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Karl-Ernst Ackermann

Pädagogische Impulse in der Schwerstbehindertenpädagogik

Menschen mit schwer-mehrfacher Behinderung sind im deutschsprachigen Raum erst 
Ende der 1970er-Jahre zum Gegenstand wissenschaftlich-pädagogischer Erörterungen 
geworden. Wenn – wie im vorliegenden Band – danach gefragt wird, welche Impulse 
aus benachbarten Disziplinen hierzu beigesteuert wurden und werden, so geht es um 
einen inter- bzw. transdisziplinären Fragehorizont. In den folgenden Ausführungen 
handelt es sich jedoch um eine andere Akzentsetzung. Denn es wird danach gefragt, 
welchen Beitrag die Pädagogik bzw. die Erziehungswissenschaft zu einer ›Pädagogik 
bei schwer-mehrfacher Behinderung‹ geleistet hat bzw. leisten kann. Insofern geht 
es nicht um eine interdisziplinäre Fragestellung, sondern um eine binnendisziplinäre 
Klärung. 

Mit anderen Worten: es geht um das Verhältnis zwischen Pädagogik als wissen-
schaftlicher Disziplin bzw. um die Erziehungswissenschaft und ihre subdisziplinären 
Bemühungen, Menschen mit schwer-mehrfacher Behinderung aus pädagogischer 
Sicht zum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung zu machen. Eine solche Per-
spektive impliziert von vorneherein, dass es nicht um diese Menschen »an sich« oder 
gar lediglich um deren schwer-mehrfache Behinderung an sich gehen kann, sondern 
es rücken Erziehung, Bildung und assistierende Begleitung dieser Menschen über die 
gesamte Lebensspanne hinweg in das Zentrum des Erkenntnisinteresses. 

Der Fokus richtet sich also auf das erziehungswissenschaftliche Binnenverhältnis 
zwischen Allgemeiner Pädagogik einerseits und der sogenannten »Schwerstbehinder-
tenpädagogik« andererseits, die sich aus der Heil-, Sonder-, Behinderten- und Rehabi-
litations-Pädagogik seit Ende der 1970er-Jahre heraus entwickelt hat.

Bei solchen innerdisziplinären Beziehungen innerhalb der Pädagogik bzw. Erzie-
hungswissenschaft können sich – wie dies auch bei verwandtschaftlichen Beziehungen 
im Alltagsleben öfter der Fall ist – typische Muster und Erwartungshaltungen und 
eine unerwartete Beziehungsdynamik entfalten. Dem entspricht, dass in Fachdiskus-
sionen und Auseinandersetzungen unter anderem auch solche impliziten Erwartun-
gen anklingen wie die folgenden:

Die Allgemeine Pädagogik kümmere sich nicht ausreichend um die Probleme und 
Fragestellungen der Sonder- und hier insbesondere der Geistigbehindertenpädagogik. 
Oder Geistig- und Schwerstbehindertenpädagogik nehmen sich selbst als unerwünsch-
tes Findelkind wahr, das sich zur Bestätigung sozusagen Wahlverwandtschaften außer-
halb der Disziplin Pädagogik suchen muss, um zu seinem Recht zu kommen – oder 
aber die Schwerstbehindertenpädagogik erfährt sich in der Selbstwahrnehmung als ein 
von den »Erziehungswissenschaften« vernachlässigtes und ungeliebtes Kind.
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Die Verführung ist groß, sich auch im vorliegenden Zusammenhang in solcher 
Beziehungsdynamik zu verstricken, vor allem dann, wenn aus dem Blick geraten ist 
bzw. zu geraten droht, dass es sich hierbei um ein Verhältnis zwischen Disziplin und 
Subdisziplin handelt, bei dem Rolle und Funktion sich letztendlich unter dem Aspekt 
von Arbeitsteilung klären lassen müssten. Möglicherweise gerät aber gerade aus der 
Perspektive der jeweiligen Profession dieses disziplinäre Verhältnis aus dem Sichtfeld – 
und verführt zu gegenseitigen Anschuldigungen und Vorwürfen.

Im Nachfolgenden geht es jedoch nicht darum, diesen Auseinandersetzungen nach-
zugehen oder gar einer solchen Optik zu erliegen. Vielmehr soll danach gefragt wer-
den, welche allgemein-pädagogischen Impulse von der Schwerstbehindertenpädago-
gik wahrgenommen und aufgegriffen werden.

Vorab muss jedoch zur Terminologie noch Folgendes angemerkt werden: 
In vorliegendem Zusammenhang wird zwischen Heil-, Sonder-, Behinderten- und 

Rehabilitationspädagogik nicht unterschieden. Die verschiedenen Namen werden hier 
– wohlwissend um die theoretischen Differenzierungen – vorläufig als Bezeichnung 
für ein und dieselbe Subdisziplin genommen.

Wenn im Folgenden von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung die Rede 
ist, dann sind damit jene Menschen gemeint, die in der Fachliteratur als schwer-mehr-
fachbehindert, schwerstbehindert, schwer geistig behindert oder als »Menschen mit 
Komplexer Behinderung« (Fornefeld 2008) bezeichnet werden. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, werden die Begriffe ›schwerbehindert‹ (im 
Sinne des SGB) und ›mehrfach behindert‹ (im Sinne einer Zuordnung zum ausdiffe-
renzierten System Sonderpädagogik) vermieden.

Bezugspunkte der vorliegenden Überlegungen sind in erster Linie Erziehung, Bil-
dung und assistierende Begleitung jener Menschen, die geistig behindert sind und 
darüber hinaus durch eine weitere Behinderung oder Beeinträchtigung hinsichtlich 
ihrer Lebensführung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nachhaltig beein-
trächtigt sind.

Auch wenn das innerdisziplinäre Verhältnis zwischen Pädagogik und Schwerstbe-
hindertenpädagogik hier nicht weiter vertieft wird, soll doch darauf verwiesen werden, 
dass die Allgemeine Pädagogik als Grundlagenwissenschaft aufgefasst wird, der die 
Schwerstbehindertenpädagogik als eine vornehmlich anwendungsbezogene Wissen-
schaft gegenübertritt. Es geht um das Verhältnis zwischen Allgemeinem und Besonde-
rem – sowie um die Differenz, die sich aus diesem Verhältnis ergibt.

Zurück zur Fragestellung: Welche pädagogischen Impulse wurden bzw. werden von 
der Schwerstbehindertenpädagogik wahrgenommen? Ohne Zweifel handelt es sich 
hierbei vor allem anderen um die Idee der Bildsamkeit.
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1 Bildsamkeit von Menschen mit schwerster Behinderung

Erst in den 1970er-Jahren wurde die Idee der Bildsamkeit erstmals auch auf eine Per-
sonengruppe bezogen, die bis dahin mehr oder weniger als bildungsunfähig gegolten 
hatte: Auf Menschen mit schwersten Behinderungen.

Zwar gab es bereits im 18. und 19. Jahrhundert Versuche, die Bildsamkeit von 
sinnesbehinderten, aber auch von geistig behinderten Menschen durch pädagogische 
Maßnahmen und Versuche nachzuweisen. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt 
haben Ellger-Rüttgardt und Tenorth die Bedeutung dieser heilpädagogischen Versu-
che für die generelle Idee und Praxis der Bildsamkeit hervorgehoben (Ellger-Rüttgardt/
Tenorth 1998). Insbesondere Tenorth hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich Bild-
samkeit erst in dem Kontext von Behinderung richtig erhellen lasse (Ellger-Rüttgardt/
Tenorth 1998, 441; Tenorth 2008).

Wie Mühl (1991) jedoch deutlich gemacht hat, blieben bei diesen ersten pädagogi-
schen Initiativen im 18. und 19. Jahrhundert in aller Regel schwerstbehinderte Men-
schen ausgeschlossen. Dies wurde unter anderem mit ihrem Mangel an seelischem 
Vermögen begründet. Ihnen würde – so Pinel (1745–1826) – Verstand, Wille und 
Gefühl fehlen, sodass ihr Zustand nur als »Nullität«, »automatische Existenz« oder als 
eine »Art von Pflanzenleben« aufgefasst werden könne (zitiert nach Mühl 1991, 127). 

Auch noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte die Ansicht vor, dass bei 
schwer-mehrfach behinderten Menschen die ›Seele gänzlich gebunden‹ sei und sie 
deshalb ›als geistig tot‹ zu betrachten seien. Von Erziehung und Unterricht könne gar 
nicht geredet werden. 

»Sie seien daher von den erziehungsfähigen Blödsinnigen und Schwachsinnigen zu tren-
nen. ›Man rette zunächst die geistig Todkranken, und dann versuche man, die Toten zu 
erwecken‹« (Gerhardt 1904, 72, zitiert nach Mühl 1991, 127).

Neben diesem Mangel an »seelischem Vermögen« wurde aber noch als ein weitaus ra-
dikaleres Argument die anthropologische Sonderstellung der Menschen mit schwers-
ten Behinderungen als Grund für den Ausschluss aus pädagogischen Bemühungen 
angeführt: So ging der Anthropologe Dammerow (1798–1866) davon aus, dass Men-
schen mit schwerer Behinderung wegen ihrer fehlenden menschlichen Eigenschaften 
höheren Säugetieren und Föten gleichzustellen seien. So sei zum Beispiel der »hoch-
gradige Kretinismus« geradezu ein naturnotwendiges Phänomen. Dementsprechend 
verlaufe auch die Entwicklung von »Kretinen« zwangsläufig und sei durch Erziehung 
keinesfalls zu beeinflussen.

Dieser Gedanke von der Bildungsunfähigkeit geistig behinderter und vor allem 
schwerstbehinderter Menschen wirkte mächtig und nachhaltig bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts hinein. 

In seiner Skizze zur Geschichte der Förderung schwerstbehinderter Menschen ver-
weist Mühl (1991, 126ff.) darauf, dass es in der historischen Entwicklung zwar immer 
wieder einzelne Versuche gab, Menschen mit geistigen und schweren Behinderungen 
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nicht nur zu versorgen und zu pflegen, sondern auch zu erziehen und zu bilden. Doch 
habe sich eine differenziertere Wahrnehmung von schwerster bzw. schwer-mehrfacher 
Behinderung erst nach der Gründung der Elternvereinigung »Lebenshilfe für das 
geistig behinderte Kind« in Marburg im Jahr 1958 abgezeichnet, also nachdem ers-
te innovative Impulse dieses Elternverbandes sich auch auf die besondere Förderung 
schwerstbehinderter Menschen gerichtet hatten.

Die von Mühl mit dem Gründungsjahr 1958 vorgenommene Zäsur in der ge-
schichtlichen Entwicklung der Geistigbehindertenpädagogik – man könnte fast von 
einem epochalen Abschnitt sprechen – macht aufmerksam darauf, dass mit dem Ende 
des 2. Weltkrieges nicht auch zugleich die Rede von der »Bildungsunfähigkeit« ver-
schwunden war, die als Begriff im § 11 des Reichsschulpflichtgesetzes von 1938 ex-
plizit eingeführt worden war. Diese ungebrochene Nachwirkung des § 11 und der 
Irrglaube von der »Bildungsunfähigkeit« schwer geistig behinderter Menschen noch 
nach 1945 führten dazu, dass auch bei Sonderschulen – wie z. B. bei der Schule für 
Geistigbehinderte, die erst Mitte der 1960er-Jahre entstanden war – Aufnahmevor-
aussetzungen bestanden, die Schüler mit schwerster Behinderung ausschlossen. Die 
Mindestvoraussetzungen – so zum Beispiel in der Formulierung der Empfehlungen 
der Bundesvereinigung Lebenshilfe – bezogen sich auf eine gewisse Bewegungsfähig-
keit, »Sauberkeit« im allgemeinen, Kontaktfähigkeit, Gruppenfähigkeit, die Möglich-
keit, bei einer Tätigkeit zu verweilen etc. Erst eine Studientagung der Lebenshilfe 
1977 forderte auch für schwerst behinderte Menschen die Eingliederung in allen Le-
bensphasen. Und noch später, nämlich mit den KMK-Empfehlungen von 1980, wird 
letztlich der Gedanke der Bildungsunfähigkeit nach § 11 des Reichschulpflichtgeset-
zes von 1938 revidiert: »Grundsätzlich ist jeder Geistigbehinderte unabhängig von Art 
und Schwere seiner Behinderung in pädagogische Fördermaßnahmen einzubeziehen« 
(KMK-Empfehlungen 1980, 4).

Vorbereitet und begleitet wurde diese Einbeziehung von schwerst behinderten Men-
schen in die Pädagogik Mitte der 1970er-Jahre unter anderem durch einzelne konkre-
te pädagogische Initiativen und Schulversuche, die wissenschaftlich begleitet wurden. 
Hier sind vor allem zu nennen:
•	 das Konzept der Basalen Stimulation von Andreas Fröhlich (Begemann/Fröhlich 

1979; Fröhlich 1998),
•	 die phänomenologische Schwerstbehindertenpädagogik von Wilhelm Pfeffer 

(Pfeffer 1988),
•	 die leiborientierte Schwerstbehindertenpädagogik von Walther Dreher (Dreher 

1996),
•	 der alltagsorientierte Ansatz von Breitinger/Fischer (Breitinger/Fischer 1993).
Der weitverbreitete, in der NS-Zeit rassenideologisch verbrämte Irrglaube von der 
Bildungsunfähigkeit schwer geistig behinderter Menschen wurde erst mit den Impuls-
setzungen des Elternverbandes »Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind« ab 1958 
zurückgedrängt sowie mit den KMK-Empfehlungen von 1980 offiziell überwunden, 
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sodass nach und nach die allgemein-pädagogische Idee der Bildsamkeit auch für diese 
Menschen von Recht, Öffentlichkeit und Administration anerkannt wurde.

2 Zwei Traditionslinien der Anerkennung von Bildsamkeit

Dem Gedanken von der Bildungsunfähigkeit schwer geistig behinderter Menschen 
hatten aber auch schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Lehrer, z. B. Séguin 
(1812–1880) und Saegert (1809–1879), sowie Pfarrer und einige Mediziner wie Itard 
(1774–1838) und Guggenbühl (1816–1863) vehement ihr pädagogisches Engage-
ment entgegengesetzt. Gleichwohl konnten sie dieser Idee noch nicht zum Durch-
bruch verhelfen. 

Dennoch soll hier diese aus der Aufklärung heraus sich artikulierende Entwicklung 
etwas genauer betrachtet werden, da sich hieraus seither wesentliche Traditionslinien 
herausgebildet haben, die bis heute wirksam geblieben sind.

Die Ursprünge zu einer Entwicklung von systematischen heilpädagogischen Bemü-
hungen um geistig behinderte und später auch schwerer behinderte Kinder identi-
fiziert Kreuzer (2003, 38ff.) in zwei konkurrierenden Bewegungen, die jeweils mit 
einem »Paukenschlag« am Ende des 18. Jahrhunderts einsetzten. 

Den ersten Paukenschlag setzte 1797 Jean Marc Gaspard Itard mit seiner Förderung 
von Victor, dem »Wilden von Aveyron«, und seiner damit verbundenen Intention, in 
einem Erziehungsexperiment die Bildsamkeit dieses »Wolfskindes« zu beweisen, dem 
noch zuvor von dem Psychiater Pinel Idiotie und damit Unheilbarkeit bzw. Bildungs-
unfähigkeit bescheinigt worden war. 

Den anderen Paukenschlag – so Kreuzer – habe Pestalozzi mit der Förderung nicht 
nur vernachlässigter Waisenkinder, sondern auch von Kindern mit geistiger Behinde-
rung gesetzt.

Während der erste Paukenschlag ganz in der Tradition des Sensualismus (Rhyn 2004) 
erfolgte und zur Entwicklung der physiologischen Methode, zur Übungsbehandlung 
und zur Förderung im Sinne von Therapie führte, wies der – zeitlich zwei Jahrzehnte 
früher einsetzende, von Kreuzer jedoch erst an zweiter Stelle genannte – Pestalozzische 
Paukenschlag, der vor allem am Beispiel der häuslichen Erziehung (»Mutterauge«, 
»belebte Vaterkraft«, »Wohnstube«) orientiert war, in eine gänzlich andere Richtung, 
nämlich vor allem auf die Bedeutung des Beziehungsaufbaus und der Beziehungsge-
staltung. Dementsprechend zog dieser zweite Paukenschlag Methoden nach sich, die 
auf Dialog und pädagogische Beziehung ausgerichtet waren und sind. 

Auf die aus diesen beiden Paukenschlägen resultierenden Verfahrensweisen wird im 
Folgenden eingegangen.
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2.1 Bildsamkeit und physiologische Methode

Im »Historischen Wörterbuch der Pädagogik« (Benner/Oelkers 2004) heißt es: »Der 
französische Arzt Jean-Marc Gaspard Itard gilt als Begründer der Heilpädagogik« 
(Rhyn 2004, 884). Und im Weiteren wird auf seine beiden Berichte über den Wolfs-
jungen Victor sowie auf die darin veranschaulichte sensualistisch-heilpädagogische 
Erziehungsmethode Bezug genommen. Der Taubstummenlehrer und spätere Arzt 
Séguin knüpfte mit seiner »physiologischen Methode« zur Idiotenerziehung (1846) 
an den Ansatz von Itard an. Die Kernannahmen des physiologischen Ansatzes der 
Erziehung werden folgendermaßen zusammengefasst: 

»Der entscheidende Gedanke bei Itard und Séguin ist die physiologische Methode, die 
Einheit von Intellekt und Sinnestätigkeit bzw. Motorik und die Aktivierung des Intellekts 
durch Einwirkung auf die Sinne und den Bewegungszusammenhang« (Rhyn 2004, 884).

Geistige Behinderung wird als Sinnesschädigung aufgefasst. Durch Übung der Sinne 
kann der Geist aktiviert werden, hierfür werden von Itard zum einen das Prinzip der 
Isolierung des einzelnen Sinnes beim Training herausgearbeitet sowie zum anderen 
das Prinzip, von zwei grob unterschiedlichen Sinneseindrücken zu immer feineren 
Differenzierungen zu gelangen (Rhyn 2004, 885).

Möckel hebt in seiner Geschichte der Heilpädagogik ebenfalls die physiologische 
Erziehungsmethode Séguins (1812–1880), deren Gesetz der Perzeption und die An-
nahme hervor, dass mit jeder Sinnestätigkeit auch eine geistige Tätigkeit einhergehe 
bzw. in jeder Sinnestätigkeit eine geistige Tätigkeit enthalten sei: 

»Perzeptionen werden vom Geist durch die Sinne und nicht von den Sinnen erworben 
[…] Daher verbindet der Unterricht einen unbedeutenden Körper mit allen Körpern, 
einen unbedeutenden Intellekt mit den allgemeinen Gesetzen des Universums durch spe-
zifische Perzeptionsmittel« (Séguin 1866/1912, 160, zitiert nach Möckel 1988, 132).

Dieses Gesetz der Perzeption von Erscheinungen besagt, dass es unerheblich ist, durch 
welchen Sinn perzipiert wird; »da dieselbe Operation ganz vom Geiste ausgeht, ist sie 
immer mit sich selbst identisch. Dieses Gesetz ist nicht weniger als das Prinzip unserer 
physiologischen Erziehungsmethode« (Séguin 1866/1912, 160, zitiert nach Möckel 
1988, 132).

Der physiologische Ansatz Itards und dessen Weiterentwicklung durch Séguin wur-
de dann später von Maria Montessori aufgegriffen, die diesen Ansatz zum zentralen 
Fundament ihrer Erziehung machte. In dieser Traditionslinie stehen zahlreiche weitere 
heilpädagogische Methoden, so zum Beispiel die »heilpädagogische Übungsbehand-
lung« (von Oy/Sagi 2008), die erstmals 1975 vorgestellt wurde und auch heute noch 
als Standard-Methode gilt, oder die ›Sensorische Integration‹ von Jean Ayres (1984). 
Als besonders erfolgreicher Ansatz in dieser Traditionslinie hat sich vor allem die ›Ba-
sale Stimulation‹ von Andreas Fröhlich (Fröhlich 1998; Laubenstein 2006) erwiesen.

Die zentralen Prinzipien der physiologischen Erziehung – nämlich die Einheit von 
Intellekt und Sinnestätigkeit bzw. Motorik sowie die Möglichkeit der Aktivierung des 
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Geistes durch Einwirkungen auf die Sinne und Bewegungszusammenhänge haben 
sich in dieser Traditionslinie von Itard über Séguin und Montessori bis heute erhalten 
– insbesondere in dem sonderpädagogischen Konzept der Basalen Stimulation von 
Andreas Fröhlich (vgl. Ackermann 2006; 2007; Laubenstein 2006).

2.2 Bildung durch pädagogische Beziehung

Zur Veranschaulichung des zweiten »Paukenschlags« bezieht sich Kreuzer auf Pestaloz-
zis »Bruchstücke aus der Geschichte der niedrigsten Menschheit« von 1778 und auf 
den Stanser Brief von 1799.

In seinen Nachrichten über seine Erfahrungen auf dem Neuenhof berichtet Pesta-
lozzi unter anderem von zwei Mädchen, die aus heutiger Sicht als geistig behindert 
bezeichnet werden könnten, nämlich Maria Bächli und Lisbeth Arnold. 

Maria Bächli »sei ›gänzlich blödsinnig‹ gewesen, und zwar im ›höchsten Verstand 
des Wortes‹ – (nämlich) so stark, dass ich keinen größeren Blödsinn bei eingesperrten 
Narren gesehen‹ habe« (zit. n. Kreuzer 2003, 39).

Lisbeth Arnold sei »›von der höchsten Armut entkräftet, krummzwerg‹ und ›konnte 
im neunten Jahr noch nicht gehen‹« (ebd.).

Wenn auch bezweifelt werden muss, dass die beiden von Pestalozzi beschriebenen 
Mädchen schwerst geistig behindert oder schwer-mehrfach behindert im heutigen 
Verständnis waren, so verweisen doch seine Schlüsse auf die Bedeutung seines An-
satzes. Die Erfahrungen seiner pädagogischen Bemühungen fasst er folgendermaßen 
zusammen:

»Und es ist eine tröstende Wahrheit, auch der allerelendste ist fast unter allen Umständen 
fähig, zu einer alle Bedürfnisse der Menschheit befriedigenden Lebensart zu gelangen. 
Keine körperliche Schwäche, kein Blödsinn allein gibt Ursache genug, solche unter Berau-
bung ihrer Freiheit in Spitälern und Gefängnissen zu versorgen. Sie gehören ohne anderes 
in Auferziehungshäuser, wo ihre Bestimmung ihren Kräften und ihrem Blödsinn ange-
messen gewählt und leicht und einförmig genug ist« (zitiert nach Kreuzer 2003, 39f.).

Vor dem Hintergrund des Paradigmas der häuslichen Erziehung und der darin auf-
gehobenen Beziehungen (»Mutterauge«, »belebte Vaterkraft«, »Wohnstube«) werden 
auch in der heil- und sonderpädagogischen Praxis entsprechende Methoden entwi-
ckelt, die sich am Dialog und dialogischen Prinzip (Buber) sowie am pädagogischen 
Bezug (Nohl) orientieren (z. B. »Basale Kommunikation« von Winfried Mall 2004).

Betrachtet man nun die beiden ›Paukenschläge‹ aus heutiger Sicht, so zeichnet sich 
folgendes Bild ab:

Die »Basale Stimulation« von Andreas Fröhlich kann durchaus als in der Tradition 
von Itard, Séguin und Montessori stehend begriffen werden. 

Demgegenüber folgen die phänomenologisch orientierten Ansätze, wie sie in den 
1970er-Jahren von Wilhelm Pfeffer an der Universität Würzburg und von Walther 
Dreher an der Universität zu Köln entwickelt wurden, der Traditionslinie einer sinn-
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verstehenden Pädagogik, die den dialogischen Bezug und die pädagogische Beziehung 
fokussiert.

Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre haben Barbara Fornefeld mit der 
»Elementaren Beziehung« (1989) und Ursula Stinkes mit ihrem Konzept des Fremd-
verstehens (1993) leiborientierte Ansätze für eine phänomenologisch ausgerichtete 
Schwerstbehindertenpädagogik vorgelegt, die an Walther Drehers Ansatz (Dreher 
1979; 1996) anknüpfen, der vor dem Hintergrund des Gestaltkreises Viktor von 
Weizsäckers und der existentialphilosophischen Pädagogik Otto Bollnows die wesent-
lichen Fundamente für eine phänomenologisch ausgerichtete Schwerstbehinderten-
pädagogik legte – so z. B. mit seinem Forschungsprojekt zur Kommunikation in den 
1980er-Jahren.

Die Erfolgsgeschichte des ersten »Paukenschlages« und dessen Bedeutung habe ich 
am Beispiel der »Basalen Stimulation« an anderer Stelle herauszuarbeiten versucht 
(Ackermann 2006; 2007). Im Folgenden soll nun – sozusagen exemplarisch für den 
zweiten Paukenschlag – die »elementare Beziehung« von Barbara Fornefeld vorgestellt 
werden.

3 Verstehender Ansatz: die elementare Beziehung 

Barbara Fornefeld hat das Konzept der »elementaren Beziehung« aus ihren eigenen 
Unterrichtserfahrungen heraus als Lehrerin einer Klasse mit schwerst behinderten 
Schülern auf der Basis phänomenologischer Betrachtungen entwickelt. Wie so oft in 
der Heil- und Sonderpädagogik stand am Beginn ihrer konstruktiven pädagogischen 
Arbeit die Erfahrung des »pädagogischen Scheiterns«. Ihre schwerst behinderten Schü-
ler reagierten weder auf das von ihr unterbreitete umfangreiche didaktische Angebot 
noch auf Stimulierung mit Materialien, auch nicht auf Massieren, Fönen, Baden etc. 
noch auf Spiel und Anregungsmaterialien. Die Schüler ließen ihr didaktisch intendier-
tes Handeln an sich geschehen, blieben dabei jedoch bei ihrem stereotypen Verhalten. 

Erst aus der Reflexion ihrer Interaktion mit einer schwerst behinderten Schülerin 
eröffneten sich für Fornefeld neue Perspektiven:

»Sie zeigte mir, dass es nicht auf die Menge der Angebote ankommt, sondern auf meine 
Einstellung zu den Schülern und auf die Qualität des zwischenmenschlichen Dialogs, auf 
die Qualität des erzieherischen Verhältnisses« (Fornefeld 2001, 128).

Im Kontext mit dieser Einsicht konnte die Lehrerin ihren Aktionismus ablegen und 
den Äußerungen der Schüler mehr Achtung und Aufmerksamkeit entgegenbringen:  

»[…] und es entstand ein intensiver Dialog zwischen ihnen und mir, die sog. elementaren 
Beziehungen« (ebd., 129). 

Aus dieser elementaren Beziehung heraus entwickelte Fornefeld dann das didaktische 
Konzept des beziehungsorientierten Unterrichts (Fornefeld 1995).
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Was dem Außenstehenden wie intuitive Erkenntnis eigener Alltagserfahrungen er-
scheinen mag, basiert auf fundierter phänomenologischer Auseinandersetzung und 
Reflexion eigener Praxis sowie unter anderem der phänomenologischen Arbeiten von 
Buber, Merleau-Ponty, Bodenheimer etc. 

Die hieraus entwickelte phänomenologische Geistigbehindertenpädagogik und 
Schwerstbehindertenpädagogik lässt sich in einem dementsprechenden Referenzrah-
men verorten, der mit der Trias »elementare Beziehung« (Bodenheimer) – Leiborien-
tierung (u.  a. Meyer-Drawe) – Phänomenologie (u.  a. Merleau-Ponty) beschrieben 
werden kann.

Mit den von Fornefeld eingehend beschriebenen schwerst behinderten Schülern 
»ins Gespräch zu kommen«, stellt eine Kunst dar, deren wesentliches Prinzip bereits 
schon von Georgens und Deinhardt in ihrer Heilpädagogik von 1861 folgenderma-
ßen formuliert wurde: 

»Der pädagogische und politische Künstler habe, wie es Schiller ausdrückt, im Gegensatze 
zu dem mechanischen und ästhetischen Künstler den Menschen nicht nur zum Materiale, 
sondern auch zur Aufgabe, und sie müssen daher ihre Materie in ihrer Eigenthümlichkeit 
schonen« (Georgens/Deinhardt 1861, 107).

Bei Fornefeld liest sich diese Aufgabenstellung folgendermaßen:
Um in eine Beziehung mit einem Menschen mit schwerster Behinderung eintreten 

zu können, sieht sie folgenden Weg als Möglichkeit:
»[…] wenn wir von unseren Erwartungen und damit auch von unserer konventionellen 
Sprache ablassen und uns auf die präverbale (= vorsprachliche), die elementare Sprache mit 
ihm einlassen, gelingt es uns im Dialog mit ihm, eine gemeinsame Welt zu schaffen, die 
wenigstens phasenweise ein gegenseitiges Verstehen ermöglicht« (Fornefeld 2001, 132).

Mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Bodenheimer verweist Fornefeld auf die 
Bedeutung einer solchen Beziehung für die Selbstbestätigung des Menschen und ge-
langt zu folgendem Verständnis von Beziehung:

»Zwischenmenschliche Beziehung ist ein reziproker Prozess. Er vollzieht sich im Wech-
selspiel von Rufen und Antworten. Indem der eine Partner ruft, der Ruf dem Anderen 
zum Anruf wird, worauf dieser wiederum antwortet, geben sie einander im Antworten die 
Möglichkeit zur Abgrenzung und Selbstbestätigung« (Fornefeld 2001, 134).

Diese elementare Beziehung vollzieht sich basal, das heißt sie kommt auch ohne Ver-
balsprache aus bzw. basiert auf somatischen Phänomenen des Leibes – wie z. B. Kör-
perbewegungen, Speichelfluss, Tränenflüssigkeit, Körpergeruch, Atemfrequenz etc. 
Im leiblichen Dialog entsteht bereits präreflexiv, also vor jeder symbolischen Reprä-
sentation, Sinn.

So können die somatischen Äußerungen »[…] uns zum Anruf werden; ein Anruf, 
auf den wir in der gleichen Weise antworten. Erst wenn der Ausruf zu einem Anruf 
wird, kann Beziehung entstehen. Es entsteht ein unmittelbarer leibhafter Dialog, der 
die Beziehungsstörung zwischen Menschen mit schwersten Behinderungen und ihren 
Erziehern überwindet und der beiden zur Selbstbestätigung wird« (ebd., 136).
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Mit der »elementaren Beziehung« wurde eine Methode gefunden, um Beziehungen 
unter erschwerten Bedingungen aufzunehmen und Sinnverstehen sowie Verständi-
gung mit Menschen mit schwerster Behinderung zu entwickeln, bei denen jegliche 
Voraussetzung hierfür zu fehlen scheint.

Zusammen mit den geänderten administrativen Rahmenbedingungen – auf KMK-
Empfehlungen zurückgehende Schulgesetze und Lehrpläne berücksichtigen ab Ende 
der 1980er-Jahre zunehmend auch die Schüler mit schwerster Behinderung – haben 
auch diese dialogischen Beziehungskonzepte zur Erfolgsgeschichte der Idee der Bild-
samkeit beigetragen.

Gleichwohl ruht diese Erfolgsgeschichte auf einem labilen Gleichgewicht, das per-
manent gefährdet ist – nicht zuletzt auch durch die mit zunehmendem Erfolg dieses 
Ansatzes deutlich werdenden Grenzen des Verstehens. Ursula Stinkes hat auf die dem 
Fremdverstehen innewohnende Enteignung der Andersheit des Anderen hingewie-
sen (Stinkes 1993), Karlheinz Kleinbach hat vor dem Verstehenszwang und -wahn in 
der Geistigbehindertenpädagogik gewarnt (Kleinbach 1994). Deutlich wird: bei aller 
Macht der Idee der Bildsamkeit taucht zunehmend Ohnmacht auf, den anderen nicht 
mehr verstehen zu können.

Wie aber lässt sich das Gelingen der elementaren Beziehung verstehen bzw. nach-
vollziehen? Offensichtlich kommt dem Moment der Unterstellung der Möglichkeit 
von Bildung wesentliche Bedeutung zu.

Geht es vielleicht letztlich nur darum, dass Bildung unterstellt wird, damit sie denn 
auch tatsächlich entsteht bzw. generiert werden kann?

Fast sieht es so aus, als wäre die theoretische Klärung dieser Methode zweitrangig, 
jedoch die Intensität, mit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen den Menschen 
mit schwerster Behinderung eben diese Möglichkeit der Bildung unterstellen, von 
größter Priorität.

Wie aber kann eine solche Unterstellung gelingen? Durch Imagination oder die 
Imaginationskraft pädagogischer Ideen?

Barbara Fornefeld gibt mit der Darstellung der Entwicklung ihres helicalen Struk-
turmodells der elementaren Beziehung einen Einblick in das Procedere einer solchen 
intensiven Unterstellung: sie beschreibt, dass es ihr darum ging, die Struktur der ele-
mentaren Beziehung unter dem phänomenologischen Aspekt des intentionalen Ge-
richtetseins des Menschen auf die Welt sowie unter dem Aspekt der pädagogischen 
Beziehungsgestaltung modellhaft zu erfassen.

»Hierzu ist zunächst eine geeignete Gestalt zu suchen […] Wir benötigen ein Symbol, 
das […] die Dynamik der Beziehung zwischen den beiden Partnern widerspiegeln kann« 
(Fornefeld 1995, 219). 

Dieses Symbol fand Fornefeld in der Figur der Doppelhelix.
»Ein Modell, das einerseits die besondere Dynamik, andererseits der nachhal(l)tigen Wir-
kung elementarer Beziehung gerecht werden will, kann sich nicht länger am Bild des 
Kreises orientieren. Diese Anforderung erfüllt nur die zu ihrem Ursprung zurückkehren-
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de, also in sich geschlossene Doppelwendel. Nachfolgend will ich die Entwicklung der 
Doppelhelix zum Symbol des elementaren Beziehungsvollzugs darstellen, weil sich bereits 
auf dem ›Weg‹ grundlegende Erkenntnisse zur Struktur des leib-haften Dialogs einstellen« 
(Fornefeld 1995, 217f.).

Mit dem dreidimensionalen Modell zweier ineinander verknüpfter Spiralen – einer 
äußeren Spirale, die sich in ihrem Innern nahtlos in einer gegenläufigen zweiten Spi-
rale fortsetzt und wiederum in die äußere mündet – gelingt es ihr, das elementare 
Beziehungsganze aus der Perspektive des aufeinander Ausgerichtetseins zweier Partner 
zu erfassen. 

In Analogie zum Bild der Doppelhelix lassen sich nunmehr die charakteristischen 
Phasen der elementaren Beziehung strukturieren und illustrieren: von der Phase der 
Annäherung zum ursprünglichen Verstehen und wiederum zum Rückzug und Nach-
hall des Erfahrenen.

Stellt das helicale Modell somit die unverzichtbare imaginative Basis dar, um zu-
nächst eine Vorstellung von elementarer Beziehung entwickeln und dadurch über-
haupt erst unterstellen und inszenieren zu können? Lässt sich auf dieser Basis von 
Seiten der Pädagogen die Bildung als Möglichkeit mit einer solchen Intensität un-
terstellen, dass sie dann vom Gegenüber auch faktisch ergriffen wird? Kann ohne die 
imaginative Kraft des helicalen Modells weder Bildsamkeit unterstellt noch Bildung 
entfaltet werden?

Beziehen professionelle Pädagoginnen und Pädagogen aus einem solchen Modell-
Bild jene Intensität, um in ihrem Gegenüber bildend nachzuwirken? Hier kann die 
Frage, welche Bedeutung diesem Modell für den pädagogischen Prozess zukommt, 
nur gestellt, aber nicht weiter verfolgt werden. 

4 Weitere pädagogische Impulse

Die bisherigen Ausführungen legen nahe, dass die Schwerstbehindertenpädagogik un-
abdingbar mit der allgemein-pädagogischen Idee der Bildsamkeit zusammenhängt, 
die in der Aufklärung entstanden ist und inzwischen in verschiedenen Traditionslinien 
weiterentwickelt wurde. 

Innerhalb der Traditionslinie, die sich an dem Gedanken einer Einheit von Intel-
lekt und Sinnentätigkeit und dementsprechend an der »physiologischen Methode« 
orientierte, steht die »Basale Stimulation«, die sich jedoch mit der bewussten und 
selbstkritischen Abwendung von einer Reduktion auf eine Methode zunehmend zu 
einem Konzept entwickelt hat, in dem der Kommunikation und dem Dialog Gewicht 
zugewiesen wird. 

Demgegenüber ist der verstehende Ansatz der elementaren Beziehung in der an 
Beziehung und Dialog ausgerichteten Traditionslinie zu verorten.

Insgesamt kann in diesen beiden Traditionslinien ein bildungstheoretischer Impuls 
ausgemacht werden, der in pragmatischen pädagogischen Bemühungen um Kinder 

© 2017 by ATHENA-Verlag, Oberhausen



Karl-Ernst Ackermann154

mit schwersten Behinderungen nachhaltig aufgegriffen und dann in den 1970er-Jah-
ren in konkrete Handlungszusammenhänge umgesetzt wurde, die der Allgemeinen 
Pädagogik bis dahin unzugänglich blieben. In der Allgemeinen Pädagogik konnte of-
fensichtlich der Gedanke der Bildsamkeit nicht zu Ende gedacht werden. Es bedurfte 
sozusagen des pädagogischen Interesses einer Schwerstbehindertenpädagogik, um den 
bildungstheoretischen Impuls der Bildsamkeit weiter zu denken.

Neben dem Gedanken der Bildsamkeit wurde aber auch noch ein weiterer Impuls 
der Allgemeinen Pädagogik von der Schwerstbehindertenpädagogik wahrgenommen 
und weiterführend umgesetzt – nämlich die ebenfalls aus der Aufklärung herrührende 
anthropologische Gedankenfigur von der ›Perfektibilität‹ des Menschen einerseits und 
seiner ›Mängelhaftigkeit‹ andererseits. 

Neben dem ›bildungstheoretischen Impuls‹ gilt es also, auch diesen ›anthropolo-
gischen Impuls‹ zu beleuchten. In einer ersten Skizze zeichnen sich hierbei folgende 
Aspekte ab: Aus anthropologischer Sicht werden in der Allgemeinen Pädagogik Men-
schen immer auch als Mängelwesen aufgefasst, wobei die pädagogische Pointe gerade 
darin besteht, dass diese Mängel geradezu Erziehung und Bildung herausfordern, weil 
eben diese Mängel hierdurch kompensiert werden können. Dementsprechend kann 
formuliert werden, »dass die […] Pädagogik durch ihre Bestimmung der sie konsti-
tuierenden Erziehungsbedürftigkeit oftmals nur die ›Mängel‹ definierte, die sie selbst 
sah, sehen und kompensieren wollte, weil sie die Notwendigkeit der Erziehung auf ihr 
Menschenbild gründete« (Zirfas 2004, 13).

Zugleich ist der Mensch jedoch nicht allein Mängelwesen, sondern durch die ›per-
fectibilité‹ bzw. Perfektibilität (Benner/Brüggen 2004) ausgezeichnet, d. h. durch die 
Möglichkeit, sich zu vervollkommnen, wobei Richtung und Ziel dieser Vervollkomm-
nung nicht festgelegt, sondern offen sind.

In seiner im Rahmen einer allgemeinen Pädagogik entwickelten pädagogischen An-
thropologie setzt Jörg Zirfas (2004) genau an dieser anthropologischen Gegensätzlich-
keit des Menschen an. Und er führt in diese allgemeine pädagogische Anthropologie 
unter dem Aspekt der Liminalität, d. h. der Begrenztheit des Menschen, folgender-
maßen ein:

»Der Mensch ist zwar ein Mängelwesen, doch er befindet sich als perfektionierbarer le-
diglich in einem Interimstadium zwischen Mangel und Vollkommenheit; d. h. Erziehung 
setzt an der anthropologischen Mängelhaftigkeit an und überwindet diese im Hinblick auf 
Perfektion« (Zirfas 2004, 39).

Insofern stellt die Idee der Möglichkeit zur Vervollkommnung eine zentrale pädago-
gische Grundfigur dar, die unmissverständlich auf die Notwendigkeit von Pädagogik 
hinweist. 

Die Kehrseite einer solchen Orientierung besteht nun aber darin, dass Menschen 
mit schwerer geistiger Behinderung die Möglichkeit abgesprochen wird, ein Män-
gelwesen zu sein, dessen Mangel durch Erziehung und Bildung kompensiert werden 
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kann. Der Mangel wird absolut gesetzt bzw. totalisiert und zugleich ohne Bezug zur 
Perfektibilität betrachtet.

»Alle Theorien der Vervollkommnung setzen aber auch voraus, dass das Nicht-Vollkom-
mene negiert, abgewertet und überwunden werden soll; sie setzen einen Verlust, eine Ver-
drängung, einen Abstand, eine Abspaltung oder Hierarchie des Humanen voraus. Sie sind 
somit normativ« (Zirfas 2004, 41; vgl. auch Hofer-Sieber 2000, 27).

Mit anderen Worten: die zentrale Idee der Pädagogik seit der Aufklärung, nämlich die 
Möglichkeit der Vervollkommnung des Menschen bzw. der Menschheit – und somit 
die Begründung und der zentrale Kern der Pädagogik – scheint mit der Tatsache der 
Behinderung zu kollidieren. Hierauf macht Jörg Zirfas an zentraler Stelle seiner Ein-
führung in Pädagogik und Anthropologie (2004) aufmerksam:

»Es scheint evident zu sein, dass jegliche Pädagogik, die sich an einem Modell der fast 
schrankenlosen Verbesserung des Menschen orientiert, auf Probleme stößt, wenn sie sich 
Menschen mit Behinderungen annehmen muss« (Zirfas 2004, 51).

Diese scheinbare Aporie lässt sich jedoch auflösen, wenn »Perfektibilität« im Kontext 
mit »Mängelhaftigkeit« berücksichtigt wird – eine Sichtweise, von der die Schwerst-
behindertenpädagogik immer schon ausging. Insofern hat die Schwerstbehinderten-
pädagogik den »anthropologischen Impuls« der Allgemeinen Pädagogik nicht nur 
aufgegriffen, sondern diesen durch den Blick auf Mängelhaftigkeit und zugleich auf 
Perfektibilität weitergeführt.

In diesem Zusammenhang kann auch der seit einiger Zeit lauter werdende Ruf nach 
dem »Recht auf Unvollkommenheit« bzw. nach »Imperfektibilität« gesehen werden, 
der im Nachgang zu der vom Deutschen Hygiene Museum in Dresden organisierten 
Ausstellung »Der (im-)perfekte Mensch. Vom Recht auf Unvollkommenheit (2000–
2001)« erfolgte (Stiftung Deutsches Hygiene-Museum 2001).

Mit dem Recht auf Imperfektibilität wird zugleich die Anerkennung von Diffe-
renz eingeklagt, d. h. die Achtung aller Menschen gerade wegen ihrer Verschiedenheit 
und unabhängig von ihren geistigen und körperlichen Fähigkeiten. In konsequenter 
Umsetzung dieser Anerkennung von Differenz verweist Zirfas darauf, »dass in einem 
bildungstheoretischen Rahmen diese Terminologie letztlich überflüssig werden sollte« 
(Zirfas 2004, 52). Und er unterstreicht die These, dass Behinderung eine »kulturelle 
Norm« repräsentiere, die der pädagogischen Kultur Grenzen setzt:

»Nicht der Mensch stellt das ›eigentliche‹ Mängelwesen dar, sondern die (pädagogische) 
Kultur mangelhafter Bildungsmaßnahmen« (ebd.).

Vor diesem Hintergrund bedeutet Bildsamkeit, dass jeder Mensch »an seiner Bestim-
mung zu arbeiten habe« (ebd., 60), wobei zugleich gilt, dass kein universeller Maßstab 
für die Bildsamkeit der Individuen existiert.

»Die Bildsamkeit eines Menschen ist nicht der Maßstab, an dem seine Bestimmung zu 
messen wäre, sondern die Aufgabe, die sich aus seiner Bestimmung ergibt: Der Mensch 
soll sich selbst bilden« (ebd.).
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Mit dieser Sicht auf Bildsamkeit als einer pädagogischen Bestimmung verändert sich die 
Thematik des Mangels: Nicht der Mensch ist Mängelwesen, sondern der Mangel an 
Bildungsmöglichkeiten, mit dem Menschen mit Behinderungen konfrontiert werden, 
tritt ins Zentrum der Wahrnehmung.

Und mithin auch die pädagogische Ästhetik (ebd., 59).
»Vor allem ästhetische Bildungsmöglichkeiten erscheinen hier geeignet, Menschen mit 
Behinderungen körperlich-sinnliche, ästhetische und kulturell-symbolische Möglichkeits-
räume ihrer selbstbestimmten und kreativen Selbst- und Welterfahrung zu erschließen« 
(ebd., 60).

Neben dem bildungstheoretischen und dem anthropologischen Impuls lassen sich 
gegenwärtig weitere pädagogische Impulse hervorheben, deren Wirkung auf die 
Schwerstbehindertenpädagogik ebenso noch herauszuarbeiten wäre wie wiederum 
deren Fortentwicklung und Weiterführung durch die Schwerstbehindertenpädagogik 
– so zum Beispiel die folgenden beiden Grundgedanken, auf die im vorliegenden 
Zusammenhang jedoch nur noch hingewiesen werden kann, wie »Teilhabe« und »An-
erkennung« (Dederich/Jantzen 2009).

Darüber hinaus gilt es aber auch, die oft als obsolet aufgefasste pädagogische Ka-
tegorie »Generation« sowie die pädagogische Figur der »Stellvertretung« und deren 
Bedeutung für die Schwerstbehindertenpädagogik künftig zu thematisieren, da hier-
von wesentliche Impulse für eine pädagogische Weiterentwicklung erwartet werden 
dürfen.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Schwerstbehindertenpädagogik 
zentrale pädagogische Impulse wie Bildsamkeit, Perfektibilität und Mängelhaftigkeit 
nicht nur aufgegriffen hat, sondern auch in entscheidender Form weiterentwickelt 
und fortführt.
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