
schulheft 174 (Nr. 02/2019): Sonderpädagogik?! 
(Arbeitstitel) 
 
Redaktionsteam: Gabi Lener, Rainer Grubich, Michael Rittberger, Barbara Falkinger,  
Florian Jilek-Bergmaier; Redaktionsschluss: 07.02.2019 

 
Es liegt in der Tradition des „schulheft“, alle zwei Jahre eine Nummer zu einem 
sonderpädagogischen Thema herauszugeben. Zum Zeitpunkt des Beschlusses, wieder ein 
derartiges Heft zu gestalten, bestanden große Unsicherheiten, wie etwa die von der UNO 
beschlossene Behindertenrechtskonvention in der Schule nun umgesetzt, wie die neue 
Ausbildung künftiger Lehrer*innen im Bereich der Sonderpädagogik aussehen und ob nicht 
durch schulische Inklusion die Sonderpädagogik an sich in Frage gestellt werde. 
In der Behindertenrechtskonvention geht es nämlich unter anderem nicht mehr um die 
Integration von ausgegrenzten Schüler*innen, sondern darum, von vornherein allen Kindern 
die uneingeschränkte Teilnahme an allen schulischen Aktivitäten möglich zu machen. Das 
schulische Leben aller muss von vornherein für alle Kinder inklusive derer mit 
Behinderungen ermöglicht werden. Eine spezielle „Behandlung“ von Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen könnte unter diesem Aspekt obsolet werden. 
 
Die in Folge entstandene Redaktion, bestehend aus Lehrern, Direktorinnen und anderen 
Fachleuten im sonderpädagogischen Bereich, beschloss, sich auf die Betrachtung der 
sonderpädagogischen Betreuung jener Kinder zu beschränken, die über keine Lobby 
verfügen können, also im Wesentlichen auf die, die vormals als „lernbehindert“ bezeichnet 
wurden, heute aber besonders und zunehmend emotionaler und sozialer Förderung 
bedürfen. 
Wir beschlossen also zunächst nachzuforschen, wie die derzeitige Gesetzeslage, die dem 
sonderpädagogischen Tun und speziell auch der Inklusion zugrunde liegt, aussieht, wie 
diese in den einzelnen Bundesländern gehandhabt wird und wie sich heute die Ausbildung 
der zukünftigen Lehrer*innen gestaltet, bestand doch die Befürchtung, dass sich diese 
verschlechtert habe. 
Ein Blick auf die Geschichte zeigt interessanterweise, dass die „Urväter“ der Pädagogik eine 
allgemeine, nicht aber eine spezielle Pädagogik erdachten. Comenius wollte zum Beispiel 
allen alles beibringen, die von ihm entwickelten Materialien schließen keine Kinder aus. Die 
Didaktiken Rousseaus und Herbarts schließen keine Kinder aus, sahen allerdings auch 
keine schulische Bildung vor. Das nach Gesellschaftschichten gegliederte Bildungssystem 
Humboldts enthielt keine wie immer geartete Sonderschule. Trotzdem wurden dann doch 
zuerst für blinde und taube Kinder und etwa in Wien ab 1920 Sonderschulen in allen heute 
bekannten Sparten eingerichtet.  
Heute erscheint es manchmal wie zufällig, ob Kinder sonderpädagogisch betreut werden 
oder nicht, auch bei ganzen Gruppen kann die Grundlage der jeweiligen Zuschreibung im 
Unklaren bleiben. Dazu gibt es soziologische und linguistische theoretische Ansätze und 
empirische Untersuchungen, die das Warum klären und hier einer kollektiven Inklusion den 
Weg bereiten können. 
Das schulheft darf 140 Seiten nicht überschreiten. Es kann also nur einen Überblick 
darstellen. Die Redaktion kann und will damit hauptsächlich die Basis für weitere 
Diskussionen anstoßen. 
 
Das „schulheft“ (www.schulheft.at) ist eine pädagogische Taschenbuchreihe, die seit 1976 
(seit 2004 im Studienverlag/Innsbruck) mit 4 Heften pro Jahr erscheint und sowohl von 
Bildungstheoretiker*innen als auch von pädagogischen Praktiker*innen gelesen wird. 
Abonnent*innen und Leser*innen rekrutieren sich aus allen Bereichen des Bildungssystems 
und aus der Bildungsforschung.  
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