forschungsinventar für menschli-
ches Sein bestimmt wird von der Idee der Zusammensetzbarkeit und analy-
tischen Zergliederung des Menschen und seiner Entwicklung, von der Re-
duktion des Gegenübers auf seine Schemata, Strukturen und Gene? (Siehe
dazu qualitative Methodologie dieser Arbeit und vgl. BUBER 1992, S. 285).
Es ist an der Zeit, diesem alles einebnenden und die Vielfalt der Schöpfung
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mißachtenden Methodeninventar - das an eine Artenvielfalt zerstörende
Flurbereinigungsmentalität erinnert - eine qualitative Methodologie der
„Intuition“ oder „Realphantasie“ entgegenzuhalten.

„Wollen wir zugleich das Heutige wachsam betreiben und das Morgige
hellsichtig bereiten, dann müssen wir in uns selber und in den nach uns
kommenden Generationen eine Gabe ausbilden, die als Aschenbrödel und
vorbestimmte Prinzessin in der Innerlichkeit der Menschen lebt. Manche
nennen es Intuition, aber das ist ein nicht ganz eindeutiger Begriff. Ich
möchte den Namen Realphantasie vorziehen, denn in ihrem eigentlichen
Wesen ist sie nicht mehr ein Anschauen, sondern ein kühnes, fluggewalti-
ges, die intensivste Regung meines Seins beanspruchendes Einschwingen
ins Andere, wie es eben die Art aller echten Phantasie ist, nur daß hier der
Bereich meiner Tat nicht das Allmögliche, sondern die mir entgegentre-
tende besondere reale Person ist, die ich mir eben so und nicht anders in
ihrer Ganzheit, Einheit und Einzigkeit und in ihrer all dies immer neu ver-
wirklichenden dynamischen Mitte zu vergegenwärtigen versuchen kann.“
(BUBER 1996, S. 286)

Diese Gabe auszubilden, aus Aschenbrödel die Prinzessin werden zu lassen,
ist eine dringende Aufgabe, die sich für eine dialogische Pädagogik ergibt,
denn es ist, um ins Bild des Märchens noch einmal kurz zurückzukehren,
immer noch „Blut im Schuh“. Und es wird so lange Blut im Schuh bleiben,
wie der Gebrauchswert der Person über die Person gestellt wird, solange
„Schein“ und „Haben“ mehr gelten als „Wesen“ und „Selbst-Sein“. Wie
aber soll der Sinn des „Wesen-Seins“ erkannt werden, wenn sogar in sog.
„Schlaflaboren“ nicht mehr über den Traum und seinen Sinn für die Person
gesprochen wird, sondern er nur Bedeutung erlangt in den meßbaren Para-
metern wie Zeit und Intensität von Hirnströmen. Echte menschliche Begeg-
nung und Dialog, so erscheint es, kann unter diesen Verhältnissen zwischen
Forschern ähnliche Panikreaktionen hervorrufen wie im Mittelalter ein
Komet am Nachthimmel.

Auferlegung und Erschließung

BUBER weist mit dem Wortpaar „Auferlegung“ und „Erschließung“ auf
zwei „Grundweisen“ hin, die auf die menschliche Entwicklung und Gestal-
tung des Lebens nachhaltig wirken. Sie wirken in zwei entgegengesetzten
Weisen auf die Entfaltung von „Sein“ oder „Schein“ (BUBER 1992, S. 287).
Die Nachhaltigkeit der Wirksamkeit beider Grundweisen erklärt sich aus
der dialogischen Grundstruktur des Menschen und bestätigt sie zugleich:
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„Der Mensch wird am Du zum Ich“ (BUBER 1992, S. 32). Als Beispiel für
den Vorgang der „Erschließung“ wählt BUBER eine ethisch verantwortete
Erziehung (das wird unten zusätzlich ausgeführt), in welcher der
„erschließende Erzieher ... an die Urmacht (glaubt), die sich in all die
Menschenwesen ausgestreut hat und ausstreut, um in jedem zu einer eigen-
tümlichen Gestalt zu erwachsen; er vertraut darauf, daß dieses Wachstum
jeweils nur jener in den Begegnungen gegebenen Hilfe bedarf, die eben
auch er herzugeben berufen ist.“ (BUBER 1992, S. 289 f.)

Der ethisch verantwortlich handelnde Erzieher weiß um die Beeinflußbar-
keit der Person und nutzt sie nicht. Würde er sie nutzen, käme das einer
„Auferle-gung“ gleich, und nicht das „Selbst“ könnte sich entfalten, son-
dern entwickelt würde ein Schein-DU, das den Vorstellungen des
„Gebrauchtwerdens“ entspricht. So findet insbesondere auch pädagogische
Erschließung unter drei „basischen Voraussetzungen des Zwischenmensch-
lichen“ statt:

1. Die Beziehung entsteht zwischen personhaften Wesen, nicht der
„Schein“, sondern das „Sein“ der Person ist im Blick.

2. Der jeweils andere muß das Sein meinen und vergegenwärtigen und
nicht den Schein bestätigen.

3. Keiner darf sich dem anderen auferlegen wollen (BUBER 1992, S. 291).

Die „Auferlegung“ nutzt die Abhängigkeit des Menschen von der dialogi-
schen Begegnung für die Verwirklichung des eigenen Wesens, für ihre
Zwecke. Sie will dabei nicht das finden und fördern, was die jeweilige Per-
son für die Entfaltung ihres einmaligen und unverwechselbaren Seins
braucht, sondern was die Vertreter der Auferlegung zur Förderung ihrer Sa-
che gebrauchen können. BUBER erläutert das an der Propaganda. „Den sich
auferlegenden Propagandisten, den ich meine, geht die Person, auf die er
einwirken will, als Person überhaupt nicht an; etwelche individuelle Eigen-
schaften sind ihm nur insofern von Belang, als er sie für die Gewinnung des
andern ausnutzen kann und zu diesem Zweck kennen lernen muß.“ (BUBER

1992, S. 288) Es geht der Propaganda dabei nicht um den individuellen
Menschen, sondern ihr Erfolg mißt sich am „Mehr“ - an der Steigerung der
Verkaufszahlen, der Vereins- oder Parteimitglieder. So wird aus der Person
der „VW-Fahrer“, aus der Individualität der depersonalisierte gestylte
„Individualist“. Dabei glaubt der Propagandist noch nicht einmal wirklich
an seine eigene Sache (vgl. BUBER 1992, S. 290 ff.).
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1.11 Die Merkmale des „echten Gesprächs“

Dialektische Paare des Dialogischen Prinzips

Elemente des „Zwischen“;

Merkmale des echten Gesprächs Aufeinander bezogene Welten

ICH - DU

Subjekt zu Subjekt

ICH - ES

Subjekt zu Objekt

A
A
A
A
A
A
A

Unmittelbarkeit Raum- und zeitlos Zusammenhang in Raum und Zeit
(Vergangenheit)

A
A
A
A
A

Authentizität Wesen - Sein Schein - „Wesen“

A
A
A
A
A

Ausschließlichkeit ICH meint DU

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Gegenwärtigkeit Innen und Außen wirken
zusammen im Sinne einer

„Realphantasie“

A
A
A
A
A
A
A

Akzeptanz ohne Bedin-
gungen

Beziehung aktualisiert
ICH und DU (unbeseelt)

Materielle Grundlage

A
A
A
A
A
A
A

einmalige, einzigartige
Person

Urheber und Verbunden-
heit

Gebrauchswert

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

ontische Uranderheit ICH-DU-erLeben durch
Beziehung (Urdistanz -

Verbundeheit)

Erfahrung des Nutzens

A
A
A
A
A

Hinwenden Eros und Machtwille

A
A
A
A
A

Anrede Aktualität und Latenz

A
A
A
A
A
A
A
A

Ver-Trauen

Ver-Antworten

Sagen, was zu sagen ist Gebraucht-werden-können des
DU

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Innewerden Erschließung
des DU

Das Zwischen-menschliche
erschließt das sonst Uner-

schlossene

„Die verlängerten Linien der Beziehungen schneiden
sich im ewigen DU“ (BUBER, 1992, S. 76)

Zunahme der ES-Welt

(S. 39)

Im Schaubild sind die dialektischen Paare des Dialogischen Prinzips zusammengefaßt. Die Dialogik ist keine
Lehre, weil ihr innerstes Prinzip dagegen spricht: Die Begegnung des ICH-DU als die Begegnung zweier einmali-
ger, einzigartiger Personen, die nur authentisch ist, wenn sich ihnen keine Propaganda oder Lehre auferlegt. Als
Hilfe bei der Zuordnung der Gesprächs-merkmale und der Elemente des „Zwischen“ wurden drei Unterteilungen
gewählt.
1. Alle Wesensaussagen der dialogischen Begegnung werden hier als „Charakteristika der dialogischen Be-

gegnung“ bezeichnet.
2.  Ihnen folgen - sowohl im Sinne von Ergebnissen als auch von Voraussetzungen der Wesenshaltungen - die

„Konsequenzen, an denen die dialogische Begegnung zu erkennen ist“, und
3.  die daraus zu folgernden dialogischen Verhaltensweisen - sind hier unter „Habitus“  zusammengefaßt.



275

2. Das Dialogische Prinzip in der Erziehung

Welche Schlußfolgerungen können aus den Darstellungen des Dialogischen
Prinzips im Sinne Martin BUBERs (1962/1992) für die Pädagogik, insbeson-
dere die Behindertenpädagogik gezogen werden? Zentral geht es bei dieser
Frage um die von den Interviewpartnerinnen und -partnern geforderte Kon-
zeption und die inhaltliche Aus- und Mitgestaltung eines umfassenden Dia-
logs. „Umfassend“ soll der Dialog sein, weil er die Personen des ICH-DU-
Verhältnisses ebenso mit einbeziehen soll wie den angemessenen Umgang
mit den Objekten und der Schöpfung.

Es wurde ein Dialog gefordert, in welchem der Fachkraft bewußt ist, daß sie
mit ihren Betreuten in einer Welt lebt, in der ihr Individuen anvertraut
sind.

„Jedes dieser Individuen erkennt er (der Erzieher) als darauf angelegt, ei-
ne einmalige, einzige Person und damit der Träger eines besonderen,
durch sie und durch sie allein erfüllbaren Seins-Auftrags zu werden. Jedes
personhafte Wesen zeigt sich ihm als in einem solchen Prozeß der Aktuali-
sierung begriffen, und er weiß aus eigner Erfahrung, daß die aktualisieren-
den Kräfte je und je in einem mikrokosmischen Kampf mit Gegenkräften
stehen. Er hat sich als einen Helfer der aktualisierenden Kräfte verstehen
gelernt ...“ (BUBER 1992, S. 289), die ihm aus eigenem Erleben und aus der
Reflexion bekannt sind.

Was ihm auferlegt wurde oder was er aktualisiert hat, kann er seinen ihm
Anvertrauten nicht auferlegen wollen, „denn er glaubt an das Wirken der
aktualisierenden Kräfte, das heißt, er glaubt, daß in jedem Menschen das
Rechte in einer einmaligen und einzigartig personhaften Weise angelegt
ist; keine andere Weise darf sich diesem Menschen auferlegen, aber eine
andere Weise, die dieses Erziehers, darf und soll das Rechte, wie es eben
hier werden will, erschließen und dazu helfen, daß es sich entfalte.“
(BUBER 1992, S. 289).

Aus diesem BUBER-Zitat sollen die Elemente herausgestellt werden, die im
Sinne einer selbstverpflichtenden Berufsethik als Eckdaten für die Qualität
pädagogischer Prozesse stehen. Auf Kurzbegriffe gebracht, zeichnet sich
Pädagogik im Sinne des Dialogischen Prinzips nach Martin BUBER durch
folgende Merkmale aus:

- Eine-Welt-Verständnis
- Anvertrautsein
- Einmalige, einzigartige Persönlichkeiten
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- Aktualisierung eines unverwechselbaren Seins
- Entfaltung nicht über Außenwirkung
- Entfaltung durch Erschließung im
- Dialog

BUBER entfaltet innengeleitete, am Kind orientierte, qualitative Merkmale
pädagogischer Tätigkeit, die bei der Reflexion von Arbeitsprozessen, -mit-
teln und -gegenständen Orientierungshilfen geben können. Förderangebote
mit dieser Basis ermöglichen immer wieder die Begegnungen, in denen sich
das Kind und seine Bezugspersonen wohl fühlen, und dabei als selbstbe-
stimmt und sinnvoll handelnd und gestaltend erleben können. Gleichzeitig
entstehen dabei auch die Elemente zukünftiger Selbstgestaltung.

Das soll am Begriff „Eine-Welt-Verständnis“ beispielhaft erläutert werden.
So steht der Begriff „Eine-Welt“ heute erst einmal für eine veränderte
Sichtweise globaler „Entwicklungshilfepolitik“ - er enthält u.a. die Er-
kenntnis der Einmaligkeit (des Globus, der Völker, der Zeit, der Personen,
der Chancen usw.) und des Unentrinnbar-miteinander-Vernetztseins. Dabei
geht es nicht nur um technische Fragen wie die der Ressourcen-Bewirt-
schaftung, sondern um Respekt vor der Schöpfung und um Anerkennung
vieler Wege für die Entwicklung von Kulturen, ökonomischen und -
ökologischen Systemen, aber auch Personen. Letztlich fordert das „Eine-
Welt-Verständnis“ eine kritische Hinterfragung des eigenen Handlungsan-
satzes (ob z.B. das zu betreuende Kind als zu korrigierendes Defizitwesen
betrachtet wird), des eigenen Entwicklungsbegriffs, der eigenen Rolle in
den Prozessen und die Erkennung der Vernetzungen miteinander, des
„Ökosystems“, in dem wir tätig sind.

„Eine Welt“ in der Förderung zu berücksichtigen bringt mit sich, Kind und
Familie nicht als „Fall“ zu betreuen, dem man mit bestimmten Methoden
beizukommen hat, sondern sich als Partnerin und Partner mit Möglichkei-
ten und Grenzen für einen zu verabredenden und gemeinsam zu gestalten-
den Weg anzubieten. „Eine Welt“ bei den Förderangeboten zu berücksich-
tigen heißt auch, dem Kind und seinen Angehörigen die fundamentalen und
elementaren Bildungsinhalte zu vermitteln, die ihnen eine Teilhabe an die-
ser Welt sichern. Es sind die nützlichen Informationen zur Verfügung zu
stellen, die ihnen bei ihrer Integration helfen. Für die Frühförderung wirkt
sich das z.B. in der Praxis so aus, daß es in der Regel nicht das besondere
„therapeutische Spielzeug“ ist, um das sich das gemeinsame Handeln dreht,
sondern die Bausteine, Stifte und vielfältigen Materialien, mit denen die
Nachbarskinder auch etwas anfangen können. Und diese Gegenstände sol-
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len ebenso gemeinsame Gegenstände sein (es muß authentisches Mithan-
deln und Verbundenheit ermöglicht werden), wie sie dem Kind dazu verhel-
fen müssen, Urheber sein zu können. Gegenstand des gemeinsamen Han-
delns ist diese Welt, die Menschen sich selbsthandelnd aneignen und in der
das Kind Urheber sein will. Dabei zielt eine bezweckte Veränderung des
Arbeitsgegenstands „Welt“ auf die Beendigung von Aussonderung - und
somit auf Integration.

Das Produkt des Tätigseins - also die durch Selbsthandeln „angeeignete
Welt“ und die Integration der Handelnden und ihrer Handlungsergebnisse
in die Gemeinschaft - stellen einen qualitativen Wertzuwachs dar. Die
Wertsteigerung besteht in dem Stück Wissen mehr über die „Eine Welt“,
die darin handelnden Personen und ihre unterschiedlichen Handlungsmög-
lichkeiten. Dieses gewonnene Wissen betrifft u.a. auch Einsichten in die
oben erwähnten Qualitätsbereiche wie: Eine Welt, Anvertrautsein, Fähig-
keit zur Selbstbestimmung, Respektierung der sich selbst verwirklichenden
Kräfte und Persönlichkeiten.

In letzter Zeit häufen sich die Beobachtungen, daß die Finanzierungsdebatte
immer mehr die Inhalte diktiert. Ein „Eine-Welt-Verständnis“ hilft bei der
Verhinderung der Folgen eines immer noch weitverbreiteten sozialdarwini-
stischen Irrtums, daß sich nur Elite in Zeiten von Knappheit durchsetzt.
Dieses Denken schließt einen wesentlichen Faktor menschlicher Entwick-
lung aus, denn sie ist nur ganzheitlich und gemeinsam möglich. Nebenbei
klammert es wesentliche Punkte im eigenen Lebenslauf und gesellschaftli-
che Vorausleistungen eigener Leistungsfähigkeit aus. Jede Biographie be-
ginnt mit einer Phase der Hilflosigkeit und des Anvertrautseins und endet in
der Regel auch so. Und zur Entwicklung eigenen Wissens und Könnens
sind Kindergarten, Schule und andere Bildungsinstitute unumgänglich. So
ist es als ein Gewinn evolutionärer Prozesse zu werten, daß das Prinzip des
Stärkeren in der menschlichen Gemeinschaft abgelöst werden kann von
dem des Gemeinsamen und des Aufgaben-Teilens, von einem „Eine-Welt-
Verständnis“.

Nach M. BUBER liegt der Wert des tatsächlichen Erziehungsvorgang aber
nicht in einer Freimachung von objekt bezogenen Kräften. Als Urheber ist
der Mensch einsam, auch wenn er viel über die Dinge und Zusammenhänge
lernt, es reicht nicht zum Ich-sagen und zum Du-sagen, denn was „uns zur
Erfahrung des DU-sagens bringt, ist nicht mehr der Urhebertrieb, es ist der
Trieb der Verbundenheit“ (BUBER 1960, S. 19). Die eigentliche Aufgabe
des Erziehers ist die „Charaktererziehung“, „Erziehung, die diesen Namen
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verdient, ist wesentlich Charaktererziehung, denn der echte Erzieher hat
nicht bloß einzelne Funktionen seines Zöglings im Auge, ... sondern es ist
ihm jedesmal um den ganzen Menschen zu tun“ (BUBER 1960, S. 63). Somit
legt BUBERs „Eine-Welt-Verständnis“ in der Pädagogik einen klaren
Schwerpunkt auf die Dialogische Begegnung von ICH und DU.

Das sachliche Wissen um die ES-Welt ist in dieses pädagogische Verhältnis
eingebettet. Als Idealsituation beschreibt Martin BUBER ein in den Zeitläuf-
ten abgelöstes Meister-Geselle-Lehrlingsverhältnis, in denen alle zusam-
menlebten und lernten. Dabei erzieht die „Welt also, die ganze Umwelt:
Natur und Gesellschaft ,erzieht’ den Menschen: sie zieht seine Kräfte her-
auf, läßt sie ihre, der Welt Entwürfe, fassen und durchdringen. Was wir Er-
ziehung nennen, die gewußte und gewollte, bedeutet Auslese der wir-
kenden Welt  durch den Menschen; bedeutet, einer Auslese der Welt, ge-
sammelt und dargelegt im Erzieher, die entscheidende Wirkungsmacht ver-
leihen.“ (BUBER 1960, S. 23) Aber indem der Meister mit Geselle und
Lehrling zusammenlebte, lernten diese nicht nur „von seinem Hand- und
Kopfwerk“, sondern sie lernten auch „das Mysterium des personhaften Le-
bens, sie empfingen den Geist“ (BUBER 1960, S. 23).

2.1 Die „Erschließung des DU“ in der Dialogik durch pädagogische
„Umfassung“

So ist das erzieherische Verhältnis für Martin BUBER das, was wesentlich
reflektiert werden muß. Das besondere an ihm ist, daß die Dialogische Be-
gegnung von ICH und DU in der Erziehung nicht in der doppelten Umfas-
sung stattfindet. Das sieht Martin BUBER als unbedingte Voraussetzung für
das Gelingen an, und er begründet das. Dieses einseitige Verhältnis wird in
den „Reden über Erziehung“ „Umfassung“ genannt. Sie ist die Vorausset-
zung für eine verantwortungsvolle Pädagogik.

Martin BUBER beschreibt den grundlegenden Vorgang der erzieherischen
Umfassung so: „Der Mensch, dessen Beruf es ist, auf das Sein bestimmba-
rer Wesen einzuwirken, muß immer wieder dieses sein Tun (und wenn es
noch so sehr die Gestalt des Nichtstuns angenommen hat) von der Gegen-
seite erfahren. Er muß, ohne daß die Handlung seiner Seele irgend ge-
schwächt würde, zugleich drüben sein, an der Fläche jener anderen Seele,
die sie empfängt; und nicht etwa einer begrifflichen, konstruierten Seele,
sondern je und je der ganz konkreten dieses einzelnen und einzigen Wesens,
das ihm gegenüber lebt, das zusammen mit ihm in der gemeinsamen Situa-
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tion, des ,Erziehens’  und ,Erzogenwerdens’, die ja e ine  ist, nur eben an
deren anderem Ende steht“ (BUBER 1960, S. 42).

Die Wirkung dessen, was der Erzieher tut, muß er aus der Sicht des anver-
trauten einmaligen und einzigartigen Wesens wiedererleben und reflektie-
ren. Erst wenn diese Reflexion bestätigt, daß z.B. die „gute Absicht“ auch
als „gutes Angebot“ verstanden wurde, wird aus seiner „Willkür“ „paradoxe
Rechtmäßigkeit“ (BUBER 1960, S.43). Diese Frage nach der Rechtmäßigkeit
des einseitigen Verhältnisses der pädagogischen Umfassung stellt sich stän-
dig, denn die Umfassung scheint die Systematik des Dialogischen Prinzips,
das des partnerschaftlichen Aneinanderwirkens, zu verlassen.

Sie verläßt die Systematik nur scheinbar, und das begründet sich so: Erzie-
hung ist erst einmal ein Willkürakt, denn hier wirkt ein Mensch auf
„bestimmbare Wesen“ ein. Wie oben ausgeführt wurde, ist das Kind be-
stimmbar und orientierungsbedürftig und -offen, um das eigene Wesen zu
entfalten. Dieses nach allen Seiten hin offene und erkundende Urheber-
Wesen ist verwirrenden und vielfachen Einflüssen ausgesetzt. Ohne Hilfe
wird es die Richtung nicht finden. Ohne Hilfe wird es die Qualität der beid-
seitigen Erschließung im ICH-DU-Verhältnis nicht erfahren können. Diese
Hilfe kann, wenn sie unverantwortlich geschieht, aus der Ecke der Propa-
ganda kommen. Das Kind wird dort aufgefordert, statt seines „Wesens“ den
„Schein“ zu entfalten. In Folge wird es sich immer mehr von seiner nur
durch es selbst zu lebenden Einzigartigkeit und Einmaligkeit entfernen. Es
wird zum „Gebrauchsgegenstand“ ohne Kenntnis seiner „Wesenheit“, und
es akzeptiert zudem dieses Gebrauchtwerden, weil es nichts anderes entfal-
ten konnte.

Diesem absehbaren Willkürakt der schillernden ES-Orientierung muß eine
verantwortbare ICH-DU-Orientierung entgegengesetzt werden. Ihr fehlt
aber, wenn sie planvoll pädagogisch wirkt, das Element der
„Unmittelbarkeit“ des gegenseitigen ICH-DU-Verhältnisses. Auf dieses
spontane Begegnen wird nicht gewartet, sondern es wird ein Weg der ge-
genseitigen Vertrauensentwicklung beschritten. Einen ersten Schritt des
Vertrauens beschreibt Martin BUBER mit dem Bild schlafender Säuglinge
und Kleinkinder. „Im Angesicht der einsamen Nacht ... liegen sie bewahrt
und behütet, unverwundbar, im silbernen Panzerhemd des Vertrauens.
Vertrauen, Vertrauen zur Welt, weil es diesen Menschen gibt - das ist das
innerlichste Werk des erzieherischen Verhältnisses. Weil es diesen Men-
schen gibt, kann der Widersinn nicht die wahre Wahrheit sein, so hart er
einen bedrängt. Weil es diesen Menschen gibt, ist gewiß in der Finsternis
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das Licht, im Schrecken das Heil und in der Stumpfheit der Mitlebenden die
große Liebe verborgen:“ (BUBER 1960, S. 39; Hervorh. R.P.)

Während die Propaganda nicht wirklich an den von ihr gepriesenen Pro-
dukten und auch an den Personen nur als „Verbraucher“ interessiert ist
(s.o.), ist sie ein „Phantom“, das zerplatzt, wenn das Gebrauchtwerden en-
det. Pädagogik darf sich „nicht durch ein Phantom vertreten lassen: der
Tod des Phantoms wäre die Katastrophe der ursprünglichen Kinderseele“
(BUBER 1960, S. 39). Das Vertrauenkönnen auf Menschen, die für es da
sind, diese grundlegende Erfahrung braucht das Kind auf seinem Weg zur
Eroberung dieser verwirrenden und widersprüchlichen Welt und Entfaltung
seines Anteils am Ganzen (dazu auch VIERHEILIG 1996, S. 46).

Das gegenseitige Vertrauen entwickelt sich, indem das Kind verläßlich
weiß, daß der Erzieher „dessen Präsenz in seinen eigenen Bestand aufge-
nommen hat, als ... einen der Herde seiner Weltverantwortung“ (BUBER

1960, S. 39). Und auch wenn eine dauernde Beschäftigung mit dem Kind
weder sinnvoll noch praktizierbar ist, besteht das gegenseitige Verhältnis
der „potentiellen Gegenwärtigkeit“ im Sinne einer „unterirdischen Dialo-
gik“  weiter (BUBER 1960, S. 40).

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Zugehörigkeit der einseitig ge-
übten erzieherischen Umfassung zur Dialogik unterscheidet Martin BUBER

selbst drei Formen des dialogischen Verhältnisses:

1. Das abstrakte gegenseitige Umfassungserlebnis einer fachlichen Dispu-
tation, einen Meinungsaustausch ohne den Zwang zur Relativierung des
eigenen Standpunkts, der eigenen sterblichen Erkenntnis; aber zur Be-
reicherung der eigenen Wahrheiten. Die Begegnung zweier „geistiger
Personen“ (1960, S. 40 f.);

2. das erzieherische Verhältnis als konkretes und einseitiges Umfas-
sungserlebnis (1960, S. 41) und

3. die Freundschaft, die sich „auf die konkrete und gegenseitige Umfas-
sungserfahrung“ gründet (BUBER 1960, S. 43).

2.2 Anforderungen des Dialogischen Prinzips an das pädagogisch-
therapeutische Verhältnis

Wenn alles wirkliche Leben Begegnung ist, diese aber in der traditionellen
Heilpädagogik nach standardisierten Diagnoseverfahren, Tests und Thera-
pien nur nachgeordnet und zufällig stattfindet, dann gilt es die Anforderun-
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gen für das pädagogisch-therapeutische Verhältnis zu benennen, mit denen
die „Gemeinschaft der Menschen für jeden einzelnen Menschen“ (RÖDLER

1996, S. 4) realisiert werden kann. Nach Jutta VIERHEILIG (1996, S. 18)
müssen die Aspekte der Beziehung an die Stelle der Aspekte der Behand-
lung treten. Mit Hilfe des Dialogischen Prinzips Martin BUBERs kann eine
solche anderswertige (Heil-)Pädagogik begründet und verwirklicht werden,
in der ein Wachsen aneinander die erste Stelle einnimmt. BUBERs Hauptin-
teresse in der Pädagogik gilt dem Erziehungsverhältnis (VIERHEILIG 1996,
S. 33). Dem Erzieher ist die sich entfaltende Person mit ihrem Streben nach
Verbundenheit und Urheberschaft anvertraut. Ihm obliegt eine Vorauslese
von bildenden Angeboten aus der wirkenden Welt, die er dem Zögling nahe-
bringt. Dabei steht Erziehung in einem nicht auflösbaren Widerspruch: so
besteht eine konkrete, situationsbezogene Handlungsabsicht, die aber vom
Zögling nicht übernommen werden muß. Unter der Prämisse des Dialogs
verbietet sich aber die einseitige Beeinflussung und Zielfestlegung. Eine
Entschärfung dieser Antinomie kann nur über einen ständigen Selbsterzie-
hungsprozeß des Erziehers geleistet werden.

Erziehung der Menschen ist aber grundsätzlich notwendig, weil die Men-
schen in ihrem Bestreben, Urheber zu sein und Beziehungen erfahren und
gestalten zu können, ergänzungsbedürftig sind. Ziel der Erziehung ist die
Verwirklichung der einmaligen und einzigartigen Person. Dieses Ziel kann
nur durch die Erfüllung des Strebens nach Verbundenheit erreicht werden.
Somit beginnt denn Erziehung auch mit einem Schritt in Richtung Verbun-
denheit, weil es nur einen Zugang zum „Zögling“ gibt: über dessen Ver-
trauen. Das kann entstehen, wenn der Erzieher am Leben des „Zöglings“
unmittelbar teilnimmt (VIERHEILIG 1996, S. 37). Erziehung geht bei BUBER

aus von der Dialektik des menschlichen Seins - repräsentiert auf der einen
Seite von der Suche nach erfüllter Verbundenheit, nach dem Akzeptiert-
werden und Akzeptieren-können ohne Vorbedingungen, nach dialogischen
ICH-DU-Beziehungen. Die andere Seite des dialektischen Prozesses besteht
aus der Welt der Objekte, aus den ICH-ES-Erfahrungen. Dort forscht der
Mensch, will Urheber werden, ist fasziniert von den Möglichkeiten der
Welt. Aber - und diese Spannung ist nicht auflösbar, man muß lernen, sie
auszuhalten - so wie der Mensch die unbeseelten Objekte und seine Sehn-
sucht, Urheber zu sein, zum Leben braucht, kann er nur als Mensch doch
nur in der ICH-DU-Verbundenheit menschlich leben.

Die Dialektik der menschlichen Existenz spiegelt sich in der Erziehung wi-
der. Der grundsätzlich ergänzungsbedürftige Mensch kann sich nur mit
Hilfe der dialogischen Umfassung zum einmaligen, einzigartigen ICH ent-
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falten. So ist die Begleitung der Anvertrauten auf ihrem Weg zur Einheit
ihres persönlichen Seins (vgl. VIERHEILIG, 1996, S. 36) Aufgabe der Erzie-
hung. Sie gelingt nur über gegenseitiges Vertrauen - auch oder gerade in
Konflik ten. Vertrauen als Grundlage des pädagogischen Verhältnisses ent-
wickelt sich nach BUBER so: Der Lehrer muß „die Präsenz des Kindes in
seinen ,eigenen Bestand aufgenommen haben’. Das Kind muß ihm also in
seinem Dasein und Sosein gegenwärtig sein, d.h. der Lehrer akzeptiert das
Kind in seiner ganzen Eigenheit und bestätigt es als Person“ (VIERHEILIG

1996, S. 46). Dieser zuverlässige Vertrauensvorschuß hilft dem Kind
gleichfalls Vertrauen aufzubringen, die erzieherische „Erschließung“ kann
stattfinden. Die Phänomene der ICH-DU-Beziehung wie „Unmittelbarkeit“,
„Authentizität“, „Gegenwärtigkeit“, Akzeptieren der „ontischen Urander-
heit“, „Vergegenwärtigung“, „Innewerden“ bestimmen die „pädagogische
Erschließung“ des DU in grundlegender Weise. Das Besondere an der „päd-
agogischen Umfassung“ ist, daß sie von den Pädagogen einseitig ausgeübt
wird. Auf diese Veränderung innerhalb des Dialogischen Prinzips wird von
Jutta VIERHEILIG hingewiesen. Aus ihrer Sicht ist zu folgern:

- Erziehung spielt sich im Spannungsfeld gegenseitiger Abhängigkeit und
Autonomie ab.

- Der Mensch ist ergänzungsbedürftig und verlangt in der Zeit seiner Per-
sonwerdung nach verantworteter Begleitung.

- Der Lehrer ist zu einer Auslese der Bildungs- und Erschließungsange-
bote verpflichtet. In einem Dialog würde das DU auch in die „inneren“
Auswahlprozesse einbezogen. Der Lehrer soll dem Schüler nur die Er-
gebnisse vorlegen.

- Kontrolle, Bestätigung und Korrektur der Angebote und des Erzieher-
verhaltens geschieht auf dem Wege der „Umfassung“. In ihr ist es dem
Lehrer möglich, zu erfahren, wie sein Angebot und Verhalten im Kind
wirkt - dies gilt auch für die Wirkung wesensfremder Motive in der
dialogischen Erschließung wie „Eros“ (Handeln nach Ab- und Zunei-
gung) und „Machtwille“.

2.3 Anforderungen des Dialogischen Prinzips an das „Ethos“

Der dialektische Charakter der BUBERschen Pädagogik spielt sich
„zwischen den Gegensätzen gegenseitiger Abhängigkeit und Autonomie ab“
(VIERHEILIG 1996, S. 38). Indem die Erziehung den „Zöglingen“ dazu ver-
hilft, über verantwortete Verbundenheit selbst zum ICH zu werden, ver-
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schafft sie dem selbständigen ICH die Grundlage, Beziehungen eingehen zu
können. „Die Dialektik wird bei BUBER in der Vorstellung einer Gesell-
schaft überwunden, deren Mitglieder als Individuen miteinander leben. ...
Diese Utopie des gesellschaftlichen Zusammenlebens verleiht der BUBER-
schen Pädagogik ... einen tieferen, fast transzendierenden Sinn“
(VIERHEILIG 1996, S. 38).

Askese in der Erziehung

Erziehung im Sinne des Dialogischen Prinzips wirkt sich konkret auf die
Rollenverteilungen, -erwartungen, -reflexionen und -korrekturen aus. Das
Verhältnis zwischen Erzieher und Zögling wird von BUBER als einseitige
Umfassung beschrieben. Durch diese Umfassung erlebt der Lehrer, wie er
und wie das von ihm ausgewählte Angebot beim Schüler ankommt und was
er bei seinem Gegenüber damit auslöst - sie bedeutet die Erfahrung der ge-
meinsamen Situation von der Gegenseite her (BUBER 1960, S. 41 ff.;
VIERHEILIG 1996, S. 44 f.). Das ist mehr als die abstrakte Erfahrung im dis-
kursiven Meinungsaustausch, aber weniger als die beiderseitige im wechsel-
seitigen Dialog der ICH-DU-Verbundenheit, denn die pädagogische Umfas-
sung und Erschließung ist eine einseitige. Sie schafft aber, indem das Wir-
ken der Person und der Angebote auf den Zögling zum Urheber zurückge-
worfen wird (VIERHEILIG 1996, S. 41), dem Erzieher Selbstkontrolle und
Selbstentdeckung. So bekommt der Schüler in der Zeit der eigenen Person-
werdung nur die Ergebnisse des inneren Abwägens des Lehrers mit, nicht
aber die Stationen der Entscheidungsprozesse. In ihnen werden, vom Lehrer
kontrolliert und verantwortet, die Sachentscheidungen getroffen und die
wesensfremden Elemente wie Machtwille und Eros aus dem Erzie-
hungsangebot entfernt.

Eros und Machtwille

Der Wille zur Macht, würde er im Erzieher zur Geltung kommen, strebte
danach, die Schüler zu beherrschen und zur bedingungslosen Annahme vor-
gefaßter Ordnungen zu verpflichten (BUBER 1960, S. 29 ff.; VIERHEILIG

1996, S. 44). Erziehung nach dem Prinzip Eros bedeutet pädagogisches
Handeln nach Abneigung und Zuneigung (VIERHEILIG 1996, S. 45; BUBER

1960, S. 29 ff.). Erziehung findet immer auch in der Spannung zwischen
diesen beiden Trieben statt. „Der Erzieher muß also in der Lage sein, die
pädagogischen Interaktionen zu analysieren und zu reflektieren, um der
Gefahr gegenseitiger Projektionen und Übertragungen zu widerstehen. Das
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Prinzip der Urdistanz verlangt die Beachtung der Personengrenze als Vor-
aussetzung für die Beziehung“ (VIERHEILIG 1996, S. 45), zumal das erzie-
herische Verhältnis auf der Seite des „Zöglings“ kein frei gewähltes ist. Er-
ziehung bedeutet somit für den Erzieher Askese.

Präsenz

Will die erzieherische Erschließung des DU gelingen, muß für das Kind der
Erzieher präsent sein. Diese Präsenz muß so organisiert sein, daß der Erzie-
her in den Phasen der konkreten Begegnung dem Kind auch zum Dialog
zur Verfügung steht und ansonsten ein latentes Gesprächsangebot besteht.
Am Dialogischen Prinzip orientierte Pädagogik kann die Entfaltung und
Aufrechterhaltung der ICH-DU-Beziehung nur garantieren, wenn das Kind
die grundlegende Erfahrung machen kann, daß das Dialogische gleich-
mäßig für es da sein kann und in dem Sinne der Erzieher ständig für das
Kind erreichbar ist. Diese Spannung zwischen Aktualität und Latenz
(VIERHEILIG 1996, S. 46) muß bewältigt werden. „Der Lehrer muß also dem
Schüler präsent bleiben, selbst wenn er zwischenzeitlich ,abwesend’ ist“.
Diese wichtige grundlegende Erfahrung des Vertrauenkönnens auf eine zu-
verlässige Beziehung kann sich entwickeln, wenn der Lehrer die Präsenz
des Kindes für sich selbst verinnerlicht hat.

Verantwortung

Die Verpflichtung zur Verantwortung ergibt sich nach BUBER (1992, S. 161
ff.) für jeden Menschen aus seinem Leben. Dieses Leben ist gekennzeichnet
von ständiger Anrede und ständigem Angesprochenwerden und verlangt
Aufmerksamkeit. „Es wird also dem Aufmerkenden zugemutet, daß er der
geschehenden Schöpfung standhalte. Sie geschieht als Rede, und nicht als
eine über die Köpfe hinbrausende, sondern als die eben an ihn gerichtete ...
Die Laute aber, aus denen die Rede besteht ... sind die Begebenheiten des
persönlichen Alltags“ (BUBER 1992, S. 162). Der mit Sinnen ausgestattete
Mensch wird angeredet, erfährt Ansprache über die vielen kleinen Begeben-
heiten des persönlichen Alltags. Also nicht das Spektakuläre fordert unsere
Verantwortung, sondern die persönlichen kleinen Dinge des Alltags. „Ein
Hund hat dich angesehen, du verantwortest seinen Blick, ein Kind hat deine
Hand ergriffen, du verantwortest seine Berührung, eine Menschenschar
regt sich um dich, du verantwortest ihre Not“ (BUBER 1992, S. 163).
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Wie aber ist mit diesen Nachfragen umzugehen - woran erkennt man ver-
antwortliches Handeln? Es reicht nicht aus, die Anfrage wahrzunehmen,
um dann mit Schweigen oder Gewöhnung zu reagieren. Selbst wenn es
nicht mehr ist als ein rechtschaffenes Stammeln (BUBER 1992, S. 163), das
die Person aus ihrem Wesen hervorbringt, einer Ansprache muß die Ant-
wort folgen. Daran erkennt man Verantwortung. „Was wir so mit dem We-
sen sagen, ist unser Eingehen auf die Situation, in die Situation, sie, die uns
eben jetzt angetreten hat, deren Erscheinung wir nicht kannten und nicht
kennen konnten, weil es ihresgleichen noch nicht gegeben hat.“ (BUBER

1992, S. 163) In diesem BUBER-Modell von Verantwortung fehlt das heroi-
sche „Mit-einer-Situation-fertig-Werden“. Für ihn ist Verantwortung kein
Begriff aus einer Sonderethik, sondern des gelebten Lebens (BUBER 1992, S.
161). Dieser, jeder menschliche Alltag besteht aus vielen Fragen, die ver-
antwortet werden müssen. Hier findet sich die echte Verantwortung, in der
Beantwortung der an den Einzelnen gestellten Fragen. „Echte Verantwor-
tung gibt es nur, wo es wirkliche Antworten gibt. Antworten ... auf das,
was einem widerfährt, was man zu sehen, zu hören, zu spüren bekommt.“
(BUBER 1992, S. 161)

Dann gelangt man an die eigene Wirklichkeit und die darin wirkenden
Wahrheiten; Wahrheiten, die sich jeweils in dieser Einmaligkeit und Ein-
zigartigkeit nur der einen Person so darstellen können. Da schließt sich
dann auch der Kreis zum Auftrag der Pädagogik: diesen einmaligen und
einzigartigen Personen bei der Aktualisierung ihres Seins zu helfen, mit der
sich nicht auferlegenden Umfassung. Damit diese Personen in die Lage ver-
setzt werden, ihr „Leben auf die eigenen Schultern zu nehmen“ (BUBER

1960, S. 85) und die von ihnen geschauten Wahrheiten, wenn auch das eine
oder andere Mal stammelnd, in ihre dialogischen ICH-DU-Beziehungen
einzubringen.

Dabei geht es um Prozesse der wirkenden Wahrheit, die BUBER so be-
schreibt und die nur gelingend gestaltet werden können, indem man auf die
sich alltäglich stellenden kleinen, kleinsten und großen Fragen antwortet:
„Du kannst die Wahrheit nicht in dich schlingen, sie kocht in keinem Topf
der Welt, du kannst sie nicht einmal angaffen, denn sie ist kein Gegenstand.
Und doch gibt es eine Teilnahme am Sein der unzugänglichen Wahrheit -
für den, der sie bewährt. Es gibt ein Realverhältnis der ganzen menschli-
chen Person zur ungehabten, unhabbaren Wahrheit, und es vollendet sich
erst in der Bewährung. Dieses Realverhältnis ist, wie immer es sich be-
nennt, das zum Seienden.“ (BUBER 1992, S. 209) „Es gibt diese Menschen-
seite der Wahrheit: in der menschlichen Existenz.“ (BUBER 1992, S. 211)



286

Und in diesem Sinne trifft das zu, was BUBER als Gedanken bei der „Frage
an den Einzelnen“ einleitend zitiert, und es weist gleichzeitig auf den theo-
logischen Hintergrund des Dialogischen Prinzips hin: „Verantwortung ist
der Nabelstrang zur Schöpfung ...“  (BUBER 1992, S. 198)

Schlußgedanken

Die interviewten Schwestern waren glücklich über den Zufall, mit 13 Jah-
ren und trotz „Behinderung“ endlich ein Erziehungs- und Bildungsangebot
bekommen zu haben, das ihnen bei der Verwirklichung ihrer eigenen Mög-
lichkeiten half. Von der dialogischen Stärke ihrer Mutter berichtete eine an-
dere junge Frau. Alle drei konnten Selbst werden, weil ICH-DU-Verbun-
denheit möglich war. Alle drei berichteten immer wieder von der dialogi-
schen Verbundenheit, die sie stark gemacht hatte, und keine betonte beson-
dere pädagogische oder therapeutische Tricks. Diese Art dialogischer Päd-
agogik hat es in ihren Fällen geschafft, den „Mut (zu) wecken, das Leben
... auf die eigenen Schultern zu nehmen“ (BUBER 1960, S. 85). Wenn die-
ser Mut geweckt wurde, dann kann es geschehen, daß dieser Mensch dann
sagt: „Ich wurde nicht erzogen, ich wurde geliebt.“ (Hanns Dieter HÜSCH

in der N3-Talkshow vom 18.07.96, ca. 23 Uhr).
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