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RINNEN – RAHMENBEDINGUNGEN ZU ENTSTEHUNG UND WANDEL   
 
Einleitung 
Das Tätigkeitsfeld von SonderschullehrerInnen hat in den letzten Jahren einen nicht unerheb-
lichen Strukturwandel erfahren. Umgestaltungen im organisatorischen Bereich des Schulwe-
sens – und damit die Zuweisung von LehrerInnen und SchülerInnen zu ihren Arbeits- und 
Lernorten sowie die Zuordnung ihrer Ziele und Aufgaben wie auch die innerschulbehördliche 
Aufgabenzuteilung – bedingen, die Rahmen, Inhalte und Legitimation der schulischen Son-
derpädagogik neu zu überdenken und zu argumentieren. (vgl. dazu bspw. für den Bereich der 
Sprachheilpädagogik Baumgartner 2004 und 2005, Rosenberger 2005) 
Dies führt auf mehreren Ebenen zu Auswirkungen auf den Berufsalltag dieser relativ kleinen 
LehrerInnengruppe1, aber durchaus auch auf Fragen der Selbstdefinition und des Selbstver-
ständnisses der Berufsgruppe. Das Thema Professionalisierung fand zudem Eingang in die 
Diskurse der Sonderpädagogik. (vgl. etwa Lindmeier 2000, Moser 2003 oder Horster, Hoy-
ningen-Süess & Liesen 2005) Dabei geht es beispielsweise um die Anerkennung als eigen-
ständiges wissenschaftliches Fach und damit zusammenhängend um das Qualifikationsprofil 
von SonderpädagogInnen und SonderschullehrerInnen, um die Abgrenzung der Sonderpäda-
gogik zu anderen Disziplinen und um das Verhältnis von Sonderpädagogik zu Integrations-
/Inklusionsansätzen. Solche Diskussionspunkte sind stets auch mit Fragen der Konzeption der 
einschlägigen Ausbildung, die immerzu gefordert ist einerseits Theorievermittlung zu leisten 
und andererseits der sonderpädagogischen Praxis durch die Heranbildung kompetenter Absol-
ventInnen Rechnung zu tragen, verbunden.  
Dieser Artikel stellt keinen weiteren Beitrag zur Debatte um die berufssoziologischen Defini-
tionen des Lehrberufs im engeren Sinn dar, wie sie etwa bei Tenorth (1999) oder Gehrmann 
(2003) zu finden ist. Er hat hingegen unter einer vorwiegend auf die Handlungspraxis bezo-
genen Perspektive zum Ziel, die gegenwärtigen Anforderungen der SonderschullehrerInnen in 
Österreich und offene grundsätzliche Fragen ihrer Arbeitsbereiche aufzuzeichnen sowie sie in 
einen historischen Begründungszusammenhang zu stellen. 
 
Das Wechselspiel von institutionellem Wandel und beruflichem Tätigkeitsfeld 
Die gesellschaftlichen (z.B. zunehmende Heterogenisierung der SchülerInnenschaft durch 
Migration), bildungspolitischen (z.B. ganztägige Schulformen, gemeinsame Sekundarstufe) 
und pädagogischen (z.B. Forderung nach intensivierter Individualisierung und Differenzie-
rung) Entwicklungen der letzten zwei Dekaden stellen neue Anforderungen an LehrerInnen. 
(pädagogische Förderdiagnostik, Präventionsarbeit, Teamarbeit, Mehrstufenklassen etc.) Die 
Übernahme der Integration von SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ins Re-
gelschulwesen spielte dabei auch eine maßgebliche Rolle.2 Aufgrund der gesetzlichen Rege-
lung durch § 8a SchPflG3 gibt es für die Betreuung behinderter Kinder in Österreich ein An-

                                            
1 Im Schuljahr 2005/2006 gab es in Österreich 6.162 SonderschullehrerInnen (incl. Karenzierungen und Teilzeit-
beschäftigte). Die Gesamtzahl von LehrerInnen an Allgemein bildenden Pflichtschulen lag bei 71.949. (Quelle: 
Statistik Austria, BMBWK, Statistisches Taschenbuch 2006) 
2 Mit der 15. SchOG-Novelle kam es 1993 zu einer Neuordnung der sonderpädagogischen Förderung vor allem 
in zwei Punkten: a) Errichtung von  sonderpädagogischen Zentren (SPZ) und Umbenennung der „Sonderschul-
bedürftigkeit“ in sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF.) (vgl. BGBl. Nr. 515/1993) 
3 SchPflg §8.a (1): „Schulpflichtige Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind berechtigt, die allge-
meine Schulpflicht entweder in einer für sie geeigneten Sonderschule oder Sonderschulklasse oder in einer den 
sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllenden Volksschule oder Hauptschule oder Unterstufe einer allgemein 
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gebot an (regional) unterschiedlichen Organisationsformen: in Sonderschulen, in Integrations-
klassen, in Einzelintegration, in an anderen Schulen (Volks-, Hauptschule) angeschlossene 
Sonderschulklassen, in Abteilungsform (eine Gruppe von SchülerInnen mit anderer Behin-
derungsart wird innerhalb einer Sonderschulklasse unterrichtet), in Form von kursmäßigem 
Sonderunterricht an allgemeinen Schulen oder an Sonderschulen (therapeutische und funktio-
nelle Übungen, z.B. Sprachheilkurs). So wurden beispielsweise im Schuljahr 2005/2006 mehr 
als die Hälfte aller SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf integriert beschult.4 
Viele SonderschullehrerInnen arbeiten demnach nicht mehr direkt in Sonderschulen. Die Ar-
beit im integrativen/inklusiven Unterricht wird zunehmend zum Normalfall für die ganze Pro-
fession. Anforderungen wie Teamarbeit5, disloziertes Arbeiten, Flexibilität u.a. haben folglich 
einen bedeutenden Stellenwert. Ebenso wirkt sich die veränderte Situation der Sonderschulen 
(Verlust als alleiniger Anbieter sonderpädagogischer Schulförderung), vor allem der Allge-
meinen Sonderschulen, auf die Tätigkeiten und in einem weiteren Sinne auf das Selbstver-
ständnis von SonderschullehrerInnen aus.  
Eine weitere maßgeblich neue Anforderung an die Profession verorte ich aufgrund der gesell-
schaftlichen Forderung nach mehr Transparenz und höherer Partizipation im öffentlichen 
Schulwesen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit nach Dokumentation, Evaluation und Qua-
litätsentwicklung von Unterricht, d.h. eine Überprüfung der Effektivität und Effizienz des 
pädagogischen Handelns. Besonders im Bereich der sonderpädagogischen Förderung findet 
dies seinen Niederschlag, wie die Diskussion um den Individuellen Förderplan zeigt6. Eine 
kompetente Förderdiagnose sowie die Erstellung von individuellen Förderplänen waren neben 
der Umsetzung von förderpädagogischen Maßnahmen schon immer wesentliche Hauptaufga-
ben von SonderschullehrerInnen. Durch den Anspruch der Nachvollziehbarkeit bzw. der ge-
meinsamen Verantwortung (individuelle Förderpläne sollten Teamsache sein) wird dies nun 
noch mehr in den Vordergrund gerückt. 
Zudem wird wohl zunehmend von SonderschullehrerInnen erwartet werden, nicht nur im be-
hindertenspezifischen Bereich tätig zu sein. Es ist anzunehmen, dass sie in Zukunft vermehrt 
auch für SchülerInnen herangezogen werden, für die spezielle Angebote zur erfolgreichen 
Bewältigung des Bildungsprozesses notwendig sind – dies vor allem in Kooperation mit Leh-
rerInnen anderer Schularten vor allem im Sinne von Beratung und Unterstützung. Zusammen-
fassend kann der Wandel der letzten Jahre so charakterisiert werden: Die strikte Kompetenz-
trennung zwischen den Arbeitsfeldern von Volks-, HauptschullehrerInnen und Sonderschul-
lehrerInnen wurde sukzessiv aufgeweicht; Kooperation und Kompetenztransfer stehen vieler-
orts nun im Vordergrund. 
 
Berufsleitbild als Grundlage für den Aufbau eines veränderten professionellen Selbst-
verständnisses 
Bis dato existiert in Österreich kein aktuelles, verschriftlichtes und durch den Dienstgeber 
übernommenes Berufsbild bzw. LehrerInnenleitbild, aus dem ein professionelles Selbstver-
ständnis abzuleiten wäre. Dies gilt für LehrerInnen aller Sparten, so auch für Sonderschulleh-
rerInnen.7 Das Fehlen eines nationalen und von der Schulbehörde anerkannten Berufsbildes 

                                                                                                                                        
bildenden höheren Schule zu erfüllen, so weit solche Schulen (Klassen) vorhanden sind und der Schulweg den 
Kindern zumutbar […] ist.“ 
4 vgl. Statistik Austria, BMBWK 
5 Teamarbeit kann gewissermaßen als anspruchvollste Form der Kooperation gesehen werden. Zur Differenzie-
rung von Kooperation und Kollegialität siehe Reh (2008). 
6 Vgl. dazu den Endbericht (November 2006) der Teilstudie „Individuelle Förderpläne für Schüler/innen mit 
ASO-Lehrplan.“, die im Rahmen des Projekts „Entwicklung nachhaltiger Strategien zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung im sonderpädagogischen Bereich“ von Karl Hauer und Ewald Feyerer herausgegeben 
wurde. 
7 Vor allem die Entwicklungen im Bereich der Integration/Inklusion von behinderten Kindern in der Schule 
führten in Österreich zu diesbezüglichen theoretischen Überlegungen. (vgl. dazu Feyerer/Niedermair/Tuschel 
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erzwingt von den Aus- Fort- und Weiterbildungsinstitutionen daher die Erstellung eigener 
Richtlinien.8 Das birgt u.U. die Gefahr in sich, dass wichtige Eckpfeiler – wie etwa die Integ-
ration von behinderten SchülerInnen als Aufgabe aller LehrerInnen – nicht überall den glei-
chen Stellenwert zugeschrieben bekommen und damit schwieriger zu undiskutierbaren Stan-
dards werden können. Gäbe es ein von öffentlicher Stelle vertretenes Berufsbild (wie etwa bei 
PhysiotherapeutInnen), müssten die Pädagogischen Hochschulen es „nur“ für ihren jeweiligen 
Standort spezifisch interpretieren und Schwerpunkte herausarbeiten, die Basis wäre jedoch 
eine gemeinsame.  
Eine Auseinandersetzung mit dem Berufsbild von SonderschullehrerInnen fand auch im 
Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts „Qualität in der Sonderpädagogik“ 
(Specht u.a. 2006 und 2007)9 statt, in dem die Arbeitsgruppen, die an sich zu ganz unter-
schiedlichen sonderpädagogischen Themen arbeiteten (z.B. zu Qualitätsstandard für den Un-
terricht in Integrationsklassen, zur Reorganisation des SPF-Verfahrens, zur Flexibilisierung 
der Ressourcenvergabe), alle auch verschiedenste Aspekte dieser Thematik bearbeiten: Fra-
gen zur Qualifikation bzw. zum geregeltem Einsatz von SonderschullehrerInnen, dienstrecht-
liche Belange, Fragen zum spezifischen Tätigkeitsprofil von SonderschullehrerInnen, zu de-
ren institutioneller Verortung sowie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung u.s.f. Es wurde auch 
eine eigene Arbeitsgruppe installiert, die sich hauptsächlich dem Themenbereich Berufsbild 
und professionelles Selbstverständnis von vor allem SonderschullehrerInnen widmete. Wie in 
deren Bericht nachzulesen ist (Specht u.a. 2007, S. 77-84), schlägt die Arbeitsgruppe bei-
spielsweise für LehrerInnen aller Schularten folgende Charakterisierung der „Kompetenz zur 
Integration“ vor: 

� generelle Bereitschaft zu Integration und zur Auseinandersetzung mit Heterogenität 
� Bereitschaft zur (schulartenübergreifenden) Teamarbeit, d.h. zur gemeinsamen Planung, 

Durchführung, Evaluierung und Reflexion des Unterrichts 
� abwechslungsreiche sowie situations- und adressatengerechte Gestaltung des Unterrichts 

unter Einbeziehung von Differenzierungs- und Individualisierungsmaßnahmen 
� förderdiagnostische und lernprozessanalytische Kompetenzen und Bereitschaft zur Umset-

zung von förderpädagogischen Maßnahmen 
� Bereitschaft zur Kooperation mit schulischen und außerschulischen Beratungs- und Unter-

stützungseinrichtungen 
� Bereitschaft zu Maßnahmen der Qualitätsentwicklung zum gemeinsamen Unterricht aller 

SchülerInnen 

Für SonderschullehrerInnen nennt die Arbeitsgruppe folgende zusätzliche spezifische Aufga-
benbereiche: 

� Erstellen von Förderdiagnosen, Erstellen individueller Förderpläne, Umsetzen von förder-
pädagogischen Maßnahmen im Sinne einer individuellen Lernprozessbegleitung 

� Vernetzung, Beratung, Koordination und Integration der Fördermaßnahmen und -
interventionen im jeweiligen Team 

� Umsetzen einer fachspezifischen Didaktik10 bzw. Methodik für die erforderlichen behinde-
rungsspezifischen Bereiche 

� Organisation und Einsatz therapeutischer Hilfsmittel 

                                                                                                                                        
2006) In Deutschland beschloss die Kultusministerkonferenz Standards für die Lehrerbildung 
(http://www.kmk.org/doc/beschl/standards_lehrerbildung.pdf), für die Schweiz siehe bsp. Bernhard & Coradi 
(2005). 
8 So formulierte etwa die Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien als Grundlage und Ausgangspunkt im 
Prozess der Curriculumsentwicklung für die neuen modular aufgebauten Curricula aller PflichtschullehrerInnen-
Studien übergreifende und für die jeweiligen Schularten speziell geltende Kompetenzenkataloge. 
9 siehe auch http://qsp.or.at und www.bifie.at  
10 Ob es eine eigenständige sonderpädagogische Didaktik überhaupt gibt, wird weiter unten diskutiert. 
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� Gutachtenerstellung und Förderberatung 
� Berufsorientierung und -vorbereitung 

Die relativ neuen Ansprüche an die Profession zeugen ein Arbeitsfeld, das im Vergleich zu 
beispielsweise Volks- oder HauptschullehrerInnen ungleich heterogener ist. Dazu kommt, 
dass es nicht mehr „die“ Sonderschule gibt, sondern gemäß §25 SchOG verschiedene Sonder-
schularten (Sonderschule für lern-, körper-, seh-, schwerst-, mehrfachbehinderte Kinder, für 
sprachgestörte, schwerhörige, blinde Kinder, für gehörlose Kinder, Sondererziehungsschule 
für erziehungsschwierige Kinder, Heilstättenschule). Eigene Lehrpläne gibt es für die Allge-
meine Sonderschule, für die Sonderschule für Gehörlose, für die Sonderschule für blinde 
Kinder, für die Sondererziehungsschule und für die Sonderschule für schwerstbehinderte Kin-
der. Je nachdem, in welchem Umfeld und mit welchen Aufgaben SonderschullehrerInnen 
arbeiten, verschieben sich ihre Erfahrungswelten und Identifikationshorizonte. Das Entwi-
ckeln eines gemeinsamen Selbstverständnis aus der Arbeitspraxis heraus ist daher nicht so 
einfach und braucht kollektive Identifikationsmuster. Diese müssten vor allem in der Aus- 
und Weiterbildung vermittelt werden.  
Ist die Situation von SonderschullehrerInnen also signifikant verschieden als die von Lehre-
rInnen anderer Schularten? Gewissermaßen ja, denn pädagogisches Handeln ist Handeln in 
Organisationen. So haben innerhalb organisationeller Arrangements pädagogische Konzepte 
sowie deren Rahmenbedingungen ihre je eigene Geschichte. (vgl. Berger & Luckmann 2000, 
S. 58f. und Lichtenstein-Rother & Röbe 2005, Kapitel V) Eine gemeinsame Geschichte heißt 
auch gemeinsame Identifikationsmuster. Die Settings mögen durch die Diversität von Aufga-
ben und gelebten Anforderungen verschieden sein, aber es gibt jeweils eine geteilte geschicht-
liche Entwicklung und Einbettung des Berufes in der gesamten LehrerInnen-Branche. Dem-
entsprechend baut das Selbstverständnis und Handlungsfeld von LehrerInnen – in unserem 
Fall SonderschullehrerInnen – auf historische Bestände und Entwicklungen, also einer ge-
meinsamen, identitätsstiftenden „learning history“ auf. Ein kurzer Blick darauf hilft daher die 
spezielle Situation von SonderschullehrerInnen näher zu verstehen: 
 
Zur Geschichte der Sonderschulen und SonderschullehrerInnen in Österreich 
Sonderpädagogische Ansätze finden sich erst in der jüngeren Schulgeschichte. Ihre institutio-
nelle Ausformung, also die Errichtung von Sonderklassen und Sonderschulen sowie die Aus-
bildung von SonderschullehrerInnen, ist generell mit der Ausdifferenzierung des Schulwesens 
verknüpft.  
Eindeutige Ansätze zur Bildung behinderter Kinder sind etwa ab dem 16./17. Jahrhundert zu 
verfolgen. Vor allem im Bereich der gehörlosen (vgl. die erste Arbeit über Taubstummen-
unterricht von Juan Pablo Bonet aus dem Jahr 1620, zit. in Anders 1974, S. 16) und der geis-
tig behinderten Kinder (vgl. die erste methodische Anleitung für den Unterricht Schwach-
sinniger, die „Leyenschul“, aus dem Jahr 1533, zit. in Hilscher 1930, Kap. 2). Erste Institutio-
nen entstanden vor allem für Kinder mit Sinnesbehinderungen im späten 18. und Anfang des 
19. Jahrhunderts. So wurde 1779 das Bundes-Taubstummeninstitut in Wien und 1812 in Linz 
sowie 1804 das Blindeninstitut in Wien gegründet. 1823 entstand auf Initiative des Arztes 
J.G. Blömer die Heilanstalt für körperbehinderte Kinder. Die 1816 gegründete Kretinenschule 
in Hallein (für „taubstumme, sprachgestörte und schwachsinnige Kinder“) war weltweit die 
erste „Schwachsinnigenbildungsanstalt“, ihr Gründer und Privatlehrer Gotthard Guggenmoos 
gilt als einer der ersten Geistigbehindertenpädagogen Österreichs. 1853 entstand die „Heil-, 
Pflege- und Erziehungsanstalt Levana“ in Baden bei Wien für „schwachsinnige und entwick-
lungsgehemmte Kinder und für Epileptiker“. (vgl. dazu Weyermüller 1980, S. 7)  
All diese Schulen waren Internate, die ein gemeinsames Leben von behinderten Kindern und 
ihren BetreuerInnen (LehrerInnen) boten, jedoch vom allgemeinen Schulleben noch ziemlich 
abgekoppelt waren. Dies änderte sich vor allem für den Bereich der „Schwachsinnigen“ als 
z.B. 1873 durch die Gründung einer eigenen Schulabteilung in der NÖ-Landesirrenanstalt in 



 5

Wien nicht nur deren Pflege, sondern auch deren Unterricht angestrebt wurde. Grundlage da-
zu war das Reichsvolksschulgesetz von 1869, das dafür konkrete Zielsetzungen gab: §59 (2): 
„Es kommt der Landesgesetzgebung zu, in betreff [sic] der Errichtung der für das Land not-
wendigen Schulen und Erziehungsanstalten für nicht vollsinnige, ferner von solchen für sitt-
lich verwahrloste Kinder die geeigneten Anordnungen zu treffen.“ (zit. in Leiter 1971, S. 
107). Dies bedeutete keine Verpflichtung zur Schaffung von Sonderschulen, wohl aber die 
Grundlage eines gemeinsamen Schulbesuchs. In der Realität führte dies jedoch sehr oft zur 
Überforderung von beeinträchtigten SchülerInnen, LehrerInnen und Schulleitung. Als Aus-
weg wurde daher häufig §23 des Reichsvolksschulgesetzes herangezogen: „Von der Ver-
pflichtung, die öffentliche Schule zu besuchen, sind zeitweilig oder dauernd entbunden […] 
Kinder, denen ein dem Unterrichtszwecke oder Schulbesuche hinderliches geistiges oder 
schweres körperliches Gebrechen anhaftet […].“ (zit. in Linthoudt 1978, S. 25) Eine Ausle-
gung dieses Paragraphen führte dazu, dass viele behinderte Kinder zu Schulversagern erklärt 
wurden. Damit waren Dispensierungen möglich, um Klassen bzw. LehrerInnen zu „entlas-
ten“. (vgl. Engelbrecht 1986, S. 135). 
Mit dem Reichsvolksschulgesetz von 1869 wurden vierjährige Lehrerausbildungsanstalten 
gegründet. Wenige später wurden mit der Schulgesetznovelle vom 2.5.1883 erstmalig staatli-
che Maßnamen zur breiteren Förderung geistig behinderter und lernbehinderter Kinder ge-
setzt. So wurde 1885 die erste „Unterrichtsabteilung für schwachsinnige Kinder“ in Wien 
gegründete, bald folgten weitere Einrichtungen in Österreich. Dies machte eine diesbe-
zügliche Erweiterung in der Ausbildung von LehrerInnen notwendig. Mit der Ministerial-
verordnung vom 31.7.1886, Z. 6031 wurden dafür Grundlagen geschaffen: §31 Abs. 1: „[…] 
dass die Zöglinge des letzten Jahrganges an Lehrerbildungsanstalten mit der Methode der 
Erziehung und des Unterrichtes schwachsinniger Kinder bekanntzumachen sind“. (zit. in Hil-
scher 1930, S. 146) 
1907 wurde ein grundlegender Erlass über die Organisation von Hilfsschulen beschlossen. 
Damit wurden neben blinden und gehörlosen nun auch lernbehinderte Kinder von der Schul-
organisation erfasst. Diese Entkoppelung der Schularten machte eine größere Spezialisierung 
der Lehrpersonen notwendig. (Damals gab es allerdings noch keine offiziellen Lehrpläne für 
die Hilfsschule oder allgemein gültige Vorschriften über die Stoffverteilung etc.). 1916 kam 
es im Verein „Fürsorge für Schwachsinnige und Epileptische“ zur Gründung der Sektion 
„Fortschritt“, die 1918 in „Heilpädagogium“ umgetauft wurde. Für die viersemestrige Fort-
bildung wurde ein Curriculum entwickelt, was allerdings von einer teils heftigen Aus-
einandersetzung begleitet war, ob die Lehrveranstaltungen eher auf medizinischer oder päda-
gogischer Grundlage basieren sollte. (Dies sollte eine neu zu entwickelnde „wissenschaftliche 
Pädagogik“ bieten.) 1920 wurde das „Heilpädagogische Seminar“ eröffnet (es war zuerst in 
der Lehrerakademie untergebracht, nach seiner Schließung 1922 vom Pädagogischen Institut 
der Stadt Wien übernommen), später die „Heilpädagogische Abteilung“ am Pädagogischen 
Institut. Alle LehrerInnen, die die Sonderprüfung für eine Lehrtätigkeit an Hilfsschulen woll-
ten, mussten dort Lehrveranstaltungen besuchen. Außerdem mussten sie Pädagogikkenntnisse 
im Ausmaß der BürgerschullehrerInnen vorweisen und eine mindestens einjährige Hospitati-
ons- oder Verwendungszeit an einer Sonderschule und den dort angebotenen Handfertigkeits-
unterricht kennen. 1921 kam es zur Gründung der „Zentralstelle für die pädagogischen Ange-
legenheiten der Wiener Hilfsschule“, die durch Erlässe die weitere Entwicklung ordnete (z.B. 
Änderung der amtlichen Bezeichnung „Hilfsschule für schwachbefähigte schulpflichtige Kin-
der“ auf „Hilfsschule“). Diese Professionalisierungsmaßnahmen bildeten eine wichtige Basis 
für die Konkretisierung eines sonderpädagogischen Berufsbildes und damit die Ausbildung 
eines sonderpädagogischen Selbstverständnisses. „Die Hilfsschullehrer waren nicht nur Päda-
gogen im ‚Hauptberuf’, sie entwickelten sich zu Psychologen und Fürsorgern, zu Forschern 
und Erziehungsberatern.“ (Leiter 1971, S. 26) 
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Mit der Schulreform von 1919 wurde das Sonderschulwesen in Österreich massiv ausgebaut. 
1928 entstand der Lehrplan für die Hilfsschulen der Stadt Wien, der dann in den Bundes-
ländern weitgehend übernommen wurde. Otto Glöckel machte klar, dass die Förderung weni-
ger begabter Kinder besonders geeignete LehrerInnen brauchte: „Hier eröffnet sich ein unge-
mein dankbares Gebiet für den Ehrgeiz der Lehrerschaft. Freilich erfordert es außer-
ordentliche Geduld, die größte Mühe, Minderbegabte zu unterrichten. Gelingt es aber, diesen 
eine bessere Ausbildung zu ermöglichen, so ist es das ehrenvollste Zeugnis für den Lehrer.“ 
(zit. in Leiter 1971, S. 13) Mit der Eröffnung des PI in Wien 1923 gab es deshalb auch ver-
pflichtende Veranstaltungen für LehrerInnen, die an einer Hilfsschule arbeiten wollten. Au-
ßerdem entstanden Arbeitsgemeinschaften der HilfsschullehrerInnen, regelmäßige Treffen 
und die Zeitschrift für Heilpädagogik „Eos“ (Erfahrungsberichte, Vorstellung neuer Ansätze 
usw.). Erwähnenswert ist auch die besoldungsrechtliche Gleichstellung der Hilfsschul-
lehrerInnen mit BürgerschullehrerInnen.  
Mit dem obligatorischen Bildungsangebot für LehrerInnen, die sich für den sonderpädagogi-
schen Bereich interessierten, wurden grundlegende Schritte für die Professionalisierung in 
diesem Bereich und somit die Entwicklung einer professionellen Kompetenz gelegt. Professi-
onelle Kompetenz kennzeichnet sich laut Pfadenhauer & Brosziewski (2008, S. 82) dadurch, 
dass „sich Befähigung (nachgewiesen durch eine meist wissenschaftliche Ausbildung), Be-
reitschaft (angezeigt durch ‚Leistungs-Angebote’) und Befugnis (beglaubigt durch ‚Zertifika-
te’) in formaler Deckung befinden“. 
In den 1930er Jahren musste man für eine Aufnahme in Lehrerbildungsanstalten über eine 
abgeschlossene Pflichtschulbildung und ein vollendetes 15. Lebensjahr verfügen. Die Warte-
zeit für JunglehrerInnen betrug damals allerdings ca. 10 Jahre. Auch aus diesen Gründen 
wünschte das Ministerium eine Reform von Organisation und Lehrplan. So kam es 1937/38 
zu einer Verlängerung der Ausbildungszeit auf sechs Jahre in der „Lehrerakademie“ (aber 
ohne akademischen Anspruch). Der erste Studienabschnitt dauerte 4 Jahre und diente der hö-
heren Allgemeinbildung, zweiter Studienabschnitt dauerte 2 Jahre und umfasste die päda-
gogische und didaktische Ausbildung so wie Persönlichkeitsbildung. „Neu war vor allem die 
Koppelung der Lehrerakademie an die achte Schulstufe. Der Übertritt war jedoch an eine 
strenge ‚Ausleseprüfung’ gebunden, bei der Wissen, Begabung und musikalische Eignung zu 
berücksichtigen waren.“ (Engelbrecht 1988, 292f.) Neu war ebenfalls die Abschlussprüfung, 
die eine Kombination von Lehrbefähigung plus Hochschulreife darstellte. Für den sonder-
pädagogischen Bereich waren Sonderkurse für den Unterricht „anormaler Kinder“ vorgese-
hen. 
Nach 2. Weltkrieg ist ein starker Anstieg des Sonderschulwesens zu verzeichnen, vor allem 
eine weitere Differenzierung der Sonderschulen nach Art der jeweiligen Behinderung: Seit 
1948 wurde die Heilstätten-Sonderschule eingeführt. Ebenso kam es mit der Installierung von 
195 Spezialschulen für Schwachbefähigte zu einer Trennung von Schulen für lernbehinderte 
und Schulen für geistig behinderte Kinder. Ende der 1950er Jahre kam es zu neuen offiziellen 
Bezeichnungen: Die „Sonderschule für Schwachbefähigte“ (Hilfsschule) wurde in „Allge-
meine Sonderschule“ (ASO) umbenannt. Durch gehobene Bildungsanforderungen in der 
Volksschule kam es in weiterer Folge zu einer verstärkten Selektion in der SchülerInnen-
schaft, womit ein erhöhter LehrerInnenbedarf notwendig wurde. Als Folge davon bot das 
Bundesministerium für Unterricht dreimonatige Ausbildungslehrgänge für Sonderschul-
pädagogik an, die meist von VolksschullehrerInnen absolviert wurden. 1961 entstand dann ein 
Entwurf von „Vorschriften für die Lehramtsprüfung für Sonderschulen“, die in den Schul-
gesetzen von 1962 geregelt wurden. (vgl. Engelbrecht 1988, S. 425) Durch dieses Gesetzwerk 
kam es in Österreich erstmals auf gesetzlicher Grundlage zur Verankerung der Sonderschulen. 
Zu den bereits existierenden Sonderschularten (ASO für leistungsbehinderte oder lern-
schwache Kinder, Sondervolks- oder -hauptschulen für körperbehinderte, sprachgestörte, 
schwerhörige, gehörlose, sehbehinderte oder blinde Kinder, Sondererziehungsschule für er-



 7

ziehungsschwierige Kinder, Heilstättensonderschulen) kam die Sonderschule für schwerst-
behinderte Kinder dazu. 1963 wurden schließlich neue Lehrpläne für die ASO und Sonder-
schule für schwerstbehinderte Kinder erlassen, die bis zur Lehrplan-Novelle von 1986 Gültig-
keit hatte. 
Die Neuerungen im Schulwesen fanden ihren Niederschlag in der LehrerInnenausbildung 
durch die Gründung der Pädagogischen Akademien (1968). Neben der viersemestrigen 
VolksschullehrerInnenausbildung (ab 1985/86 sechs Semester), wurde dort nun auch die bis-
her geführten Kurse zur Vorbereitung auf die Hauptschul- und Sonderschul-Lehrbefähi-
gungsprüfung angeboten.11 Erst ab 1971 (1975 institutionalisiert mit der 5. Novelle zum 
SchOG ) wurden die Kurse für die Vorbereitung für die Lehramtsprüfung für Sonderschule 
(auch für Hauptschulen und Polytechnische Lehrgänge) durch eine eigene sechssemesterige 
Ausbildung ersetzt.  
 
Ausdifferenzierung und Transdisziplinarität der Schulpädagogik: Gibt es eine Sonder-
schuldidaktik? 

Der Weg der Institutionalisierung der schulischen Sonderpädagogik, wie im vorigen Kapitel 
beschrieben, zeigt auf, wie sich ausgehend von einzelnen Zusatzkursen für interessierte Leh-
rerInnen schließlich ein eigenes Berufsfeld mit einer spezifischen Ausbildung etablierte. Im 
Zuge dessen kam es auch auf verschiedenen Ebenen zur Betonung von Differenzen und Ei-
genheiten der verschiedenen Tätigkeitsfelder. Abgrenzungen wie diese haben die Funktion, 
das eigene Feld zu stärken und die Konturen gegenüber anderen ähnlichen bzw. benachbarten 
Feldern (hier die Allgemeine und die Spezifische Pädagogik) herauszustreichen. Am Beispiel 
der Frage nach einer Sonderschuldidaktik möchte ich diesen Ausdifferenzierungsprozess ver-
deutlichen.  
Besonders in den 1960er bis Anfang der 1980er Jahre wurden lernbehindertendidaktische 
Konzeptionen entwickelt, die grundlegende Unterschiede zu Konzepten der Allgemeinen 
Schule betonten. „Es sollte ein Unterricht begründet werden, der denjenigen Kindern Hilfe zu 
Lernerfolgen und zur Persönlichkeitsentwicklung bietet, bei denen die Allgemeine Schule 
eben daran gescheitert ist […].“ (Schröder 2005, S. 221) Die meisten von derartigen Konzep-
ten wiesen folgende Kennzeichen auf: 

� Abgrenzung der lernbehinderten SchülerInnen („Hilfsschüler“, „intelligenzschwaches 
Kind“, „Schwachbegabte“, „Schwachbefähigte“) von den „Normalschülern“ 

� Annahme einer eingeschränkten späteren Lebenswelt 
� Einschränkung der Bildungsinhalte und -ziele gegenüber der Allgemeinen Schule 
� Herausstreichen der Handlungsorientierung und Kleinschrittigkeit 
� Betonung der Lebensbedeutsamkeit (praktische Nutzanwendung), die sich an den „objekti-

ven Bedürfnissen“ der späteren Lebensführung als Erwachsene bezieht (nicht auf die aktu-
ellen, subjektiven der SchülerInnen) 

� Verstärkung der Rolle der Lehrenden 
� Vermeidung von vermeintlicher Überbelastung der SchülerInnen (Gedächtnis, komplexes 

Denken, Tempo etc.) 
Die Konzeption der Sonderschuldidaktik wird in der neueren Fachliteratur allerdings in Frage 
gestellt. Man geht nun weitgehend davon aus, dass die Didaktik in jeder Schulform grundsätz-

                                            
11 Die Errichtung der Pädagogischen Akademien verankerte allerdings auch die Trennung von der universiären 
Lehramtsausbildung. Lehramtsstudierende der Universität konnten seit dem Allgemeinen Hochschul-
Studiengesetz von 1966 erstmals einen akademischen Grad führen, Lehramtsstudierende an den Pädagogischen 
Akademien nicht. Eine Anhebung des Abschlussdekretes auf akademisches Niveau (Bachelorabschluss) wurde 
erst mit der Einführung der Pädagogischen Hochschulen möglich, was allerdings nicht per se eine Angleichung 
der Entlohnungsstufen nach sich zieht. 
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lich gleich ist. Ein lernbehindertenspezifischer Unterricht, wie er durch eine eigene Sonder-
schuldidaktik propagiert wurde, weist u.a. folgende Problematik auf: 

� Ein lernbehindertenspezifischer Unterricht wirkt auf die Lernfähigkeit der SchülerInnen 
zurück, bringt also das in den Allgemeinen Sonderschulen erwartete Lernverhalten wieder 
hervor. Die Institution reproduziert demnach eine Lernbehinderung, indem sie – radikal 
formuliert – Lernen behindert. 

� Ein lernbehindertenspezifischer Unterricht will Schwächen beheben, bleibt durch diese 
Ausrichtung aber auf die Schwächen fixiert. 

� Es gibt keine „prinzipielle Andersartigkeit“ zwischen SchülerInnen mit und ohne SPF 
SchülerInnen.  

Eine spezielle Didaktik, wie sie beispielsweise in eigenen didaktischen Gründsätzen für den 
Unterricht an der Hilfsschule umrissen wurde, wird mittlerweile von den meisten PädagogIn-
nen nicht mehr angedacht. Vielmehr wird eine Pädagogik und eine Didaktik der Vielfalt ge-
fordert: „Alle Kinder, auch die besonders in ihrer Entwicklung benachteiligten, besitzen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf irgendwelchen Gebieten ein gewisses, vielleicht sogar wohl-
strukturiertes Bereichswissen. Dieses Wissen gilt es aufzuspüren, ernstzunehmen und zum 
weiteren Aufbau des Wissens, zur Entwicklung des Gedächtnisses, des strategischen Prob-
lemlösens und der metakognitiven Funktionen zu nutzen, auch wenn es sich um Sachgebiete 
handeln sollte, die den schulischen Inhalten nicht gerade nah verwandt erscheinen. Die dahin-
ter stehende Hoffnung ist die dass die am vorhandenen Bereichswissen entwickelten generel-
len kognitiven Fähigkeiten zu weiterem Wissenserwerb auch in anderen, schulisch und gesell-
schaftlich relevanten Bereichen eingesetzt werden können.“ (Schröder 2005, S. 231f.) 
Die theoretischen Überlegungen über eine Sonderschuldidaktik scheinen größtenteils überholt 
und von anderen pädagogischen sowie lerntheoretischen Ansätzen abgelöst worden zu sein. 
Ihre Bedeutung muss auf dem Boden der gesellschaftlichen und humanwissenschaftlichen 
Entwicklungen von damals gesehen werden. Ihre Interpretationen erlaubten damals dem rela-
tiv jungen Gebiet der schulischen Sonderpädagogik gewissermaßen Kontrollmechanismen, 
die Institutionalisierungsbestrebungen erfolgreich vorantreiben ließen. „Jede Perspektive mit 
all ihrem Zubehör an Theorien oder gar Weltanschauungen ist aufs engste verknüpft mit 
handfesten Interessen ihrer Trägergruppe.“ (Berger & Luckmann 2000, S. 91f.) 
 
Ausblick 
Der gegenwärtige Ruf nach einer Schule der Vielfalt beruht auf drei Grundbegriffen, die im 
Einklang mit zeitgemäßen gesellschaftlichen Interessen stehen: Pluralität, Individualisierung 
und Gemeinsamkeit im Sinne von Integration und Inklusion. Pluralität umfasst dabei prinzi-
piell alle Nationen, alle Kulturen, alle Religionen, alle sozialen Schichten, alle Begabungen, 
beide Geschlechter und alle körperlichen, sprachlichen, intellektuellen leistungs- und lernmä-
ßigen Unterschiede. Sie bedeutet die grundsätzliche Bereitschaft der Anerkennung, Gleichbe-
handlung und gleichen Wertschätzung von Anderssein. „Nur eine Schule, die die bunte Viel-
falt von Kindern zulässt und aufnimmt, ist mit der Verfasstheit moderner, demokratischer 
Gesellschaften im Einklang.“ (Wocken 2001, S.8) Gleichzeitig pflegt eine Schule der Vielfalt 
die Kultur der Individualisierung – nicht alle müssen das Gleiche lernen, nicht alle müssen in 
gleicher Weise lernen. Die Idee der Gemeinsamkeit bedeutet jedoch auch integratives Lernen, 
von dem grundsätzlich niemand ausgeschlossen wird. 
Diese Verortung fordert SonderschullehrerInnen heraus, ihre Identität und ihr Selbstverständ-
nis neu zu reflektieren. Es gilt, Differenzen – etwa zu LehrerInnen anderer Schulsparten – 
dort herauszustreichen, wo sie notwendig sind, und Gemeinsamkeiten da zu pflegen, wo es 
hilfreich ist. Eine Schule der Vielfalt sollte eine Kultur der Pluralität unter den LehrerInnen 
entwickeln, die einerseits die speziellen Kompetenzen einzelner Gruppen nicht aufweicht (s.h 
Problematik der Deprofessionalisierung in Motsch 2008), und andererseits eine übergeordnete 
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Praxisgemeinschaft unter allen LehrerInnen bildet, die sich der kompetenten, gemeinsamen 
Förderung aller SchülerInnen widmen kann. 
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