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für Schülerinnen und Schüler 
mit schwerer Behinderung
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OmnesOmnes Omnia Omnia OmninoOmnino DocereDocere

... ... alle Kinderalle Kinder alles lehrenalles lehren

Johann Amos ComeniusJohann Amos Comenius
J. A. J. A. KomenskyKomensky

1592 1592 -- 16701670
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omnesomnes doceredocere

alle Kinder alle Kinder 
lehrenlehren

... [wir] w... [wir] wüünschen ..., nschen ..., dadaßß ... nicht nur irgendein Mensch, wenige oder ... nicht nur irgendein Mensch, wenige oder 
viele Menschen zum wahren Menschentum gebildet werden kviele Menschen zum wahren Menschentum gebildet werden köönnen, nnen, 
sondern alle Menschen, junge und alte, arme und reiche, adelige sondern alle Menschen, junge und alte, arme und reiche, adelige und und 
nicht adelige, Mnicht adelige, Määnner und Frauen, kurzum jeder, der als Mensch nner und Frauen, kurzum jeder, der als Mensch 
geboren ist. So soll kgeboren ist. So soll küünftig die ganze Menschheit dieser Bildung nftig die ganze Menschheit dieser Bildung 
zugefzugefüührt werden, ...hrt werden, ...

Comenius
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omnia omnia doceredocere

‚alles lehren’‚alles lehren’

SoSo verschieden die Schverschieden die Schüülerinnen und Schlerinnen und Schüüler auch sein mler auch sein möögen, gen, 
sollte trotzdem nicht verschiedenes gelehrt, sondern dasselbe insollte trotzdem nicht verschiedenes gelehrt, sondern dasselbe in
verschiedener Weise vermittelt ... werden.verschiedener Weise vermittelt ... werden.

Comenius
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Was ist Bildung?Was ist Bildung?

• Bildung ereignet sich in der Begegnung 
des Menschen mit der (kulturellen) 
Wirklichkeit.

• Bildung ist kulturelle Teilhabe
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Bildung ist die Ausstattung leerer Räume im Hause 
eines Individuums. Und das kann nun stets 
verschieden sein... 

Sie wirkt als dynamisches Element, das den Raum 
individuellen Erlebens auszufüllen vermag. Es 
kommt nicht allein darauf an, sich dem Eindruck 
eines Gemäldes zu stellen, den Strukturen eines 
Streichquartettes zu folgen oder sich den 
Elementen eines literarischen Textes auszusetzen. 
Aufregender ist es, das Abenteuer abzuwarten, das 
solch ein äußerer Anlaß vielleicht im Inneren 
auszulösen imstande ist. (SAAL 1994, 123)
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Bildung hat zwei SeitenBildung hat zwei Seiten

formale Bildung
als Formung, Entwicklung und 

Reifung von körperlichen, seelischen 
und geistigen Kräften

++
materiale Bildung

als Aufnahme und Aneignung von 
Inhalten
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Wie kommen die Löcher in den Käse?Wie kommen die Löcher in den Käse?

Wie kommen bloß die Löcher in 
den Käse? fragt sich Armin, als 
er im Hotel beim Frühstück sitzt.

Wird der Käse etwa in 
vorgefertigte Formen 
gegossen, die die Löcher 
direkt mit einbauen?

Oder werden die Löcher 
mit einer Bohrmaschine in 
den Käse hineingebohrt?
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Je schwerer die Behinderung -
um so weniger scheint ‘materiale 
Bildung’ im Sinne von Förderung 
der Aufnahme und Aneignung 
von Inhalten und Wissen „über 
die objektiven Inhalte[n] der 
Kultur“ (ebd. 28) notwendig zu 
sein.
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Ursula Haupt
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Bildung reduzieren Bildung reduzieren 
= = 

schulische Bildung in Frage stellenschulische Bildung in Frage stellen

Wenn die Schule nicht die ‚Bildung neu 
denkt‘ dann werden  Kinder und
Jugendliche mit einer schweren 

Behinderung ihre Förderung
und Betreuung zukünftig
in sozialpädagogischen 

oder pflegerischen
Einrichtungen 

erfahren.



13

BildungBildung
mit mit 

ForForMatMat
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Bildungsverständnis..., das sich durch 
inhaltlich anspruchsvolle Lernangebote 
auszeichnet, die die generelle 
Lernfähig-keit des Menschen mit 
schwerer Behin-derung betonen und 
damit nicht auf formales, 
entwicklungszentriertes und 
funktionales Lernen beschränkt
bleiben.
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Anspruchsvoll sind Inhalte dann, Anspruchsvoll sind Inhalte dann, 
wenn siewenn sie

• die Menschen mit schwerer Behinderung 
ansprechen, 

• diese Menschen an allen bedeutsamen 
gesellschaftlichen Erfahrungen teilhaben 
lassen, 

• sich nicht grundlegend von den 
Bildungsinhalten nichtbehinderter 
Menschen unterscheiden und 

• ihnen Erlebens- Erschließungs-, 
Veränderungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten ihrer Welt eröffnen.
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Brauchen Kinder und Jugendliche mit einer 
schweren Behinderung Unterricht?
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Was ist Unterricht?Was ist Unterricht?
• Schule hat einen gesellschaftlich definierten 

Auftrag: Die Bildung von jungen Menschen
• die Schule macht pädagogisch begründete 

Angebote: Unterricht
• In den Schulen arbeiten Lehrerinnen und 

Lehrer, die den professionellen Auftrag
haben, möglichst wirksame Anlässe zu 
organisieren, in denen sich Schülerinnen und 
Schüler bildenbilden können.
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Bildungsrealität von Schülerinnen Bildungsrealität von Schülerinnen 
und Schülern mit schweren und und Schülern mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen in mehrfachen Behinderungen in 

BadenBaden--Württemberg (BiSB)Württemberg (BiSB)

Forschungsprojekt an der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg

Frauke Janz 
Prof. Dr. Th. Klauß 
Prof. Dr. W. Lamers
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Google: 
„Bildungsrealität von Kindern und Jugendlichen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung (BiSB)“

Klauß, Theo Lamers, Wolfgang Janz, Frauke: 
Die Teilhabe von Kindern mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung an der schulischen Bildung : eine empirische 
Erhebung 
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/6790/

Janz, Frauke: 
Interprofessionelle Kooperation in Klassenteams von 
Schülerinnen und Schülern mit schweren und mehrfachen 
Behinderungen : eine empirische Untersuchung in Baden-
Württemberg
http://archiv.ub.uni-
heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2006/6685/index.html
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Kamera 1 
Gesamtkamera

Die Gesamtkamera 
zeichnet während einer 
Woche den kompletten

Schultag eines Schülers, 
einer Schülerin auf

Kamera 3 
Lehrerkamera

Kamera 2
Kindkamera



Unterricht ist ein hochkomplexer Prozess unter den 
Systembedingungen einer Bildungsinstitution in einer pädagogisch
arrangierten und organisierten Umgebung, in der die 
Lernanforderungen und äußeren Lernbedingungen möglichst optimal 
mit den Lernvoraussetzungen der Lernenden interagieren. Unterrichten 
geschieht nicht nebenbei, sondern in Form von hochspezialisierter und 
-bezahlter Berufsarbeit, die bewusst und mit pädagogischer Absicht 
eine Erweiterung oder Festigung des Wissens und der Fähigkeiten der 
Unterrichteten erreichen will. Unterricht als (möglichst selbsttätiges) 
Handeln und Kommunizieren einer Gruppe von Schülern mit ihrem(n)
Lehrer(n) an bzw. über bestimmte(n) Aufgaben und Probleme(n) soll zu 
einer fruchtbaren Begegnung zwischen Kind oder Jugendlichem und 
einem ausgewählten Ausschnitt der geistig erkannten oder gestalteten 
Welt, dem Kulturgut führen und damit Bildung als Kulturaneignung
ermöglichen.
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Guter Unterricht oder die Qualität von Unterricht setze 
entsprechende materiale (Medien, Hilfsmittel) und räumliche 
Bedingungen [4] und – noch wesentlicher – qualifizierte 
Lehrerinnen und Lehrern voraus [12], die u. a. über die 
Fähigkeiten verfügen,

• im Vorfeld und im Verlauf des Unterrichts der Komplexität und der 
Vielfalt der individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler gewachsen zu sein, um die Möglichkeiten des 
einzelnen Kindes erkennen und immer wieder neu entdecken zu 
können (Fornefeld, Praschak, Seitz),

• eine Planung zu realisieren, „die sich nicht nur allgemein auf die 
Gestaltung einer Woche oder eines Tages bezieht, sondern auf 
jede einzelne Unterrichtsstunde“ (Fornefeld),

• gesellschaftlich relevante Lerngegenstände, also auch komplexere
Lerninhalte, alters- und entwicklungsadäquat didaktisch zu 
strukturieren und flexibel und kreativ anzubieten (Fornefeld, Seitz),

• Unterricht (und den Schultag) mit wechselnden Phasen von 
Anspannung zu strukturieren sowie pflegerisch und therapeutisch 
Notwendiges in Form von Teamteaching so weit wie möglich zu 
integrieren (Praschak).
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Guter Unterricht zeichne sich auch durch eine angemessene 
Auswahl der Unterrichtsinhalte aus [15]. Was für Schülerinnen 
und Schüler mit schwerer Behinderung angemessen ist, wird von 
den Expertinnen und Experten unterschiedlich gewichtet. Die 
Inhalte sollen

• für das Leben der Schülerinnen und Schüler individuell bedeutsam
sein [6],

• gesellschaftlich relevante und kulturell bedeutsame [4], 
• altersadäquate [3] Themen berühren und
• am „Entwicklungsstand“ der Schülerinnen und Schüler [2] orientiert 

sein.
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Methodische Aspekte eines gute Unterrichts

• die individuellen Bedürfnisse und Befindlichkeiten [6] der 
Schülerinnen und Schüler werden beachtet, 

• es wird besonderes Augenmerk auf das Wohlbefinden [6] der 
Schüler gelegt.

• es werden differenzierende individualisierende und 
subjektorientierte Prinzipien [10] berücksichtigt

• Unterrichtsprozesse werden methodisch so aktivierend gestaltet, 
dass den schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern eine 
handelnde, selbsttätige Auseinandersetzung mit den 
Lerngegenständen [5] möglich wird und so selbstgesteuerte 
Lernprozesse initiiert werden. 
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• Guter Unterricht ist dialogisch kommunikativ gestaltet und lässt alle 
am Prozess Beteiligten sich in einem kommunikativen, interaktiven, 
kooperativen Miteinander erleben [9]. 

• Darüber hinaus hat Kommunikation im Unterricht als sprachliche 
Begleitung und soweit möglich durch vielfältigen Gebrauch 
alternativer und augmentativer Verfahren (Jantzen) eine zentrale 
inhaltliche Vermittlungsfunktion [5].
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