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1	 Standardisierung	oder	Entwicklung	der	sonder-
pädagogischen	Förderung?	Über	Karten	und	
Wege,	die	beim	Gehen	entstehen

von Franz B. Wember

Sonderpädagogische Förderung sichert den Anspruch auf „Bildung für 
alle“ durch individuell angepasste Inhalte und Methoden der unterricht-
lichen und außerunterrichtlichen Förderung aller Heranwachsenden, auch 
in besonders schwierigen Lebenslagen und bei schweren und mehrfachen 
Beeinträchtigungen und Funktionseinschränkungen. Aber welche Quali-
tätsstandards sollen dabei gelten? Als am 16.11.2007 im Verlaufe der 
Hauptversammlung des Verbandes Sonderpädagogik e. V. die „Standards 
der sonderpädagogischen Förderung“ (2008 und in diesem Band) vorge-
stellt und nach langer und intensiver Diskussion mit großer Mehrheit ver-
abschiedet wurden, erreichte ein langwieriger und bisweilen schwieriger 
Arbeitsprozess sein vorläufiges Ende, der auf diese Frage Antwort geben 
sollte. Nicht nur der Bundesvorstand des Verbands und eine eigens einbe-
rufene Arbeitsgruppe hatten sich mehr als drei lange Jahre mit den Stan-
dards befasst, sondern alle Fachreferate in den sonderpädagogischen För-
derschwerpunkten und im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern hatten sich auf Bundes- und Länderebene die 
Frage gestellt, welche gemeinsamen Antworten sich auf die Frage nach ori-
entierenden und zugleich realistischen Qualitätsmerkmalen sonderpäd-
agogischer Förderung formulieren lassen. 

Seit dem Verfassen der Standards ist ein gutes Jahr vergangen und eine 
kritische Diskussion hat eingesetzt, die durch die Standards der sonderpäd-
agogischen Förderung angestoßen worden ist. „Standardisierung sonder-
pädagogischer Förderung?“ titelte die Fachzeitschrift Sonderpädagogische 
Förderung heute ihr Themenheft (2008), in dem sich Winfried Kronig 
(2008) fragt, ob sonderpädagogische Förderung überhaupt normierbar ist 
und bei den aktuellen Bemühungen um Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung die beabsichtigten Auswirkungen von unbeabsichtigten Ne-
benwirkungen dominiert werden. Wember (2008, 254) betont die Herstel-
lung von Transparenz und Revidierbarkeit durch die offene Formulierung 
von Standards und verweist darauf, „dass Qualität ein inhaltlich offener 
Begriff ist, der mit Sachverstand und Bedacht zu konkretisieren ist und bei 
dessen Ausgestaltung sich die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen 
aktiv beteiligen sollten, damit Bedingungen und Ziele nicht von anderen 
vorgegeben und wünschenswerte Prozessmerkmale von den Betroffenen 
mindestens mitbestimmt werden“. Dagegen befürchtet Ursula Stinkes 
(2008, 257) eine fortschreitende Ökonomisierung der sonderpädagogischen 
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Förderung mit Hilfe von Standards, eine „Ausblendung gesellschaftspoli-
tischer Zusammenhänge, die Fixierung von Bildung auf Individualität und 
Idealität und eine latente Steigerungs- und Zentrierungslogik“ sowie eine 
„zunehmende[n] Vermarktförmigung des Bildungssystems“ und „Veren-
gung des Bildungsverständnisses“.

Das vorliegende Buch möchte die kritische Diskussion aufgreifen und 
fortführen, aber dabei nicht übersehen, dass sich bei aller grundsätzlichen 
Kritik die sonderpädagogische Praxis in vielen Bundesländern längst mit 
Bildungsstandards, Qualitätsentwicklung, Evaluation und Schulinspekti-
on konfrontiert sieht (Hartmann 2007; Hartmann / Wetzler 2004; Ritt-
meyer 2008; Wember 2007; Wetzler 2007). Dieses einleitende Kapitel wird 
kurz auf die bisherige Entwicklung zurückblicken, die nächsten beiden 
Kapitel werden den aktuellen Stand der Entwicklung dokumentieren. Es 
folgen neun Kapitel, in denen sich namhafte Autorinnen und Autoren aus 
Wissenschaft und Praxis mit der individuellen Förderung, der Qualität 
professionellen sonderpädagogischen Handelns und der eigenverantwort-
lichen und selbst gesteuerten Qualitätsentwicklung in der alltäglichen 
schulischen Praxis befassen sowie die Standards in den unterschiedlichen 
Förderschwerpunkten kritisch kommentieren, um erste Vorschläge zu de-
ren systematischer und forschungsbasierter Weiterentwicklung anzubie-
ten.

1.1	 Der	Blick	zurück:	Standards	als	Wegmarken

Im Verlaufe der Bundeshauptversammlung im November 2003 in Bremen 
lag den Delegierten des vds mit der Nummer 15 ein Antrag des Landesver-
bandes Bayern vor, der unter der Überschrift „Sonderpädagogische Stan-
dards“ forderte: „Der Bundesverband richtet eine Arbeitsgruppe ein, die 
bis zur nächsten Hauptversammlung bundesweit gültige Mindeststandards 
für sonderpädagogische Förderung an allen Förderorten erarbeitet.“ In der 
Begründung und in der Plenardiskussion zum Antrag wurde die Befürch-
tung deutlich, dass im Zuge der zunehmenden integrativen Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen bei allmählich steigendem 
Kostendruck die Qualität der sonderpädagogischen Arbeit leide, weil nicht 
genügend Ressourcen bereitgestellt würden. Die Formulierung von Min-
deststandards sollte helfen, eine solche Entwicklung zu verhindern, Inte-
gration und Inklusion sollten nicht zu einem Sparmodell verkümmern. 
Der Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen, der Arbeitsauftrag 
war erteilt.

Im Spätsommer 2004 traf sich erstmals die vom Bundesvorstand in Ab-
sprache mit den Landesvorsitzenden und den Fachreferaten berufene Ar-
beitsgruppe, die von mir moderiert wurde und der als aktive Mitglieder 
Angela Ehlers (Landesvorsitzende Schleswig-Holstein), Reinhard Fricke 
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(Landesvorsitzender Niedersachsen), Inge Holler-Zittlau (Landesvorsit-
zende Hessen), Annette Kriszio (Bundesreferentin für den Förderschwer-
punkt Lernen), Prof. Dr. Kerstin Popp (Bundesreferentin für die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung sonderpädagogischer Berufe) und Gerhard Zeit-
ler (Bundesreferent für den Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale 
Entwicklung) angehörten. Die Arbeitsgruppe erkannte im Verlaufe ihrer 
konstituierenden Sitzung, dass sie mit der Aufgabe, bundesweit gültige 
Standards für alle Schwerpunkte sonderpädagogischer Förderung zu for-
mulieren, überfordert war. Um dieses umfassende Ziel zu erreichen, war 
die Kompetenz von spezifisch ausgebildeten und in der Praxis erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen erforderlich. Die Idee, externe Expertisen aus 
dem Bereich von Wissenschaft und Forschung einzuholen, wurde verwor-
fen, und es wurde beschlossen, die Standards gewissermaßen „von unten 
nach oben“ zu entwickeln – die Verantwortung also nicht auf einige weni-
ge Experten zu übertragen, welche die Leitlinien vorgeben, sondern unter 
Beteiligung aller Fachreferate auf Landes- und Bundesebene und auf dem 
Wege der mühsamen Konsensbildung selbstbestimmt und eigenständig 
Standards zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe konnte zwar auf inzwischen 
von der Landesdelegiertenversammlung des Landesverbands Bayern ver-
abschiedete Vorarbeiten (Sonderpädagogische Standards 2004) und auf 
nicht veröffentlichte Materialien aus dem Bundesreferat Emotionale und 
Soziale Entwicklung zurückgreifen (Zeitler 2005), dennoch gestaltete sich 
die Arbeit als schwierig und zeitintensiv. Bis zur nächsten Hauptversamm-
lung im November 2005 in Köln konnten nur erste vorläufige Ergebnisse 
zu Teil A „Standards als Maßstab für Praxis“ und zu den Förderschwer-
punkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung vorgelegt wer-
den, aber die Hauptversammlung bekräftigte den in Bremen erteilten Ar-
beitsauftrag und behandelte sogar vier Anträge, die sich bereits auf Stan-
dards der sonderpädagogischen Förderung bezogen: Antrag 5 aus Hessen, 
der Qualitätssicherung durch Ressourcen in den Systemen der Förder-
schulen forderte, Antrag 9 aus Hessen zur Unterrichtsqualität im Gemein-
samen Unterricht durch verpflichtende Kooperation und Entwicklung 
und Fortschreibung individueller Förderpläne sowie die Anträge 7 und 33 
aus Nordrhein-Westfalen zum Fremdsprachenunterricht im Förder-
schwerpunkt Lernen und eine angemessene Qualifizierung der Lehrkräfte. 
Dass die Lage an den Förderschulen und Förderzentren inzwischen nicht 
besser eingeschätzt wurde, zeigte ein spontan formulierter Dringlichkeits-
antrag, Mindeststandards der sonderpädagogischen Förderung nicht unter 
Finanzierungsvorbehalt zu stellen, der von Baden-Württemberg, Bayern, 
Bremen und Nordrhein-Westfalen eingebracht und vom Plenum mit gro-
ßer Mehrheit angenommen wurde.

Während die Arbeitsgruppe im Winter 2005 und in der ersten Jahres-
hälfte 2006 mit der Fertigstellung von Teil A befasst war, arbeiteten in den 
Jahren 2006 und 2007 alle Fachreferate auf Bundes- und Landesebene aktiv 
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an der Entwicklung der Standards in den sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkten. Alle Textteile wurden vom Bundesvorstand, von den Lan-
desvorständen und von den Fachreferaten diskutiert und revidiert, so dass 
am 16. November 2007 die Endfassung beider Teile A und B der Hauptver-
sammlung in Potsdam vorgelegt, dort ausführlich debattiert und schließ-
lich mit großer Mehrheit akzeptiert wurde.

Inzwischen hat sich mit Schleswig-Holstein bereits der erste Landesver-
band ausdrücklich hinter die Standards der sonderpädagogischen Förde-
rung gestellt, denn er hat auf seiner Landesdelegiertenversammlung am 13. 
November 2008 in Rendsburg die „Umsetzung der sonderpädagogischen 
Standards auf Landesebene … durch Verankerung im Lehrplan Sonderpäd-
agogische Förderung“ beschlossen, „um … zu einer qualitätvollen Weiter-
entwicklung der Unterstützung für alle Kinder und Jugendlichen mit be-
sonderen pädagogischen Bedürfnissen beizutragen.“ (Antrag 2) Auch hier 
bewegte die Antragsteller offensichtlich die Sorge um die Sicherung be-
stimmter minimaler Standards, denn in der Begründung wird betont, man 
solle die „Standards als Instrumente der Qualitätssicherung und -entwick-
lung“ nutzen. 

Andere Bundesländer dürften dem Beispiel Schleswig-Holsteins folgen. 
Der Landesverband Sachsen hat im November 2008 eine Fachtagung zum 
Thema „Sonderpädagogische Förderung in Sachsen – Anspruch, Wirklich-
keit, Perspektiven“ ausgerichtet. Orientiert an den Standards wurden Be-
standsaufnahmen vorgenommen und gemeinsam mit Kolleginnen und 
Kollegen aus allgemein bildenden Schulen neue Entwicklungen angesto-
ßen. In Workshops erörterten Vertreter aus Schulpraxis und Wissenschaft 
landesspezifische Stärken und Entwicklungspotenziale, und in einem ab-
schließenden Forum wurden die gemeinsamen Erfahrungen gebündelt und 
Aufgaben für die Arbeitsfelder Schule und Wissenschaft formuliert. Der 
Landesverband Nordrhein-Westfalen plant für seine Landesversammlung 
2009 ebenfalls mit dem Thema „Standards und Qualitätssicherung“. Der 6. 
Schweizer Heilpädagogik-Kongress im September 2009 an der Universität 
Bern hat das Leitthema „Horizonte eröffnen – Heil- und Sonderpädagogik 
zwischen Standardisierung und Differenzierung“. Die Standards der son-
derpädagogischen Förderung sind folglich in Forschung und Praxis ange-
kommen, aber sind sie auch zukunftsfähig? 

1.2	 Der	Blick	nach	vorn:	Wege,	die	beim	Gehen	entstehen

Im zweiten Kapitel dieses Buches wird gezeigt, dass die Standards der son-
derpädagogischen Förderung im Zusammenhang mit den aktuellen Forde-
rungen nach Qualitätsanalyse, Qualitätskontrolle, Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung in allen schulischen Einrichtungen entstanden 
sind, und es wird kritisch gefragt, ob sich sonderpädagogische Förderung 
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mit der oft empfohlenen Outputsteuerung verträgt und warum sich die 
Messung von Qualität in diesem Bereich besonders schwierig gestaltet. Ka-
pitel 3 dokumentiert die Standards der sonderpädagogischen Förderung in 
ihrer aktuellen Form und Kapitel 4 zeigt, dass die intensive und diagnos-
tisch begleitete individuelle Förderung den Kern der sonderpädagogischen 
Förderung ausmacht und zugleich das zentrale Instrument von Qualitäts-
entwicklung und Qualitätssicherung darstellt, denn jegliche Evaluation 
muss in diesem Bereich fallbasiert erfolgen. Kapitel 5 entwickelt Vorschlä-
ge zur Verbesserung der Qualität professionellen sonderpädagogischen 
Handelns im Spannungsfeld von Beziehungsgestaltung und didaktisch-
methodischer Unterrichtsgestaltung und Kapitel 6 zeigt, dass und wie sich 
Standards der sonderpädagogischen Förderung in Qualitätszirkeln nutzen 
lassen, wenn ein Kollegium eigenverantwortlich und selbstgesteuert inter-
ne Qualitätsentwicklung und systematische Qualitätssicherung betreiben 
möchte.

Die Kapitel 7 bis 13 beleuchten und kommentieren die Standards in den 
Förderschwerpunkten Emotionale und Soziale Entwicklung, Geistige 
Entwicklung, Hören, Körperliche und Motorische Entwicklung, Lernen, 
Sehen und Sprache, während die Standards zum Unterricht kranker Schü-
lerinnen und Schüler (St 14) und zu Erziehung und Unterrichtung von 
Kindern und Jugendlichen mit autistischem Verhalten (St 15) aus Platz-
gründen im vorliegenden Band nicht eigens kommentiert werden. Wie die 
vorangegangenen Kapitel werfen auch diese Kapitel vielfältige kritische 
Fragen auf und liefern zahlreiche Anregungen für Verbesserungen. Jedes 
dieser Kapitel steht für sich und verdient aufmerksam gelesen zu werden. 
Es mag im Sinne eine vorab orientierenden Lesehilfe hilfreich sein, wenn 
im Folgenden einige grundlegende Fragen rekonstruiert werden, die in 
zahlreichen Kommentaren auftauchen und die sich einer schnellen und 
einfachen Beantwortung entziehen: Es sind dies die Fragen nach der Öko-
nomisierung, der Operationalisierung, der begrifflichen Schärfe und Syste-
matik, der Vollständigkeit und den leitenden Visionen.

Kronig (2008) hat, wie gesagt, die Frage aufgeworfen, ob man überhaupt 
valide Standards der sonderpädagogischen Förderung formulieren könne 
und er hat davor gewarnt, dass die ungewollten negativen Nebenwirkungen 
einer an festgelegten Standards orientierten Praxisreform letztlich die ge-
wollten positiven Auswirkungen übertreffen könnten. Stinkes (2008) be-
fürchtet, die sonderpädagogische Förderung könne in Zukunft dem öko-
nomischen Kalkül unterworfen und in Fällen schwerer Behinderungen 
aufgegeben werden; der Verband Sonderpädagogik trage mit seiner For-
mulierung von Standards möglicherweise zu einer solchen Entwicklung 
bei. Solche Bedenken sind ernst zu nehmen, auch wenn der Verband seine 
Bemühungen ausdrücklich unter das leitende Ziel einer Verbesserung der 
sonderpädagogischen Praxis unter Alltagsbedingungen durch „Steigerung 
der Transparenz, Offenlegung handlungsleitender Kriterien für gute son-
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derpädagogische Förderung, Steigerung der Effektivität durch Sicherung 
größtmöglicher Wirksamkeit der eingesetzten sonderpädagogischen Maß-
nahmen … [und] Steigerung der Effizienz durch möglichst wirtschaftlichen 
Einsatz der Ressourcen“ (St 1) gestellt hat. Dabei verwahrt sich der Ver-
band ausdrücklich vor einer „ökonomisch verkürzten Sicht“ unter dem 
ausschließlichen Gesichtspunkt der Kostensenkung, denn er formuliert als 
„das übergreifende Ziel aller sonderpädagogischen Bemühungen … die in-
dividuell angepasste Hilfe zur Selbsthilfe in größtmöglicher Autonomie 
und bei größtmöglicher Partizipation“ (St 1) und stellt an gleicher Stelle 
klar (St 1): 

„Dieses  übergreifende  Ziel  entzieht  sich  dem  ökonomischen  Kalkül.  Es 
entspricht einer grundlegenden demokratischen Wertentscheidung zur 
Sicherung von individueller Kompetenz und sozialer Teilhabe für alle Men-
schen.“

Speck (2004) argumentiert seit Jahren in seiner Kritik an der „Ökonomisie-
rung des Sozialen“, dass die „grundlegende demokratische Wertentschei-
dung zur Sicherung von individueller Kompetenz und sozialer Teilhabe für 
alle Menschen“, von der in den Standards (St 1) die Rede ist, immer wieder 
bewusst getroffen, immer wieder verteidigt und immer wieder aktiv in re-
ale Praxis umgesetzt werden muss. Dies gilt grundsätzlich in Fällen von 
Benachteiligung oder Behinderung, aber besonders bei Menschen mit 
schwersten und mehrfachen Funktionseinschränkungen. Markus Dederich 
(2008) hat unlängst den Begriff der Ökonomisierung als kritischen Begriff 
zur Analyse gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen „als der Ten-
denz nach universales Prinzip“ definiert, „das nicht nur in vormals nicht 
ökonomisch bestimmte Lebensbereiche und Systeme eindringt, sondern 
auch von den Individuen Besitz ergreift und ihr Wahrnehmen, Denken und 
Handeln überformt“ (Dederich 2008, 288). Wenn soziale bzw. sonderpäd-
agogische Qualitätsstandards durch volks- und betriebswirtschaftliche 
Gütekriterien überlagert würden, nehme die einseitige Bevorzugung jener 
Menschen zu, die einen relativ geringen Hilfebedarf haben, weil bei diesen 
schnellere Ergebnisse und zählbare Erfolge zu erwarten seien: 

„Menschen mit schwersten Behinderungen und die größer werdende Zahl 
chronisch kranker Menschen sind diejenigen, bei denen sich intensive und 
damit kostspielige Behandlungen bzw. Betreuung  in ökonomischer Hin-
sicht am wenigsten lohnen. Daher gehören sie zu denjenigen, bei denen 
die  Versuche,  Kosten  zu  sparen,  besonders  verlockend  sind“  (Dederich 
2008, 295). 

Argumente wie diese lassen verständlich werden, warum die Dozenten-
konferenz Körperbehindertenpädagogik in ihrer Kölner Erklärung (2008, 
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319) vom 21. September 2007 „uneingeschränkt … das Lebensrecht von 
Menschen mit Behinderungen“ betont. Die Lehrenden der Geistigbehin-
dertenpädagogik an wissenschaftlichen Hochschulen in deutschsprachigen 
Ländern gehen in ihrer Resolution (2008, 318) weiter: Sie lehnen „die Im-
plementierung outputorientierter Mindeststandards ab“ und halten Stan-
dards „nur dann für sinnvoll, wenn diese ausschließlich als Input- und Pro-
zessstandards formuliert werden“ (Resolution 2008, 317). Musenberg et al. 
(2008) haben die hinter dieser Entscheidung gegen Ergebnisstandards und 
für Input- und Prozessstandards stehende Sorge erläutert, eine Formulie-
rung von Bildungsstandards im Sinne von Minimalqualifikationen als ver-
bindliche Leistungsvorgaben könnte erneut zur längst überwunden 
 geglaubten Unterscheidung von bildungsfähigen und vermeintlich bil-
dungsunfähigen Menschen führen. Die Sorge ist berechtigt und einer Aus-
grenzung von Heranwachsenden möchte auch der Verband Sonderpäd-
agogik nicht Vorschub leisten, aber mit der Beschränkung auf Input- und 
Prozessstandards ist die Problematik der Formulierung von ausreichend 
anspruchsvollen, aber zugleich realistischen Zielen für die sonderpädago-
gische Arbeit in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung und Ler-
nen nicht geklärt. Sollen Zielsetzungen in diesen Förderschwerpunkten 
unterbleiben? Feuser (2006, 278) hat zwar gemahnt, „dass die ökonomisch-
betriebswirtschaftliche Sichtweise von Qualitätsmanagement und eine do-
minant outputorientierte Betrachtungsweise nahezu ungehindert Eingang 
in das Feld der Behindertenfürsorge fand“, aber er fordert als Konsequenz, 
dass sich die Sonderpädagogik aktiv in diese Debatte einmischen, die Inter-
essen der betroffenen Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern und Er-
ziehungsberechtigten wahrnehmen müsse und dabei „die Prozessqualität 
als leitend und maßgebend der Struktur- und Ergebnisqualität voranstel-
len“ solle. In den Standards des Verbands Sonderpädagogik wird in diesem 
Sinne versucht, Ziele der sonderpädagogischen Förderung als wünschens-
werte Ergebnisse zu formulieren, weil dies vor allem und gerade in den 
zieldifferent zu fördernden Schwerpunkten notwendig ist, in denen die all-
gemeinen Bildungsstandards ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden 
müssen; denn wünschenswerte Merkmale sonderpädagogisch qualitäts-
voller Prozesse dürften sich nicht immer ohne Vorstellungen von anzustre-
benden Qualifikationen bestimmen lassen, da nicht selten bestimmte Ziele 
die Wahl bestimmter Methoden implizieren. In den Standards des Ver-
bands werden folglich relativ allgemein gehaltene Ergebnisse formuliert, 
die im Verlaufe der jeweils individuellen sonderpädagogischen Förderung 
zu konkretisieren und zu revidieren sind (St 6).

In mehreren kritischen Kommentaren wird nicht nur für den Bereich 
der Ergebnisse, sondern insgesamt bemängelt, dass die Standards der son-
derpädagogischen Förderung unzureichend konkretisiert seien; zu allge-
mein gehaltene Formulierungen seien wenig geeignet, die Praxis wirksam 
zu steuern, da der Interpretationsspielraum zu groß sei. Wünschenswert 
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sei vielmehr eine Operationalisierung von Standards, damit vor Ort relativ 
einfach und zweifelsfrei festgestellt werden könne, ob ein bestimmter Stan-
dard erfüllt sei oder nicht. In der Tat müssen die vom Verband vorgeschla-
genen Standards in den Schulen und in anderen Einrichtungen der sonder-
pädagogischen Förderung interpretiert und konkretisiert werden, damit 
sie handlungsleitend wirksam sein können. Eine solche Konkretisierung 
lässt sich jedoch schwerlich grundsätzlich und verbindlich für alle Förder-
orte und Förderschwerpunkte vornehmen. Standards wie die hier zur Dis-
kussion stehenden sind Leitlinien, die zur grundlegenden Orientierung 
dienen und die in der Praxis und unter Beachtung der jeweiligen Bedin-
gungen vor Ort operationalisiert und umgesetzt werden müssen. Eine sol-
che Arbeit hilft, sich konkret die eigenen Standards bewusst zu machen, 
diese mit den allgemeinen Standards abzustimmen, gemeinsam akzeptierte 
Standards zu entwickeln und diese für alle Beteiligten offen zu legen.

Kritisch wird konstatiert, den Standards der sonderpädagogischen För-
derung fehle es an Systematik und an begrifflicher Schärfe, denn die Termi-
nologie befinde sich nicht immer auf dem aktuellen Stand der fachwissen-
schaftlichen Diskussion, benutze gelegentlich veraltete Begriffe, sei manch-
mal wenig präzise und werde zu unsystematisch, manchmal sogar 
inkonsistent verwendet. Gewiss kann die sprachliche und, damit zusam-
menhängend, die gedankliche Fassung der Standards präzisiert und syste-
matisiert werden. Die derzeit vorliegenden Standards sind Ergebnis eines 
langen und bisweilen mühsamen Diskussions- und Abstimmungspro-
zesses, der unter einem gewissen Zeitdruck gestanden hat und in den viele 
Vorformulierungen zahlreicher Fachleute aus unterschiedlichen Sprach-
kulturen eingegangen sind. Eine sprachliche Überarbeitung ist jederzeit 
möglich.

In den kritischen Kommentaren zu praktisch allen Förderschwerpunk-
ten wird eingeworfen, die vorgelegten Standards seien nicht vollständig, es 
gebe mehr oder minder gravierende Lücken. Besonders häufig werden an-
gemahnt: die stärkere Beachtung von Früherkennung und Frühförderung 
sowie sonderpädagogisch fundierter Elementarerziehung, die Berücksich-
tigung der beruflichen Eingliederung und sonderpädagogisch unterstützten 
Ausbildung im Übergang von der Schule zum Beruf, die besonderen Be-
lange der leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler mit motorischen oder 
sensorischen Funktionseinschränkungen in Förderschulen und im Ge-
meinsamen Unterricht und die drängenden Notlagen und überaus inten-
siven Hilfebedarfe bei schwersten und mehrfachen Behinderungen. Auch 
in dieser Hinsicht lassen sich die Standards ergänzen und weiterentwickeln, 
denn sie sind in der derzeit vorliegenden Form Ergebnisse eines zu einem 
vorläufigen Ende gekommenen Arbeitsprozesses.

Die Entwicklung der Standards aus der Praxis heraus hat dazu beigetra-
gen, dass die letztendlich verabschiedeten Ergebnisse praxisnah und realis-
tisch formuliert sind. In dieser Nähe zum pädagogischen Alltag liegt je-



Standardisierung oder Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung?  19

doch eine Gefahr begründet, die Gefahr der offenen oder impliziten Legi-
timierung des Status Quo und die damit verbundene geringe kritische 
Distanz zur Praxis. Einige kritische Kommentare versuchen der Frage 
nachzugehen, ob nicht zwischen den Zeilen eine wenig glückliche Verbun-
denheit der Standards mit den traditionellen Einrichtungen separierter 
sonderpädagogischer Förderung zum Ausdruck kommt, die nicht mehr 
zeitgemäß ist, während Impulse zu einer integrativen bzw. inklusiven Päd-
agogik eher nachrangig zu erkennen sind. Wenn die Standards der sonder-
pädagogischen Förderung zukünftige Entwicklungen anregen und orien-
tierend leiten sollen, brauchen sie innovative Kraft. Sie benötigen reforme-
rische, geradezu utopische Elemente: Einerseits sollten sie in der Gegenwart 
wurzeln und realistisch argumentieren, andererseits sollten sie über das Be-
stehende und bislang Erreichte hinausweisen, kritisch Stellung beziehen 
und sich an konkreten Utopien einer besseren und zukunftsfähigen son-
derpädagogischen Praxis ausrichten.

1.3	 Fazit	und	Ausblick

Gelungene Standards für gute professionelle Praxis wirken wie gute Kar-
ten bei der Begehung unwegsamen Geländes: Sie erleichtern die Orientie-
rung und helfen, Sackgassen zu vermeiden, aber sie verhindern keineswegs 
das explorative Wandern. Gerade wegen der Orientierung, die sie bieten, 
erleichtern sie das kreative Finden und mutige Ausprobieren von neuen 
und besseren Wegen. Die Standards der sonderpädagogischen Förderung 
des Verbandes Sonderpädagogik zielen auf keine „Standardisierung“. Sie 
wollen vielmehr helfen, die notwendigen Voraussetzungen für professio-
nelles sonderpädagogisches Handeln zu sichern und wollen zur praxis-
nahen Theorieentwicklung durch fundierte Praxisreflexion und zur ge-
zielten Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in den vielfältigen 
Arbeitsfeldern der sonderpädagogischen Förderung beitragen. Sie können 
nicht nur einzelnen Personen bei der individuellen Weiterentwicklung der 
eigenen Kompetenzen helfen, sondern auch von Arbeitsgruppen und Kol-
legien genutzt werden, die mit der Reflexion der gemeinsam verantwor-
teten Arbeit und der transparenten Weiterentwicklung der eigenen Institu-
tion befasst sind. Sie sollen die sonderpädagogische Förderung sichern, die 
sich als eine intensive, hochgradig individualisierte und spezifische Förde-
rung versteht, die von qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern in hoher 
professioneller Qualität realisiert wird. Wenn dabei die Standards selbst 
reflektiert und revidiert werden, ist das keineswegs eine unerwünschte Ne-
benwirkung.
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