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Editorial

Bei einer Festveranstaltung des  Grundschulverbandes 
am 23. November 2018 in Göttingen wurde Prof. Dr. 
Hans Brügelmann »für besondere Verdienste um 
die Grundschule und ihre Kinder« mit dem »Erwin-
Schwartz-Grundschulpreis 2018« ausgezeichnet. 

Hans Brügelmann (* 29. 12. 1946) ist Bildungsforscher, 
Grundschulpädagoge und Schriftsprachdidaktiker. 1980 
wurde er als Professor für Anfangsunterricht an die 
Universität Bremen berufen, 1993 auf eine Professur für 
Grundschulpädagogik und -didaktik an die Universität 
Siegen. Im Grundschulverband engagierte sich Hans Brü-
gelmann von 2004 bis 2016 als Fachreferent für Schulische 
Qualitätsentwicklung. Von 2011 bis 2014 war er Mithe-
rausgeber der Beilage »GrundschulEltern« in der Zeit-
schrift »Grundschule aktuell«. Von 2008 bis 2012 hatte 
Hans Brügelmann die Sprecherrolle von »Blick über den 
Zaun« inne, einem Verbund reformpädagogisch orien-
tierter Schulen. 2012 wurde er pensioniert und arbeitet 
seither als freier Bildungsjournalist, immer wieder auch 
für Veröffentlichungen des Grundschulverbandes. 

Seine Bücher und Beiträge waren für ganze Genera-
tionen von Lehrerinnen und Lehrern anregende Orien-
tierungen. Beispielhaft seien genannt das frühe, längst 
zum Klassiker gewordene Buch »Kinder auf dem Weg zur 
Schrift« (1983), »Schule verstehen und gestalten« (2005) 
und »Vermessene Schulen – standardisierte Schüler« 
(2015). Die in den frühen 1980er-Jahren einsetzende Re-
form des Lese- und Schreibunterrichts an den Grundschu-
len hat Hans Brügelmann nachhaltig beeinflusst: Mit dem 
»Spracherfahrungsansatz« setzte er sich für eigenständige 
Zugänge der Kinder zum Lesen und Schreiben ein.

Bereits in seiner ersten Publikation »Offene Curricu-
la« (1972) klingen die Grundthemen an, die Hans Brü-
gelmann seitdem in seinen Projekten, Publikationen und 
Vorträgen immer wieder thematisiert hat: • Das Recht der 
Kinder, ihr Leben und damit auch ihr Lernen so weit wie 
möglich selbst zu bestimmen. • Lehrerinnen und Lehrern 
als Forscher/innen ihrer eigenen Praxis wahrzunehmen 
und zu stärken. • Verantwortung im Bildungswesen de-
zentralisieren, da eine Schulreform »von oben« nicht er-
folgreich sein kann. • Statistische Befunde von Großstu-
dien der Bildungsforschung (wie in PISA) durch dichte 
Fallstudien zu differenzieren und anzureichern, damit sie 
aussagekräftiger werden. Seit Ende der 1990er-Jahre be-
teiligte er sich maßgeblich an der Diskussion der inter-
nationalen Leistungsstudien wie TIMSS, PISA, IGLU. Er 
kritisierte die Dominanz zentraler Evaluationen gegen-
über einer unterrichtsnahen und kontextbezogenen Aus-
wertung von Lehr- und Lernprozessen und ihrem Erfolg. 
Im Projekt »Pädagogische Leistungskultur« (Grundschul-
verband 2005) trug er engagiert dazu bei, praxistaugliche 
Alternativen zu Großstudien wie VERA aufzuzeigen und 
konkrete Anregungen und Hilfen für die Grundschulpra-
xis zu entwickeln. 

»Prof. Dr. Hans Brügelmann ist nicht nur ein in Fach-
kreisen geschätzter Experte und Mitdenker, er genießt 
auch hohe Anerkennung bei Lehrkräften und Eltern. 
Hans Brügelmann gelingt die anspruchsvolle Verbindung 
zwischen Wissenschaft und Schulpraxis über das Engage-
ment für die Entwicklung und das Lernen von Kindern«, 
stellte Maresi Lassek, die Vorsitzende des Grundschulver-
bands, bei der Preisverleihung fest.

Erwin-Schwartz-Grundschulpreis 2018

verliehen vom Grundschulverband an 

Professor Dr. Hans Brügelmann

für besondere Verdienste um die 

Grundschule und die Bildung ihrer Kinder

Frankfurt am Main, 23. November 2018

Maresi Lassek, Vorsitzende
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Laudatio von Jörg Ramseger

Ein Streiter für Klarheit und Wahrheit 
Laudatio auf Hans Brügelmann 1

Ich habe Hans Brügelmann das erste Mal im Jahr 1975 getroffen. Es war die 
Zeit, als die Erziehungswissenschaft gerade einen enormen Aufschwung er-
fahren hatte und in breiten Schichten der Öffentlichkeit noch als Heilsbrin-
gerin für das durch und durch reformbedürftige Bildungswesen betrachtet 
wurde, das Mitte der 1960er-Jahre erstmalig mit dem Schlagwort von der 
»Bildungskatastrophe« belegt worden war – 40 Jahre vor der ersten PISA-
Studie. 

zentriertheit des Unterrichts und der 
damals gerade gehypten »Lernziel-
orientierung«. Man denke nur an den 
Bestseller von Robert F. Mager: »Lern-
ziele und programmierter Unterricht« 
aus dem Jahr 1965, in dessen Vorwort 
der ansonsten doch so kluge Didak-
tiker Wolfgang Schulz geschwärmt 
hatte: »Genaue Ziele in der Hand von 
Lehrenden wie Lernenden führen zur 
wechselseitigen Kontrolle der Partner 
und erleichtern die Selbstkontrolle 
beider Seiten.« 3

Und nun berichtete ein junger Wis-
senschaftler, dass in Großbritannien 
in der Folge des Plowden-Reports 4 
eine ganz andere Didaktik Furore 
machte, eine Pädagogik der Selbst-
bestimmung und der Schülermit-
wirkung, bei der nicht eine staatlich 
gewünschte Gesinnung und nicht 
der gedankliche Nachvollzug vorge-
dachter Wahrheiten im Zentrum der 
Unterrichtsplanung und Unterrichts-
durchführung standen, sondern das 
entdeckende, selber denkende Kind. 
Und dass es bereits komplexe und 
durchaus seriöse Curriculum-Pro-
gramme für einen solchen Unterricht 
gab, das »Humanities-Project« z. B. 
oder »Science 5–13«, die die Offen-
heit strukturell gut absicherten. Of-
fenbar hatte man in Großbritannien 
damals weniger Bedarf an Kontrolle 
und mehr Vertrauen in die Selbstlern-
fähigkeiten junger  Menschen. 

Während – so Brügelmann – die 
lehrerzentrierte Didaktik deutscher 
Prägung mit ihrer Output-Orientie-
rung oft in dem Paradoxon endet, 
»dass der Schüler zur Mündigkeit 
konditioniert würde«, zitiert er zur 
Erklärung des grundsätzlich anderen 

Denkens im Großbritannien jener 
Tage John Elliott, dass sich »die For-
schung über Unterrichtsmethoden 
nicht auf Mittel-Zweck-Beziehungen 
beschränken [kann], sondern (…) das 
Verhalten des Lehrers interpretieren 
[muss]; sie muss anhand der metho-
dischen Grundsätze bestimmen, ob 
der Lehrer die richtigen, und weniger, 
ob er die effektivsten Mittel für eine 
Aufgabe einsetzt«. 5 Vermutlich ist 
Brügelmanns Widerstandsgeist gegen 
eine schlichte Output-Messung in 
der Bildungsforschung schon damals 
grundgelegt worden, die in seiner jah-
relangen, sehr systematisch betriebe-
nen VERA-Kritik Jahre später wieder 
zum Vorschein kommen wird.

Für Deutschland war die Hinwen-
dung zu offenen Curricula einerseits 
ein revolutionärer Paradigmenwech-
sel, andererseits aber auch eine ver-
lockende Antwort auf die mit der 
anti-autoritären Bewegung aufgekom-

Schon damals hatte es eine »em-
pirische Wende« in der Erzie-
hungswissenschaft gegeben, ein-

geleitet durch die aufsehenerregende 
Studie von Hans-Günter Rolff: »Sozia-
lisation und Auslese durch die Schule« 
– Erstauflage 1967. Die von Hansgert 
Peisert oder Ralf Dahrendorf im sel-
ben Jahr konstruierte Kunstfigur vom 
»katholischen Arbeitermädchen auf 
dem Lande«, die die drei wichtigsten 
Nachteilsfaktoren für den Schulerfolg 
in einem Begriff zusammenfasste, 
die Religionszugehörigkeit, das Ge-
schlecht und den Wohnort, rüttelte 
am Gerechtigkeitsempfinden der Öf-
fentlichkeit wie auch der Pädagogin-
nen und Pädagogen. Hans Brügel-
mann, den Laudator und die meisten 
Pädagoginnen und Pädagogen der 
Generation Ü60 hat sie auch bewegt.

Eine Pädagogik der Selbst-
bestimmung und der Mitwirkung 

Brügelmann hatte drei Jahre zuvor 
einen für mich sehr erhellenden Auf-
satz publiziert. Es handelt sich um eine 
seiner frühesten Veröffentlichungen 
mit dem Titel »Offene Curricula – Der 
experimentell-pragmatische Ansatz in 
englischen Entwicklungsprojekten« 2, 
1972 in der Zeitschrift für Pädago-
gik erschienen. In diesem Aufsatz 
hatte Brügelmann auf einen neuen 
Ansatz in der englischen Schulpäda-
gogik hingewiesen, den Trend zu so-
genannten »Offenen Curricula« oder 
im Englischen: »informal education«. 
Das war damals in Deutschland et-
was ganz Neues: Offene Curricula 
standen in diametralem Gegensatz 
zu der bis dato hier üblichen Lehrer-

Prof. Dr. Jörg Ramseger
war bis zu seiner Pensionierung 2016 
Professor für Schulpädagogik mit 
dem Schwerpunkt Grundschule und 
Leiter der Arbeitsstelle Bildungs-
forschung Primarstufe an der Freien 
Universität Berlin, wo er weiterhin 
lehrt. Seit 2016 wirkt er im Grund-
schulverband e. V. als Fachreferent 
für Qualitätsentwicklung mit.
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mene Frage, ob es eine Pädagogik der 
Selbststeuerung im Rahmen der staat-
lichen Schule geben könnte. Großbri-
tannien machte es gerade vor, und in 
den USA und Australien und Kanada 
waren zahlreiche Kommunen diesem 
Modell bereits gefolgt. Horst Rumpf 
und Ariane Garlichs stützten diese 
Position durch weitere sehr erhellende 
Beiträge in der Zeitschrift für Pädago-
gik und in anderen Schriften und die 
Freinet-Bewegung formierte sich auch 
in Deutschland neu.

Fallstudien als 
 Erkenntnismethode

Brügelmann hatte zuvor nach dem 
Abschluss des erziehungswissen-
schaftlichen Studiums an der neu ge-
gründeten Reformuniversität in Kon-
stanz, wo er bereits Ariane Garlichs 
und Horst Rumpf begegnet war, als 
VW-Stipendiat zunächst zwei Aus-
landssemester am Centre for  Applied 
Research in Education (CARE) in 
Norwich, am Ontario Institute for 
Studies in Education in Toronto und 
am Center for Instructional Research 
in Education (CIRCE) in Urbana/ 
Illinois unternommen und von dort 
unter anderem die Fallstudie als er-
ziehungswissenschaftliche Erkennt-
nismethode mitgebracht, die bis dato 
eher in der Anthropologie, in der So-
ziologie, in der Geschichtsschreibung 
oder im Journalismus zur Anwen-
dung gekommen war. 6 Am CARE 
hatte er gelernt, dass man, um Pä-
dagogik zu verstehen, sich nicht mit 
Pre- und Post-Test- Designs begnü-
gen kann, sondern, wie er schreibt, 
»unter die Oberfläche gehen muss«, 
z. B. mit interpretativen Beobachtun-
gen, Interviews, Kontextanalysen und 
dergleichen qualitativen Verfahren, 
die der Mehrdeutigkeit menschlichen 
Verhaltens Rechnung zu tragen ver-
suchen. 

Fallstudien in der Erziehungswis-
senschaft, so Brügelmann, verspre-
chen
●● »dass sie ihren Gegenstand ange-

messener erfassen, weil sie eine Viel-
falt von Merkmalen, seine zeitliche 
Entwicklung und sein Umfeld einbe-
ziehen;

●● dass sie pädagogische Wirklichkeit 
sinnlich nachvollziehbar darstellen 
können:
●● dass sie auf Besonderheiten auf-

merksam machen, die für praktisches 
Handeln bedeutsam sind, aber im 
systematischen Regelwissen verloren 
gehen;
●● dass sie für wesentliche Momente 

pädagogischer Situationen sensibler 
sind, weil das »implizite Wissen« des 
erfahrenen Forschers zur Geltung 
kommen kann;
●● dass sie dem Analogiedenken des 

Praktikers, dem Lernen ›von Fall zu 
Fall‹ besser entsprechen als induktive 
Regelbildung und deduktive Regel-
anwendung.« 7

Brügelmann, der es sich in seiner 
gesamten wissenschaftlichen Lauf-
bahn erlaubt hat, immer mal wider 
den Stachel zu löcken, methodisch 
unkonventionelle Verfahren zu erpro-
ben und zu propagieren und zugleich 
für scharfsinnige Analysen zu Wahr-
heitsgehalt und Aufklärungskraft wis-
senschaftlicher Studien steht, konnte 
ein solches Gespür für den aufkläreri-
schen Gehalt von Fallstudien leichter 
als andere Erziehungswissenschaftler 
erkennen, weil ihm als examiniertem 
Juristen, der er ja auch war, die Arbeit 
mit und die Einzigartigkeit von »Fäl-
len« natürlich vertraut war. Denn in 
der Juristerei wird Wahrheit ja immer 
aus der Kombination von zwei Quel-
len generiert: aus dem Gesetzestext als 
(vermeintlich) objektiver Quelle und 
deren Anwendung auf konkrete Fälle 
als Objektivationen der Vielfalt des 
Lebens. Im Rechtsstaat wird bei Strei-
tigkeiten daher immer eine Erörterung 
der Passung des Gesetzes auf den kon-
kreten Fall und des konkreten Falls auf 
das Gesetz vorgenommen. Darin be-
steht die – soweit ich weiß – eher sel-
ten diskutierte Parallelität juristischen 
und pädagogischen Denkens, die in 
der Person von Hans Brügelmann 
recht widerspruchsfrei zusammen-
kommen: Es geht in der  Erziehungs-
wissenschaft natürlich –  wie in jeder 
anderen Wissenschaft  – um objekti-
vierbares Erfahrungswissen; es geht 
aber immer zugleich um das Wissen 
von der Einzigartigkeit des konkreten 
Falles in der pädagogischen Realität, 

weil jedes Kind, jede Pädagogin bzw. 
jeder Pädagoge und jede pädagogische 
Handlungssituation immer einmalig 
und einzigartig sind. Dieses zugleich 
zu denken und zu erläutern gehört zu 
Brügelmanns stärksten Leistungen für 
die deutsche Pädagogik.

Ausgeprägter Gerechtigkeits-
sinn und wirksamer Fleiß

Was aber trieb den jungen Brügel-
mann dazu, vor der Erziehungswis-
senschaft erst einmal Jurisprudenz 
zu studieren? Hans Brügelmann ist 
in Köln-Marienburg aufgewachsen. 
Er beschreibt seinen Vater, der Ge-
schäftsführer beim Verband kommu-
naler Unternehmen war, als streng 
und fordernd, besonders auch in Be-
zug auf den Schulerfolg seiner Kinder. 
Zugleich erlebt sich der junge Hans 
in dem Nobelviertel, wo die Familie 
wohnt, neben den zahlreichen Millio-
närskindern sehr früh als dreifacher 
Außenseiter: Die Familie ist zwar 
nicht arm, aber eben auch nicht so 
reich wie die Mitschüler, seine Mutter 
ist Ausländerin und seine Schwester 
behindert. Als ein Mensch, sagt Brü-
gelmann über sich selbst, der »starke 
soziale Antennen« hat, merkt er Aus-
grenzungstendenzen sehr früh. 

Hinzu kommen Ohnmachtsge-
fühle gegenüber den Erwachsenen 
angesichts Erfahrungen der Zurück-
weisung und Unterdrückung, ja Ge-
walttätigkeit gegen Schüler durch die 
Lehrkräfte. Die Angst, den Ansprü-
chen der Erwachsenen nicht gerecht 
werden zu können, treibt ihn zu be-
sonderen Anstrengungen. Er ist ein 
guter Schüler, aber zugleich gepeinigt 
von der Lehrerwillkür und Lehrerge-
walt in den frühen 1950er-Jahren, die 
er wiederholt erleben muss. Dies prägt 
früh seinen ausgeprägten Gerechtig-
keitssinn wie auch seinen bis heute 
wirksamen Fleiß: Brügelmann hat im 
Laufe seines Lebens mehr als 200 wis-
senschaftliche Publikationen produ-
ziert und hört immer noch nicht damit 
auf. Auf diesen aus der Unrechtserfah-
rung gewachsenen Gerechtigkeitssinn 
sind sein bis heute wirksames Enga-
gement für die Demokratisierung der 
Schule und die Kinderrechte ebenso 
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zurückzuführen wie sein anhaltender 
Widerstand gegen unzulässige Leh-
rerschelte auf der Basis willkürlicher, 
pauschalisierter und methodisch un-
zulässiger Interpretationen von Schul-
leistungsstudien aller Art durch die 
Boulevard-Presse und populistische 
Bildungspolitiker und -politikerinnen 
unserer Tage.

Brügelmann selbst nennt die Erfah-
rung des »Terrorismus« einiger Leh-
rer gegen die Schüler in der Kölner 
Elite-Schule, dem Friedrich-Wilhelm-
Gymnasium, ein Hauptmotiv, warum 
er später in die Erziehungswissen-
schaft gegangen ist: Ihn trieb die Frage 
um, ob es eigentlich auch eine demo-
kratische und menschlich humane 
Schule geben könne. 

Aber zunächst musste er, um dem 
Vater zu gefallen, Jurisprudenz studie-
ren. Ausgerechnet in diesem Studium 
lernt er, dass Texte mehrdeutig sind, 
was seine späteren Analysen empi-
rischer Studien so spannend macht: 
Er wird die Mehrdeutigkeit, schärfer 
noch: die Uneindeutigkeit der Aussa-
gen der so genannten »evidenzbasier-
ten Erziehungswissenschaft« immer 
wieder aufdecken und publik machen 
und die vermeintliche Eindeutigkeit 
der Befunde dieser Forschung immer 
wieder als Täuschung entlarven.

Summerhill - eine Schule, in der 
Kinder Demokratie lernen 

Brügelmann beendet das Jura-Stu-
dium brav mit dem Ersten Staats-
examen, liest aber schon während 
des Jura-Studiums mit großer Be-
geisterung die Studienlektüren sei-
ner Frau Karin, die an der PH Berlin 
auf Lehramt studiert und – wie Hans 
findet – fabelhaft spannende Bücher 
bearbeiten muss. Diese Lektüre zeigt 
ihm, dass schon damals Menschen 
ganz anders über Schule und Päda-
gogik nachdachten, als er sie erlebt 
hatte. Summerhill fasziniert ihn, eine 
Schule, in der die Kinder Demokratie 
lernen, indem sie demokratisch han-
deln dürfen. Die Lektüre der Studien 
zum moralischen Urteil beim Kinde 
von Jean Piaget wird für ihn zu einem 
Erweckungserlebnis. Piaget offen-
bart ihm, wie anders als Erwachse-

23. November 2018, Göttingen, Gebhards Hotel: GSV-Vorsitzende  
Maresi Lassek hat Hans Brügelmann den Erwin-Schwartz-Grundschul-
preis überreicht

ne Kinder denken und warum sie so 
handeln müssen, wie sie handeln, weil 
sie so denken, wie sie denken. Damit 
wird Erziehungswissenschaft sein 
Thema, und es lag nahe, diese an der 
gerade erst gegründeten Reformuni-
versität in Konstanz zu belegen, wo 
der Wind des Aufbruchs der späten 
1960er-Jahre besonders spürbar war. 
Dort studiert er u. a. bei Horst Rumpf, 
Rudolf Messner, Wolfgang Brezinka 
und Ariane Garlichs und trifft auch 
schon – als Kommilitonen – Rudolf 
Schmitt, den späteren Vorsitzenden 
des Grundschulverbands.

Lesen als Problemlöseprozess

1975 promoviert Brügelmann in Er-
ziehungswissenschaft. Fünf Jahre 
später wird er, 34-jährig, als Profes-
sor für Anfangsunterricht in Lesen 
und Schreiben an die Universität 
Bremen berufen. Eigentlich hatte er 
in die Politische Bildung gehen wol-
len. Zum Schriftspracherwerb hatte 
er bis dahin zusammen mit Dietlind 
Fischer nur zwei Aufsätze verfasst zu 
der damals schon aufregenden These, 
dass man Lesen als einen Problemlö-

seprozess betrachten müsse, in dem 
Kinder unterschiedliche Taktiken 
verwenden, um den grafischen Zei-
chen auf dem Papier einen Sinn zu 
geben. Das war – ganz im Sinne Pia-
gets – die erstmalige Anwendung der 
konstruktivistischen Lerntheorie auf 
das Gegenstandsfeld Schriftsprach-
erwerb. Brügelmann konnte sich 
ohne jede eigene Unterrichtspraxis 
im Berufungsverfahren gegen einen 
Hauskandidaten, einen Germanisten, 
durchsetzen, weil der damalige bre-
mische Bildungssenator die »rote Ka-
derschmiede« der Bremer Universität 
akademisch aufwerten wollte und die 
Studienleistungen und den bisherigen 
Bildungsweg des jungen Brügelmann 
einschließlich seiner Auslandserfah-
rungen attraktiver fand als die Bio-
grafie des Hauskandidaten. So wurde 
Brügelmann Professor für ein Fach, 
von dem er – wie er selber sagte – bis-
lang eigentlich nicht viel wusste.

Dieses Nichtwissen zwang Hans 
Brügelmann, sich in kürzester Zeit 
mit großer Intensität alles anzueig-
nen, was seinerzeit an Forschung im 
In- und Ausland zu Lesen und Schrei-
ben publiziert wurde. Er rezipiert die 
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aktuellsten Publikationen zur Lese-
forschung aus den USA, die damals 
außer Renate Valtin kaum jemand in 
Deutschland kannte, und wird mit der 
daraus entstehenden »Fibel für Lehrer 
und Laien« unter dem Titel »Kinder 
auf dem Weg zur Schrift « drei Jahre 
später zum Bestsellerautor. 

Der Grundtenor seines vielleicht 
wirkungsmächtigsten Werkes ist dem 
Vorwort zu entnehmen: »Die Vorstel-
lungen eines Kindes über Schrift  sind 
eingebettet in seine persönlichen All-
tagserfahrungen, von denen Erwach-
sene vorderhand wenig wissen. Lesen 
und Schreiben sind (…) nicht bloß 
Techniken im Umgang mit Schrift , 
sondern ein Teil der kindlichen Denk-
entwicklung und Weltdeutung. Dieser 
Grundgedanke macht verständlich, 
dass Kinder auf so unterschiedliche 
Weise lesen und schreiben lernen. Je-
des muss seinen eigenen Weg fi nden. 
Schon die Ausgangspunkte unter-
scheiden sich, aber auch die Etappen-
ziele.« 8

Lesen und schreiben lernen: 
durch die oder trotz der Fibel? 

Mit dieser Veröff entlichung und der 
ein Jahr später nachgeschobenen 
Äußerung, dass Fibeln »Krücken für 
Lehrer« 9 seien, die sich einen fi bel-
freien Unterricht noch nicht zutrauen, 
hat Brügelmann auf einen Schlag alle 
Fibelautoren und -autorinnen gegen 
sich aufgebracht. Denn die Logik der 
Fibel, mit der alle Kinder einer Klas-

se im Prinzip im Gleichschritt in das 
System der Schrift  eingeführt wer-
den, entbehrt, wenn man von einem 
konstruktivistischen Lernbegriff  aus-
geht, der sachlichen Rechtfertigung 
und kann dann nur noch pragma-
tisch legitimiert werden: damit, dass 
doch seit Einführung der allgemeinen 
Schulpfl icht immerhin die meisten 
Menschen mit Hilfe von Fibeln lesen 
und schreiben gelernt haben. 

Die Frage stellte sich jetzt aber, ob 
sie dies durch die oder trotz der Fibel 
gelernt hatten. Denn wenn das Lernen 
nicht durch direkte Instruktion gesi-
chert werden kann und Kinder aktive 
Entdecker von Gesetzmäßigkeiten in 
der Welt der Schrift  sind und noch 
dazu alle in einem anderen Tempo die 
für die Beherrschung der Schrift spra-
che notwendigen Entdeckungen ma-
chen, wäre es immerhin möglich, dass 
die Kinder, die das Lesen mit der Fi-
bel lernen, dies nicht wegen, sondern 
trotz der Fibelarbeit tun. Schließlich 
kann ja in konstruktivistischer Lesart 
das nach Strategien suchende Gehirn 
des Kindes gar nicht daran gehindert 
werden, das System der Schrift sprache 
zu erwerben, wenn es nur ausgiebig 
genug mit Schrift  und Schrift entde-
ckungsmöglichkeiten konfrontiert 
wird – egal durch welches Unter-
richtsangebot. 

Diese Lesart ermöglichte später 
einem anderen Didaktiker, Jürgen 
Reichen, den Aufschwung seiner 
 Methode »Lesen durch Schreiben«, de-
ren inkompetente Verwendung durch 

einige Lehrkräft e Jahre später Hans 
Brügelmann und Erika Brinkmann 
um die Ohren gehauen werden wird.

Wie lernen eigentlich Kinder? 

Das Dilemma seiner Kontrahenten 
in der Sache war, dass Brügelmanns 
Th esen in einem Maße mit Grund-
lagenforschung belegt waren, wie 
das in der Fachliteratur zum Schrift -
erwerb bis dato selten üblich war. 
Der Senator hatte sich also nicht ge-
irrt. Der fremde Blick des von außen 
kommenden Nachwuchsprofessors, 
der nicht das Bestehende weitertragen 
wollte, sondern aus Unkenntnis des 
Spezialgebietes, das er lehren sollte, 
zunächst der simplen Frage nachging: 
»Wie lernen eigentlich Kinder?« und 
diese Frage konsequent auf das Feld 
des Schrift spracherwerbs anwendete, 
brachte gehörig Zunder in die Dis-
kussion. Seine Th esen wurden aber 
rasch durch eher didaktisch orientier-
te Kolleginnen und Kollegen wie Ger-
hard Sennlaub, Heide Bambach, Gud-
run Spitta, Heiko Balhorn, Marion 
Bergk, Mechthild Dehn und andere 
mit einer innovativen Praxis gestützt, 
die sich sehen lassen konnte. Die 1987 
frisch gegründete Grundschulzeit-
schrift , in dessen wissenschaft lichem 
Beirat Brügelmann neben vielen der 
gerade Genannten bald berufen wur-
de, entwickelte sich zu einem Diskus-
sionsforum Sumfür eine neue Welle 
der Grundschulreform mit dem Ziel 
der Öff nung der Grundschule nach 
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Kinder auf dem 
Weg zur Schrift: 
Eine Fibel für 
 Lehrer und Laien. 
Libelle 1983, 
8. Aufl age 2013

Die Schrift er-
fi nden: Beobach-
tungshilfen und 
methodische 
Ideen für einen 
off enen Anfangs-
unterricht im 
Schreiben und 
Lesen. Mit Erika 
Brinkmann. 
Libelle 1998, 
3. Aufl age 2016

Wie wir recht 
schreiben lernen: 
10 Jahre Kinder 
auf dem Weg zur 
Schrift. Mit Sigrun 
Richter. 
Libelle 1994
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Laudatio von Jörg Ramseger

der zwei Jahrzehnte zuvor von Er-
win Schwartz mit der Gründung des 
Arbeitskreises Grundschule begon-
nenen ersten Reform. Und Hans Brü-
gelmann stand mit seiner neuen Part-
nerin Erika Brinkmann im Zentrum 
der Debatten, was das Lesenlernen 
anging. Der Laudator hatte auch das 
Glück, diesem Kreis anzugehören.

Für seine Kühnheit und seine Un-
befangenheit ist Brügelmann später 
hart bestraft  worden: 2013 starte-
te der SPIEGEL eine – man kann es 
nicht anders nennen – Hetzkampagne 
gegen ihn, die bis dato in der Grund-
schullandschaft  einmalig war. Zwei 
in der Sache absolut ahnungslose 
Spiegelautorinnen publizierten unter 
dem Titel »Die neue Schlechtschrei-
bung« eine umfangreiche Polemik, 
die sich eigentlich gegen die Methode 
»Lesen durch Schreiben« von Jürgen 
Reichen wandte, für die sie aber Brü-
gelmann und einige andere verant-
wortlich machte, nachdem Reichen 
bereits verstorben war und daher 
nicht mehr öff entlichkeitswirksam 
verprügelt werden konnte. Deutsch-
lands Schulanfänger würden durch 
die Reichen-Methode, so die Autorin-
nen, »systematisch zu Rechtschreib-
anarchisten erzogen«. 10 Sie bezeich-
neten Brügelmann, den »bärtigen 
Oberpädagogen« als den »wichtigsten 
Türöff ner für die neue Rechtschreib-
anarchie«. 11 Es lohnt sich nicht, auf 
die infame Argumentation im Einzel-
nen einzugehen, die inzwischen Satz 
für Satz widerlegt worden ist. Aber es 

ist bedeutsam, zu erkennen, dass hier 
ein neuer, zutiefst reaktionärer und 
zugleich extrem polemischer Grund-
tenor in die Auseinandersetzung um 
die Arbeit in der Grundschule in 
Deutschland eingeführt wurde, der 
von gewissen Kreisen bis zum heu-
tigen Tag gepfl egt wird. Mit Recht-
schreibkatastrophen lässt sich ja jedes 
Jahr von Neuem die Tagesaufl age der 
Boulevard-Zeitungen drastisch erhö-
hen, und davon wird dann auch regel-
mäßig Gebrauch gemacht.

Die Regeln der  Orthografi e 
entdecken

Interessant ist, wie der an sich in sei-
nem Innersten durchaus zartbesaite-
te Beklagte mit den ungeheuerlichen 
Anwürfen, die 2015 noch einmal wie-
derholt wurden, umging: Brügelmann 
stürzt sich erneut in die Forschung, 
um alle früheren Behauptungen und 
Publikationen noch einmal selbstkri-
tisch zu überprüfen. Und er kommt 
zu dem Ergebnis, dass er nichts wi-
derrufen muss. Denn im Gegensatz 
zu den Anwürfen in den Boulevard-
Zeitungen hat Hans Brügelmann 
ebenso wie Erika Brinkmann zu kei-
nem Zeitpunkt die Rechtschreibung 
gering geschätzt. Vielmehr haben 
beide stets darauf hingewiesen, dass 
Kinder Möglichkeiten bräuchten, die 
Regeln der Orthografi e zu entdecken, 
und dass sie dafür Modelle und An-
lässe brauchen, und zwar von Anfang 
an. Allerdings, so Brinkmann und 

Brügelmann, geht es nicht darum, bei 
ihren Entdeckungsreisen in die Welt 
der Schrift  die Fehler der Kinder zu 
zählen, sondern ihre Aufmerksam-
keit in der Konfrontation der eigenen 
Schrift produkte mit der Normschrift  
der Erwachsenen besser auf das je-
weils schon richtig Erworbene zu 
lenken und so den Kindern frühzei-
tig zu einer orthografi schen Strategie 
zu verhelfen. Das ist das pure Gegen-
teil von Laissez-faire-Pädagogik, aber 
vielleicht für einige Spiegel-Repor-
ter und manche anderen Menschen 
schon zu komplex, um es intellektuell 
nachvollziehen zu können.

Ich überspringe die überaus frucht-
baren Siegener Jahre mit dem For-
schungs- und Entwicklungsprojekt 
»OASE« und der mit Erika Brink-
mann, Falko Peschel und anderen or-
ganisierten Werkstatt für Kinder, um 
noch zwei weitere Handlungsfelder 
anzusprechen, die den Wissenschaft -
ler und Menschen Hans Brügelmann 
besonders kennzeichnen. 

Wider die besondere 
 Autorität großer Zahlen   

Das erste ist das jahrelange Bemü-
hen, die immer wieder von der Pres-
se sensationslüstern ausgebeuteten 
Schulleistungsstudien – PISA, IGLU, 
VERA, IQB-Bildungstrends u. a. m. – 
ihrerseits auf den Prüfstand zu legen 
und mit einer Eselsgeduld der Fach-
welt sowie der Öff entlichkeit immer 
wieder die Grenzen dieser Studien 
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Vermessene 
 Schulen - standar-
disierte Schüler.
Zu Risiken und 
Nebenwirkungen 
von PISA, Hattie, 
VerA & Co. 
Beltz 2015.

Kinder lernen 
anders: 
vor der Schule – 
in der Schule. 
Libelle 1998.

Schule verstehen 
und gestalten: 
Perspektiven der 
Forschung auf 
Probleme von 
Erziehung und 
Unterricht. 
Libelle 2005.
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aufzuzeigen. Brügelmann macht das 
nicht aus ideologisch begründeter 
Opposition zu einer bestimmten Me-
thodik, sondern aus wissenschaft li-
chem Wahrheitsstreben und seinem 
persönlichen Gerechtigkeitssinn. So 
kämpft  er – leider weitgehend vergeb-
lich – jahrelang mit dem Grundschul-
verband gegen unsinnige Testitems 
bei VERA, setzt sich aber gleichzeitig 
für ein langfristiges Bildungsmoni-
toring ein, weil auch im Schulsys-
tem von Zeit zu Zeit die Qualität von 
außen überprüft  und Schwachstel-

len erkannt werden müssen, die im 
Schlendrian eines sich selbst überlas-
senen Systems allzu leicht übersehen 
werden könnten. 

»BildungspolitikerInnen und Me-
dien«, schreibt Brügelmann 2003, 
»fällt es off ensichtlich schwer, kom-
petent und diff erenziert mit den Er-
gebnissen empirischer Bildungsfor-
schung umzugehen. Die ›Gläubigen‹ 
betrachten die Ergebnisse empiri-
scher Bildungsforschung als objektive 

und eindeutige Daten. Für sie haben 
große Zahlen eine besondere Auto-
rität. Übersehen wird, dass die Wer-
te konzept- und kontextbezogen zu 
interpretieren sind: Mit welchen Auf-
gaben beispielsweise werden ›Lese-
fähigkeit‹ oder ›Rechtschreibkönnen‹ 
erfasst? Ist der soziale Hintergrund 
der verschiedenen (Bundes-)Länder 
vergleichbar, oder wie sind die Roh-
werte zu relativieren? Ohne Berück-
sichtigung bedeutsamer Rahmen-
bedingungen werden einzelne Daten 
leicht falsch interpretiert – will man 

sie verrechnen, sind unterschiedliche 
Gewichtungen und damit folglich 
auch verschiedene Ergebnisse und 
Bewertungen denkbar.

Die ›Pragmatiker‹ nutzen die Auto-
rität solcher Studien für eigene Zwe-
cke, indem sie die Ergebnisse selektiv 
berichten oder einseitig deuten. (…) 
Beide Gruppen verspielen die Chan-
cen, die solche Studien bieten.« 12

Brügelmann leistet stets beides zu-
gleich: Richtigstellung unzulässiger 

Laudatio von Jörg Ramseger

Interpretationen der Messdaten und 
Schulung der Lehrkräft e und der 
 Öff entlichkeit im richtigen Lesen der 
Daten. Beispielhaft  trägt er dies 1999 
in den gemeinsam mit Horst Bart-
nitzky, Lilly Roff mann und Hermann 
Schwarz entwickelten »5 Th esen zur 
Evaluation und Rechenschaft  der 
Grundschularbeit« 13 vor. Aber auch 
der »Fakten-Check Grundschule«, der 
2018 vom Grundschulverband veröf-
fentlicht wurde, lebt zu einem großen 
Teil von Brügelmanns methodologi-
schen Klarstellungen, mit denen er 
sich seit Jahren um die Erziehungswis-
senschaft , um die Grundschule und 
um den Grundschulverband verdient 
gemacht hat. Dass die empirische Er-
ziehungswissenschaft  die zahlreichen 
Angebote zu einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit stets im Sande verlau-
fen ließ, deutet darauf hin, dass auf 
diesem Gelände off enbar viele »Gläu-
bige« unterwegs sind, die an einer 
konstruktiven Verbesserung ihrer Me-
thoden und Instrumente nicht ernst-
haft  interessiert zu sein scheinen.

Eintreten für die 
 Rechte der Kinder

Es gibt schließlich ein weiteres Hand-
lungsfeld neben dem Schrift sprach-
erwerb und seinem Engagement für 
eine korrekte Interpretation wissen-
schaft licher Studien, auf dem Hans 
Brügelmann stets aktiv war und es 
noch ist: sein Eintreten für die Rechte 
der Kinder, die Erziehung zur Demo-
kratie und für eine demokratische 
und gerechte Schule. Sein gemein-
sam mit Axel Backhaus und anderen 
2008 in Siegen herausgegebenes Buch 
» Demokratische Grundschule. Mitbe-
stimmung von Kindern über ihr Leben 
und Lernen« zählt er zu seinen wich-
tigsten Werken überhaupt. Die Verlet-
zungen der Kindheit und Jugend wir-
ken hier bis zum heutigen Tag nach.

Brügelmann geht davon aus, dass 
Kinder bereits im Grundschulalter 
politisch sozialisiert werden und dass 
die Grundschule daran einen erheb-
lichen Anteil hat – sei es durch be-
wusstes Handeln, sei es in Form von 
informellem Lernen an und in den 
Strukturen des Systems. 14 Dabei geht 

Hans Brügelmann bei der Preisverleihung durch Maresi Lassek, Maresi 
Lassek bei der Begrüßungsrede, Jörg Ramseger bei der Laudatio
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es ihm nicht primär um die Vorberei-
tung der Kinder auf ein zukünftiges 
Leben und Mitgestalten des Gemein-
wesens, sondern um die Erfahrung 
der wirksamen Mitgestaltungsmög-
lichkeit schon im Grundschulalter, 
um das Erleben der Demokratie in der 
Grundschule. Eine solche »politische 
Bildung« in der Grundschule ereignet 
sich nach Brügelmann in vier Lernge-
legenheiten: 
●● »als Fachunterricht [im Rahmen 

des Sachunterrichts – J. R.], der über 
politische Sachverhalte informiert, 
aber auch Methoden zur Analyse und 
Kritik dieser Sachverhalte vermittelt, 
(…)
●● als Unterrichtsprinzip, das Auf-

merksamkeit für Norm- und Macht-
fragen in anderen Lernbereichen 
weckt, (…)
●● als Anforderung an Arbeits- und 

Sozialformen im Unterricht, d. h. als 
Forderung und Unterstützung von 
Selbstständigkeit, Mitbestimmung, 
Zusammenarbeit in allen Lernberei-
chen;
●● als Leitidee für die Gestaltung des 

Schullebens, z. B. durch Institutionali-
sierung der Mitwirkungsrechte von 
SchülerInnen in Entscheidungsgre-
mien.« 15

Er betont auch, dass die Erziehung 
zur Demokratie in der Grundschule 
ganz wesentlich abhängt von der Hal-
tung, die die Erwachsenen den Kindern 
vorleben und in der sie den Kindern 
Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnen: 
durch ein »positives sozial-emotiona-

les Klima, geringes Machtgefälle, hohe 
Kommunikationsdichte, [und ein] offe-
nes Austragen von Konflikten«. 16

Klarheit, Schlichtheit, 
 Problemlöseorientierung

Ich komme zum Schluss und frage 
mich, welche Eigenschaften das Werk 
von Hans Brügelmann besonders 
kennzeichnen, wollte man sie in ganz 
wenigen Worten zusammenfassen. 
Ich zitiere ihn selbst aus einem Ge-
spräch mit mir. Was Brügelmann und 
vor allem Brügelmanns Sprache aus-
zeichnet und so besonders wirksam 
macht, ist sein ständiges »Bemühen 
um Klarheit, Schlichtheit und Pro-
blemlöseorientierung – und nicht 
Meta-Gewäsch«. 17

Mit dieser Klarheit der Sprache 
und seiner erwiesenen Problemlöse-
orientierung hat sich Hans Brügel-
mann eine besondere Rolle in der Er-
ziehungswissenschaft erobert, die er 
im Grundschulverband immer schon 
hervorragend ausgefüllt hat: die des 
unparteiischen Sachverständigen. Da-
rin ist er wirklich ausgezeichnet, wes-
wegen er hier heute auch ausgezeich-
net werden soll.

Postskriptum

Wir müssen zum Abschluss noch 
zwei Frauen würdigen, ohne die Hans 
Brügelmann nicht der Wissenschaft-
ler geworden wäre, den wir heute 
preisen. 

Karin Brügelmann hat Hans in die 
Grundschulpädagogik geführt und 
als reflektierte Praktikerin, als Gegen-
leserin seiner Schriften und Mitauto-
rin von mehreren Aufsätzen sicher-
gestellt, dass alle seine Publikationen 
hart an der Schulwirklichkeit blieben. 
Ohne diese Korrektur wäre Brügel-
mann vielleicht ein brillanter Theore-
tiker ohne die so wesentliche Bindung 
an die Realität geworden, die sein ge-
samtes Werk auszeichnet.

Mit Erika Brinkmann verbindet 
Brügelmann eine jahrelange inten-
sive fachliche Zusammenarbeit. Die 
beiden ergänzen sich in jeder Bezie-
hung. Hans Brügelmann hat es selbst 
eine große Ungerechtigkeit genannt, 
dass Erika Brinkmann als seine An-
gestellte jahrelang in seinem Schat-
ten stand. »Die Leute unterstellten 
immer, zu wissen, was Erika von mir 
gelernt habe, und haben nie gesehen, 
was ich von ihr gelernt habe«, be-
klagt Brügelmann dieses Verhältnis. 
Den Preisträger, den wir heute aus-
zeichnen, können wir beruhigen: Der 
Grundschulverband und seine Mit-
glieder wissen sehr wohl, was sie und 
die deutsche Grundschule an der Pro-
fessorin Erika Brinkmann haben und 
schätzen auch ihr Werk ganz außer-
ordentlich!
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Vortrag von Hans Brügelmann

Ein Preis ist immer eine Ehre. 
Den nach Erwin Schwartz be-
nannten Preis vom Grund-

schulverband verliehen zu bekommen, 
bedeutet für mich aber etwas ganz 
Besonderes. Denn mit seinem Buch 
»Der Leseunterricht« hat Schwartz 
schon 1964 einen wichtigen Vorläufer 
für »Kinder auf dem Weg zur Schrift« 
(1983/2014) geschrieben. Es war in-
haltlich mit dem Fokus auf das lernen-
de Kind (Untertitel: »Wie Kinder lesen 
lernen«), aber auch in der prägnanten 
Sprache und mit den vielen anschau-
lichen Beispielen eine besonders ge-
lungene Übersetzung des fachlichen 
Diskussionsstands in die Schulpraxis.

Erwin Schwartz war viele Jahre die 
Schlüsselfigur in der westdeutschen 
Grundschulpädagogik und -didaktik, 
und auch ich habe in dem von ihm 
initiierten Beirat für die Zeitschrift 
»Grundschule« Mitte der 1970er- Jahre 
erlebt, wie er als Netzwerker Men-
schen zusammenbrachte und wie er 
ihr Engagement für die Grundschule 
aktivierte. Zwar fiel ihm nicht immer 
leicht, mit quer denkenden jüngeren 
Kollegen auszukommen, aber für mich 
waren die Gespräche in diesem Gre-
mium eine ähnlich anregende Erfah-
rung wie dann ab 1999 die Mitarbeit 
im Grundschulverband und vor allem 
in dessen Delegiertenversammlung, in 
der ich 20 Jahre mitwirken durfte: ein 
Forum, um im Austausch von Wis-
senschaft und Praxis neue Ideen ent-
wickeln zu können – auf der Basis ge-
meinsamer Grundüberzeugungen und 
zugleich mit Respekt für unterschied-
liche Vorstellungen und für deren Um-
setzung in Politik und Schule.

Wenn man einen Preis verliehen be-
kommt, liegt die Frage nahe: Für 

welche Leistungen, für welche be-
sondere Kompetenz eigentlich? Beim 
Nachdenken über das, was andere 
als meine Stärken sehen, und bei der 
Suche nach ihren Ursprüngen ist mir 
aufgefallen, dass viele zugleich auch 
Schwächen sind – oder dass sie sich 
auf Schwächen zurückführen lassen. 
Mit diesem scheinbaren Widerspruch 
werde ich mich im zweiten Teil mei-
nes Beitrags näher beschäftigen. 

Vorweg aber möchte ich etwas 
grundsätzlicher auf ein für Unterricht 
wie Forschung wesentliches Phäno-
men eingehen, das mir bei der Aus-
einandersetzung mit diesen Fragen 
wieder als eines meiner zentralen 
 Lebensthemen bewusst geworden ist 
– fachlich wie aber auch persönlich: 
die Mehrdeutigkeit menschlichen 
Verhaltens und sozialer Situationen.

Mehrdeutigkeit  
sozialer  Situationen 
als  biografische 
Grunderfa hrung

Meine Grundschulzeit habe ich Mit-
te der 1950er-Jahre in einem vor-
nehmen Kölner Stadtteil verlebt. 
Was auf den ersten Blick als Privi-
legierung erscheint, war in Wahrheit 
eine Außenseitererfahrung. So ver-
dankte ich mein ganzes Wissen über 
die Auto-Welt den Zeitschriften im 
Wartezimmer unseres Zahnarztes, 
den ich wegen des Nachziehens der 
Kieferklammer regelmäßig aufsu-
chen musste. Insofern etwas leicht-
fertig versuchte ich einem Mitschüler 
zu imponieren, indem ich die Vor-
züge des Automobilclubs »Adac« 
gegenüber dem von ihm favorisier-

ten »A – D – A – C« stark machte. Erst 
während unserer hitzigen Diskussion 
dämmerte mir, dass wir denselben 
Namen nur unterschiedlich ausspra-
chen und dass vermutlich ich derje-
nige war, der mal wieder nicht wuss-
te, wie es richtig hieß. Ich habe dann 
schnell dafür plädiert, dass beide 
Clubs eigentlich gleich gut seien, um 
ohne Gesichtsverlust aus der peinli-
chen Situation herauszukommen.

Mir ist dieses Missgeschick noch so 
lebhaft in Erinnerung, weil es für eine 
latente Unsicherheit steht, die mich 
von Kindheit an mein ganzes Leben 
begleitet hat: immer damit rechnen zu 
müssen, dass meine Deutung der Situ-
ation von anderen nicht geteilt wird, 
dass sie Konventionen widerspricht, 
die ich nicht kenne oder nicht beherr-
sche. Denn als Kind und Jugendlicher 
habe ich mich durchweg als Außensei-
ter erlebt – vielleicht nicht verursacht, 
aber zumindest doch verstärkt durch 
die Erfahrungen in der Familie, die in 
mehrfacher Hinsicht »anders« war. 

Und ich selbst am liebsten für mich 
allein, zurückgezogen in die Welt der 
Bücher, vor allem von Karl May, von 
denen ich viele Bände fünf- bis zehn-
mal gelesen habe, zwei linke Hände, 
immer besorgt, etwas falsch zu machen, 
den Erwartungen nicht zu genügen, 
von Ängsten geplagt, in den Worten 
der eigenen Großmutter »kein richtiger 
Junge«. Bis heute fühle ich mich fremd 
in anderen (Fach-)Sprachen, aber auch 
in den Welten, in denen ich mich bewe-
gen muss, ob das unter Wissenschaft-
ler*innen auf einer Tagung ist, beim 
Festabend eines Verlags oder im Amts-
zimmer einer Behörde. 

Haben dieses Problem nicht auch 
viele Kinder, die außerhalb des Main-
streams aufwachsen? Ich frage mich, 
wie es wohl denen in der Schule geht, 
die aus einer noch viel fremdartigeren 
Welt kommen. Nicht nur die Flücht-
linge, nicht nur Kinder mit Migra-

»Man weiß nie, wofür es gut ist«
Zu den Stärken unserer Schwächen –
und der Einsicht: Auch Stärken können Schwächen sein

Biografische und fachliche Anmerkungen zur Mehrdeutigkeit 
mensch lichen Verhaltens 
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oder die Betreffende die Tat begangen 
haben könnte. Aber schon ein kleines 
Detail oder ein etwas anderer Blick 
auf denselben Sachverhalt konnte die 
auf den ersten Blick so überzeugende 
Konstruktion in sich zusammenfallen 
und den Verdacht gegen einen ande-
ren umso plausibler werden lassen.

»Bessere Fehler«:  
Lernen als schrittweise 
 Annäherung an die Norm

Bezogen auf unser Thema »Schwä-
chen« ist für mich die dramatischste 
Blickänderung der letzten Jahrzehn-
te das neue Verständnis von Fehlern 
als notwendigen Zwischenschritten 
auf dem Weg zur angezielten Kompe-
tenz. Fehler sehen wir im Anschluss 
an Jean Piaget als Vereinfachungen 
komplexer Anforderungen durch die 
Kinder selbst. Das haben Christoph 
Selter und Hartmut Spiegel (1997) 
mit ihren Überforderungsaufgaben 
in Mathematik und den unterschied-
lichen Rechenwegen der Kinder sehr 
anschaulich demonstriert. 

Zur Rechtschreibung wiederum 
fand Peter May (1990; 1995) in sei-
ner Hamburger Längsschnittstudie, 
dass es entwicklungstypische Recht-
schreibfehler gibt. Lernzuwachs be-
deutet dann nicht, von »falsch« zu 
»richtig« zu kippen, sondern bessere 
Fehler zu machen. Diese machen auch 
leistungsstarke Rechtschreiber*in-
nen – nur eben viel früher als Kinder 
mit den schlechteren Voraussetzun-
gen, die wir dann als »lernschwach« 
diagnostizieren, obwohl sie – wie ich 
gerne sage – »nur zum falschen Zeit-
punkt normal sind«.

Erika Brinkmann (1997; 2003) hat 
darüber hinaus gezeigt, dass Kinder 
dieselben Wörter innerhalb von ein, 
zwei Wochen, manchmal sogar inner-
halb desselben Textes immer wieder 
neu konstruieren –  situative Problem-
lösungsversuche unter Mobilisierung 
der aktuell zur Verfügung stehenden 
Kräfte. Das heißt aber: Falsche Schrei-
bungen prägen sich nicht ein. Und: 
Auch mithilfe unserer Stufenmodel-
le, die nur grobe Durchschnittsent-

tionshintergrund oder aus Familien, 
in denen die Schriftkultur nicht so 
bedeutsam ist wie in der Schule – son-
dern auch Kinder, die mit sich und 
mit ihrem Leben nicht im Reinen 
sind, aus welchen Gründen auch im-
mer. Wie weit nehmen wir wahr, was 
sich unter der Oberfläche ihres All-
tagsverhaltens tut? Schnell deuten wir 
ihre Ablehnung von Konventionen 
und Anforderungen als Auflehnung, 
gar als böswillige Störung. Dabei ist 
sie oft doch nur der Versuch, eigenem 
Versagen vorzubeugen, indem man 
die Standards ablehnt, an denen man 
scheitern könnte. In der Schule spielt 
man dann den Klassenkasper, später 
schützt man sich mit Ironie, indem 
man selbst Mehrdeutigkeiten erzeugt, 
hinter denen man die eigene Unsi-
cherheit verstecken kann. 

Probleme beim Lernen werden 
heute weithin auf die Frage 
nach der Didaktik und ihrer 

Effektivität reduziert – vielleicht 
wäre es gut, wir würden etwas mehr 
über unsere Pädagogik nachdenken, 
sprich: über unsere Haltung gegen-
über Kindern und Jugendlichen als 
heranwachsenden jungen Menschen. 
Wie Heide Bambach (1989; 1994) 
immer wieder betont hat: Lernproble-
me können Kinder nicht bewältigen, 
wenn man sich nicht um ihre Lebens-
probleme kümmert. 

Dass menschliche Beziehungen so 
etwas wie soziale Kippfiguren sind, 
das war mir damals nicht bewusst. 
Vor allem kannte ich die eindrucks-
vollen Beispiele optischer Täuschun-
gen nicht, die in der Psychologie eine 
so große Rolle spielen, wenn es um die 
Verlässlichkeit unserer Wahrnehmun-
gen geht (Moore 2014). Dass unsere 
Deutung von Verhaltensweisen an-
derer davon abhängt, in welchem 
objektiven Kontext sie uns begegnen 
und durch welche subjektive Bril-
le wir sie sehen, das fand ich kunst- 
und eindrucksvoll bei meiner Kri-
mi-Lieblingsautorin Agatha Christie 
dargestellt, wenn ihr Meisterdetektiv 
Hercule Poirot alle Verdächtigen zur 
Schlussbesprechung zusammenholte 
und er nacheinander Person für Per-
son überzeugend darlegte, warum der 

wicklungen darstellen, können wir die 
Kinder nicht verlässlich einer Förder-
Schublade  zuordnen. 

Erst recht für standardisierte Tests 
gilt die Einsicht, dass die Lösungen 
von schulischen Aufgaben mehr-
deutig sind. Horst Bartnitzky (2005; 
2008) hat das eindrucksvoll für ein-
zelne Aufgaben in den Lesetests bei 
VERA nachgewiesen. Es kommt auf 
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Bildungsforscher, Grundschulpädago-
ge, Schriftsprachdidaktiker – war bis 
2012 Professor für Grundschulpäda-
gogik und -didaktik an der Universität 
Siegen. Im Grundschulverband von 
2004 bis 2016 Fachreferent für Schuli-
sche Qualitätsentwicklung. 2012 wur-
de er pensioniert und arbeitet seither 
als freier Bildungsjournalist, immer 
wieder auch für Veröffentlichungen 
des Grundschulverbandes.

die Brille der Kinder an, durch die 
sie einen Text oder eine Frage ver-
stehen – und auf unsere didaktischen 
Brillen, ob wir ihre Lösungsversu-
che als problematisch oder produk-
tiv interpretieren, ob wir Fehler als 
Immer-noch-nicht-Können oder als 
Schon-mehr-Können bewerten. In 
vergleichenden Status-Tests, die Leis-
tungen an Altersnormen messen, wer-
den solche Fortschritte nicht sichtbar.

Die Brüchigkeit von Deutungen und 
die Notwendigkeit einer mehrperspek-
tivischen Betrachtung von menschli-
chem Verhalten ist das eine, was man 
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von Agatha Christie lernen kann. Das 
andere betrifft die begrenzte Tragfä-
higkeit von Regelaussagen zur Auf-
klärung von Bedeutungen in sozialen 
Beziehungen, seien es empirische Sta-
tistiken oder normative Gesetze.

Soziale Konventionen 
und die » herrschende 
 Meinung« in   
der Jurisprudenz

Denn besonders nachhaltig habe ich 
die Irritation durch Mehrdeutigkeit im 
Jurastudium erlebt: Was die Worte der 
Gesetze bedeuten, habe ich lange ver-
sucht durch Nachdenken oder aus der 
persönlichen Lebenserfahrung logisch 
zu erschließen. Ist ein Tier eine »be-
wegliche Sache« und sein Diebstahl 
deshalb strafbar oder nicht? Ohne 
meinen selbstbewussteren Studien-
freund Rüdiger Söhnen, der ebenso 
ratlos wie ich versucht hat, diese und 
ähnliche Fragen begrifflich zu klären, 
hätte ich an meiner Intelligenz gezwei-
felt, weil andere doch scheinbar selbst-
verständlich die Rechtsfälle so lösten, 
wie es erwartet wurde. 

Erst allmählich verstanden wir, 
dass auch die Auslegung von Rechts-
normen nicht eindeutig ist, sondern 
von Konventionen abhängt, auf die 
man sich verständigt hat oder die von 
den obersten Gerichten par ordre du 
mufti festgelegt wurden, um Rechts-
sicherheit zu schaffen. »Herrschende 
Meinung« nennen die Jurist*innen 

zu Recht, was Ergebnis einer sozialen 
Auseinandersetzung und nicht Pro-
dukt einer – sozusagen technisch an-
gewandten – Methode ist (vgl. weitere 
Beispiele in Schneider 1967/1998).

Geht es nicht vielen Kindern mit 
unserer Orthografie genauso? Wörter 
könnten mit guten Gründen oft auch 
anders geschrieben werden, als der 
Duden vorgibt. Und doch tun viele 
Schulbücher und viele Lehrer*innen 
so, als müsse man nur die Regeln ler-
nen und dann ließe sich das richti-
ge Ergebnis aus ihnen ableiten. Was 
für eine Entlastung könnte es für die 
Kinder sein, wenn die grundsätzliche 
Sinnhaftigkeit anderer Schreibwei-
sen anerkannt – und erst vor diesem 
Hintergrund die geltende Rechtschrei-
bung als Konvention vermittelt  würde.

Peter Gallin und Urs Ruf (1990/ 
1998) haben diese Alternative zur 
Didaktik der Fehlervermeidung auf 
die Formel gebracht »vom Singulären 
über das Divergierende zum Regulä-
ren«. In diesem Sinne ist »der harte 
Brocken des Tages« von Christa Erich-
son (2004; 2015) zu verstehen, also 
die von Erika Brinkmann (2018) mit 
Hilfe des Rechtschreibplakats weiter 
entwickelte Institution der Recht-

Nach der Wiederwahl zum Fach referenten  
für Qualitätsentwicklung: 2004 (links oben)  
und 2012 (links unten). 2008: Diskussion in der 
 Projektgruppe LISA&KO (oben)

2009: Interview durch die Zeitschrift 
GEO in Berlin zur sechsjährigen 
Grundschule 

1953 mit Schultüte und einer damals 
kostbaren Banane
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2006 am Schreibtisch

schreibgespräche, in denen über die 
individuellen Schreibversuche der 
Kinder nachgedacht und die Gründe 
für die orthografisch korrekte Lösung 
geklärt werden (s. auch Leßmann 
o. J. / 2018). Unsere Bremer Evaluation 
dieses Versuchs, die Denkfähigkeit 
der Kinder ernst zu nehmen, hat zu 
unserer eigenen Überraschung ge-
zeigt, dass gerade viele schwächere 
Schüler*innen davon profitieren. 

Oder nehmen wir in Mathematik 
die sogenannten Normalverfahren, die 
Christoph Selter und Hartmut Spiegel 
(1997) nicht als zwingenden Algorith-
mus, sondern als eine – wenn auch 
vielleicht besonders praktikable – Va-
riante von mehreren möglichen Re-
chenwegen einführen, die die Kinder 
zunächst selbstständig ausprobieren.

Doch zurück zu meinen Stu-
dienerfahrungen. Lernen 
musste ich, dass man als Ju-

rist nicht dann Erfolg hat, wenn man 
selbstständig denkt, sondern wenn 
man durch wiederholtes Studium von 
Gerichtsurteilen und ihrer Kommen-
tierung mühsam nachvollzieht, was die 
Juristengemeinschaft über Jahrhun-
derte hinweg als gültig vereinbart hat, 
um zum Beispiel zu wissen, dass ein 
Tier – anders als ein Kleinkind – im 
Vertragsrecht zu den »Sachen« zählt. 
Wohin eine logisch scheinbar stringen-
te Ableitung führen kann, haben die 
Vorschriften des StGB zur Bestrafung 
von Diebstahl gezeigt. Dieser wurde 
als besonders schwer bewertet und 
schärfer bestraft, wenn die Wegnahme 
einer fremden beweglichen Sache »aus 
einem umschlossenen Raum« erfolgte. 
Danach hätte man jemanden, der eine 
Tasche aus einem verschlossenen Pkw 
stiehlt, schwerer bestrafen müssen als 
denjenigen, der gleich den ganzen Pkw 
mit Tasche entführt. Das kann nicht 
sein, sagt der gesunde Menschenver-
stand, und oft interpretieren die Ge-
richte die Vorschriften in solchen Fäl-
len entsprechend um. 

Wegen dieser begrifflichen Flexi-
bilität kursiert in Juristenkreisen der 
selbstironische Spruch: »Osterhase 
im Sinne des Gesetzes ist auch der 
Weihnachtsmann.« Aber das ist eine 
Wertung, keine methodisch kontrol-

lierte Ableitung, auch wenn die Ju-
rist*innen das Ganze als sogenanntes 
»argumentum ad absurdum« verbrä-
men. Inzwischen wurde das Gesetz 
übrigens geändert und »schwer« ist 
der Diebstahl einer Sache, die »durch 

ein verschlossenes Behältnis oder eine 
andere Schutzvorrichtung gegen Weg-
nahme besonders gesichert« ist.

Empirische Wende in 
der Bildungs forschung: 
 Überzogene  Hoffnungen 
auf  Standardisierung 
und große Zahlen

Nach dieser Entzauberung der juris-
tischen Methodik war ich gut vor-
bereitet auf das, was mich bei mei-
nem Wechsel in die Pädagogik und 
Didaktik erwartete und wogegen ich 
nun schon über 40 Jahre kämpfe: die 
Illusion, das Lernen von Kindern, 
ihre Fortschritte und Schwierigkeiten 
durch eine stärkere Standardisierung 
der Beobachtungs- und Testverfahren 
besser erfassen zu können als durch 
eine erfahrungsgeschulte Beobach-

tung (vgl. besonders einflussreich Ma-
ger 1970). So wichtig eine Außensicht 
und der Fremdblick ist, um scheinba-
re Selbstverständlichkeiten infrage zu 
stellen – überlegen sind sie dem Insi-
derwissen nicht.

Hier lohnt noch einmal ein Blick in 
die Krimis von Agatha Christie. Ihre 
zweite Figur, die alte Miss Marple, er-
schließt sich Konstellationen durch 
Nutzung ihrer Lebenserfahrung: »Das 
erinnert mich an Onkel Henry, als er 
…« Oder: »Das ist wie bei Großtante 
Fanny, als sie …« Mit diesem Denken 
in Analogien schlägt die alte Dame 
immer wieder der professionellen Kri-
minalistik, die mit Generalisierungen 
arbeitet, ein Schnäppchen. 

Mit dem etwas ironischen Etikett 
»Miss-Marple-Paradigma« habe ich 
die methodische Kraft dieses Denkens 
in Analogien Mitte der 1970er-Jahre 
in der Diskussion über die Rolle von 
Fallstudien in der Bildungsforschung 
stark gemacht. Bis heute denke ich, 
dass der Transfer von Erfahrung von 
Fall zu Fall typisch für soziale Berei-
che wie Jura, Medizin, Therapie und 
Pädagogik ist. Und sie ist nicht inter-
pretationsbedürftiger als die Anwen-
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dung statistischer Aussagen auf die 
jeweils einzigartige Situation, in der 
man handeln muss. 

Damit ich nicht missverstanden 
werde: Analoges Denken ist statis-
tischen Aussagen nicht überlegen – 
aber es ist eben auch nicht schwächer, 
sondern schlicht ein anderer Weg, um 
Erfahrungen der Vergangenheit auf 
eine neue Situation zu übertragen. 
Fallstudien erlauben eine Kontext-
dichte und Erfahrungsnähe, die stan-
dardisierten Daten aus großen Stich-
proben abgehen. 

Dabei habe ich lange selbst geglaubt /  
gehofft, man könne in Pädagogik und 
Didaktik die grundsätzliche Überle-
genheit eines Prinzips, einer Metho-
de empirisch beweisen. Zum Beispiel 
habe ich noch 1981 genau das gefor-
dert, was in diesem Sommer mit der 
Bonner Fibel-Studie (Kuhl / Sendl-
meier 2018) so Furore gemacht hat: 
eine vergleichende Evaluation von 
didaktischen Konzepten mit standar-
disierten Tests. Und ich habe das lan-
ge auch selbst versucht, mit eigenen 
Untersuchungen und mit der Aus-
wertung von Untersuchungen ande-
rer – obwohl ich theoretisch um die 
Unmöglichkeit dieses Unterfangens 
wusste und darüber ja auch geschrie-
ben habe. Eine eigenartige Spaltung 
des Bewusstseins …

Damit bin ich nun endlich 
beim zweiten Thema meines 
Vortrags. »Man weiß nie, wo-

für es gut ist«, war eine Lebensweisheit 
meiner Mutter, mit der sie versuchte, 
uns (und sich) Enttäuschungen leich-
ter erträglich zu machen. Ich habe erst 
spät gelernt, dass diese – zumindest 
potenzielle – Mehrdeutigkeit auch für 
persönliche Schwächen gilt. Ich wer-
de im Folgenden einige Brillen anbie-
ten, die ungewohnte Blicke auf unsere 
Schwächen (und die der uns anver-
trauten Kinder) eröffnen. Sie machen 
sichtbar, dass Schwächen auch Stär-
ken sein oder diese entwickeln helfen 
können. Wir Pädagog*innen haben 
da oft qua Profession eine ganz andere 
Sicht: Schwächen sind auszumerzen 
oder – positiv gewendet – sie sind 
durch Förderung zu Stärken zu ent-
wickeln.

Gerade Schwächen können 
besondere Stärken werden: 
als Herausforderung,  
an ihnen zu arbeiten

Das klassische Beispiel ist Demosthe-
nes, einer der bedeutendsten Redner 
der Antike, der vor über 2.300 Jahren 
in Griechenland lebte. Trotz seiner 
schwächlichen Stimme wurde er zum 
rhetorischen Vorbild – durch ausdau-
erndes Training (etwa durch das Vor-
tragen von langen Texten gegen das 
Wellenrauschen am Meeresstrand, 
zuweilen sogar mit Kieselsteinen im 
Mund).

Schwächen können also zu Stärken 
werden, wenn man sie als Herausfor-
derung erlebt und deshalb besonders 
hart an ihrer Überwindung arbeitet. 
Das ist, wie gesagt, das Grundprin-
zip von Schule. Und auch ich habe 
auf diese Weise Stärken entwickelt, 
z. B. ab Mitte der 1970er Jahre auto-
didaktisch und »on the job« ein immer 
umfassenderes Wissen über das Le-
sen- und Schreibenlernen erworben. 
Ich hatte die Fachdidaktik ja nicht 
grundständig studiert, sodass ich den 
Kolleg*innen in meinen ersten Bre-
mer Jahren deutlich unterlegen war 
und mich deshalb umso intensiver in 
der Forschung umtun musste – auch 
international.

Und ein anderes Beispiel: Vie-
le bewundern mich dafür, dass ich 
Aufgaben so schnell erledige. Dabei 
entspringt die Eile der tief sitzenden 
Sorge, Dinge nicht zu schaffen. So 
sind diese Stärken aus der Arbeit an 
einer Schwäche entstanden. 

Ich sehe zwei Bedingungen, die 
entscheidend dafür waren, ob die 
Arbeit an einer Schwäche erfolg-
reich war: eine starke Motivation, es 
können zu wollen oder zu brauchen, 
und Umstände, die es mir machbar 
erscheinen ließen, dieses Ziel zu er-
reichen, sodass ich nicht Sorge hatte 
zu scheitern oder mich zu blamieren. 

Beides vermisse ich oft in unseren 
Schulen: Dass Kinder und Jugendliche 
die Herausforderung, an ihren Schwä-
chen zu arbeiten, nicht nur als formal 
lohnend, sondern als persönlich be-

deutsam erleben – und dass Schwä-
chen nicht als ein Makel, vielleicht so-
gar als persönliche Schuld, sondern als 
Anlass für gemeinsame Bemühungen, 
sie zu überwinden, gesehen werden.

Als Pädagog*innen (und als Eltern 
…) müssen wir uns allerdings fragen: 
Welche Kosten sind einem Kind oder 
Jugendlichen zumutbar, um bestimm-
te Fähigkeiten zu lernen – ab wann 
sollten wir ihm z. B. die Nutzung eines 
Taschenrechners, eines Diktier- oder 
eines Vorleseprogramms anbieten? 

Denn auch die Arbeit an unseren 
Schwächen sollte dem Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit gehorchen. Bis-
her haben das die Erwachsenen für 
die Kinder (oder besser gesagt: über 
die Kinder hinweg) entschieden. An-
gesichts der Kinderrechte, die nach 
Korczak (1994) auch das »Recht auf 
den heutigen Tag« einschließen, ist 
das höchst problematisch. Aber den 
Kindern allein zu überlassen, was 
sie lernen wollen, ist angesichts der 
potenziell hohen (Zukunfts-)Kos-
ten für sie und für die Allgemeinheit 
nicht minder heikel. Wir wissen, was 
für mächtige Kräfte – mit oft starken 
Eigeninteressen – auf die Kinder ein-
wirken und dass die Möglichkeiten 
für selbstbestimmte Erfahrungen je 
nach sozialem Umfeld sehr unter-
schiedlich verteilt sind.

Ich denke, dass das Konzept einer 
dialogischen Lern- und Leistungskul-
tur, wie wir es vor über zehn Jahren 
im Grundschulverband für die ver-
schiedenen Lernbereiche entwickelt 
haben (vgl. Bartnitzky u. a. 2005 ff.), 
in die richtige Richtung weist – aber 
das heißt nicht, dass solche Entschei-
dungen dadurch leichter werden. Ich 
komme am Beispiel Hyperaktivität 
und ihrer Therapie mit Ritalin gleich 
noch einmal darauf zurück.

Da also die Entwicklung einer 
Schwäche, z. B. durch intensivierte 
Übung, nur begrenzten Erfolg ver-
spricht, zumal wenn man den wach-
senden Aufwand bedenkt, müssen 
wir unseren Blick weiten. So wie wir 
Prothesen bei motorischen Beein-
trächtigungen als selbstverständlich 
akzeptieren, müssen wir uns ange-
sichts der wachsenden Potenziale 
digitaler Sprach- und Schriftsysteme 
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einer vertrauten Umgebung gut zu-
rechtkommen. Pädagogisch ermu-
tigend: Oft eröffnet ein solcher Um-
weg auch wieder einen Zugang zum 
eigentlichen Problem, z. B. wenn ein 
Kind anfängt, die Texte, die es zu-
nächst nur anderen diktiert hat, selbst 
zu lesen, um sie zu kontrollieren oder 
zu verbessern.

Manche Menschen müssen auf-
grund einer Behinderung oder einer 
Krankheit auf ihnen bisher unbe-
kannte Erfahrungs- und Handlungs-
bereiche ausweichen – und entdecken 
dabei sogar Lebens- und Leistungs-
möglichkeiten, die sie sich vorher 
nicht zugetraut hatten. Dann kommt 
es nicht zur Kompensation der ein-
geschränkten Leistung selbst, sondern 
zur Verlagerung der Interessen auf 
neue Gebiete.

Schwächen können also ein Motor 
der persönlichen Entwicklung sein, 
wenn man sie als Herausforderung 
begreift – entweder an ihnen zu arbei-
ten oder aber sie zu kompensieren. 
So weit, so gut. Nur muss ich zuge-
ben, dass ich die Begriffe »Stärke« 
und »Schwäche« bisher etwas naiv 
verwendet habe, denn ich habe über-

fragen, ab wann die Gewichte der 
Kosten- Nutzen-Rechnung auch beim 
Lesen- und Schreibenlernen eine Neu-
bewertung unserer Ziele  verlangen.

Kompensation: 
Schwächen in einem 
 Bereich können Fähig-
keiten in einem anderen 
Bereich zu besonderen 
Stärken werden lassen

Außerdem kann eine Schwäche auch 
durch ein Ausweichen auf alternative 
Strategien kompensiert werden und 
durch deren häufigeren Gebrauch zu 
besonderen Stärken in den komple-
mentären Fähigkeiten führen. 

Die Entwicklung meiner sprach-
lichen Fähigkeiten ist zumindest ge-
fördert worden durch die Erfahrung 
körperlicher Unterlegenheit. Der nie-
derländische Fußballstar Johan Cruyff 
hat das für sein Spiel auf die prägnan-
te Formel gebracht: »Wer physisch 
schwach ist, muss intelligent sein« (zit. 
in: Schulze-Marmeling 2012, 260). 

Sprache ist für mich genau das: eine 
Krücke für fehlende körperliche Kraft.

So hat die Entwicklung meiner 
schriftsprachlichen Kompetenzen si-
cher profitiert von meiner Abneigung, 
Probleme in direkter Konfrontation 
oder telefonisch zu klären. Unvor-
hergesehenes ängstigt mich. Der von 
manchen bewunderte systematische 
Planer bin ich vor allem aus Angst, 
unkontrollierten Situationen nicht 
gewachsen zu sein, geworden. Absi-
cherndes Vor-denken statt entspann-
tem Nach-denken. Und wenn man 
mir attestiert, in Gruppen integrativ 
und ausgleichend zu wirken, dann 
sehe ich auch diese Stärke eher als 
Folge einer Schwäche, nämlich mei-
ner Konfliktunfähigkeit.

Von Schulanfänger*innen, die das 
alphabetische Prinzip unserer Schrift-
sprache nicht verstanden haben, wis-
sen wir, dass sie in höherem Maße als 
andere den Kontext nutzen, um die 
Bedeutung von schriftlichen Aussa-
gen zu entschlüsseln – eine wichtige 
Teilkompetenz für das Verständnis 
komplexer Texte. Erwachsene An-
alphabet*innen entwickeln solche 
Ratestrategien oft so weit, dass sie in 

Urlaub 2013 (v.l.n.r.): Aufbruchsfreude vor dem Wandern | 
Wanderpause des Eulenfreunds | beim Wandern Landkarte lesend 
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haupt noch nicht geklärt, nach wel-
chen Kriterien Eigenheiten so oder so 
klassifiziert werden. 

Differenz statt Defekt: 
kulturell  unterschiedliche 
 Bewertungen von 
 Besonderheiten

Da ist als erstes die normative Frage 
nach den Kriterien und ihrer Begrün-
dung. In dieser Hinsicht gibt es kultu-
relle Unterschiede und auch über die 
Zeit hinweg können sich Maßstäbe 
verändern. Das fängt schon bei Äu-
ßerlichkeiten an wie der vornehmen 
Blässe im 19. Jahrhundert und der 
heute höher geschätzten Sonnenbräu-
ne. Aber auch unser Schlankheitsideal 
gilt nicht in allen Kulturen. So habe 
ich erst kürzlich gelernt, dass sich 
einer meiner Vorfahren im Porträt 
korpulenter malen ließ, als er wirklich 
war: Wer wohlbeleibt war, zeigte da-
mit um 1800, dass er beim Essen nicht 
sparen musste.

Das bei uns so geschätzte Schrei-
benkönnen galt in der arabischen 
Kultur lange als bloßes Handwerk, 
d. h. man ließ das Aufschreiben in 
Werkstätten erledigen wie wir das 
Reparieren unseres Autos oder der 
Waschmaschine. Karl der Große 
konnte angeblich selbst nicht lesbar 
schreiben, aber er diktierte seinen Se-
kretären mehrere Schreiben parallel – 
eine hohe kognitive Leistung. Bei uns 
können Akademiker*innen mit ihrer 
mangelnden mathematischen Kom-
petenz kokettieren, das Lesen und 
Rechtschreiben dagegen hat einen ho-
hen sozialen Status.

Unter meinem Anderssein habe ich 
als Kind und Jugendlicher vor allem 
gelitten, weil in meinem Umfeld die 
geltenden Konventionen unhinter-
fragbarer Maßstab für die Beurteilung 
von »falsch« und »richtig«, von »gut« 
oder »schlecht« waren. Da wirkte im 
Studium die Begegnung mit kultur-
vergleichender Forschung zu sozialen 
Normen und mit Positionen in der 
Psychiatrie wie von Ronald D. Laing 
(1969) für mich wie eine Befreiung, 
die Möglichkeit eines anderen Blicks 

auf Abweichungen von der Norm: 
Verrückt kann auch die Gesellschaft 
sein, nicht nur das unangepasste Indi-
viduum.

Differenz statt Defizit – diese Blick-
änderung gelingt uns in der Schule 
nur selten, trotz des Anspruchs der 
Inklusion. Wie lange hat es gedauert, 
bis gehörlose Kinder nicht mehr mit 
oralen Basisübungen gequält wurden, 
sondern Gebärden als Muttersprache 
benutzen und darauf aufbauend die 
Schriftsprache lernen durften. 

Kulturelle Normen vs. persönliche 
Identität – was Eigenarten zu Schwä-
chen macht, ist normativ nicht leicht 
zu bestimmen. Und auch bei der Be-
währung gegenüber den Anforderun-
gen des Alltags oder Berufs erweisen 
sie sich als ambivalent.

Schwächen sind Stärken 
sind Schwächen …: 
Eigenschaften und 
 Fähigkeiten als   
ambivalent (an)erkennen

Weil ich das 10-Finger-System nicht 
beherrsche, mache ich beim schnel-
len Tippen viele Fehler; weil ich beim 
Korrigieren immer wieder zurückge-
hen muss, bremst das einerseits mei-
nen Gedankenfluss, andererseits fo-
kussiert es mich auf die Feinstruktur 
des Textes und stärkt die Genauigkeit 
der Formulierungen im Detail.

Diese Ambivalenz von Fähigkeiten 
und Eigenschaften ist mir besonders 
deutlich geworden an einer tief sitzen-

Nach der Verleihung des Grundschulpreises 2014 an Jörg Ramseger im Gespräch 
mit Erika Brinkmann und Maresi Lassek und mit Peter Heyer (unten)
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den Eigenart, die ich an mir selbst wie 
auch an anderen beobachtet habe und 
die Psycholog*innen Feldabhängigkeit 
nennen. Gemeint ist damit zunächst 
ein kognitiver Stil (Witkin u. a. 1954): 
Ist jemand in der Wahrnehmung stark 
fokussiert auf einen Gegenstand und 
seine Details oder nimmt er diesen als 
Teil in einem größeren Ganzen wahr?

Auf soziale Situationen übertragen: 
Es gibt Menschen wie mich, die stän-
dig ihre Fühler ausgestreckt halten und 
unmittelbar auf Ereignisse in ihrem 
Umfeld reagieren, und andere, an 
denen abzuperlen scheint, was sich um 
sie herum tut. Denkt man an Anforde-
rungen im pädagogischen Handlungs-
raum, so würden viele sicher eine be-
sondere soziale Sensibilität ganz hoch 
oben auf der Liste wichtiger Merkmale, 
z. B. einer »guten Lehrerin«, ansiedeln. 
Und ich sehe diese Empathiefähigkeit 
durchaus nicht als Schwäche. Mein 
Umfeld allerdings sieht das manchmal 
anders, z. B. wenn ich bei der aufkei-
menden Empörung über die unquali-
fizierten Äußerungen von Kritiker*in-
nen diese als wenigstens teilweise 
verständlich zu erklären versuche und 
damit der Emotion ihre wohltuende 
psychohygienische Kraft nehme …

Zudem fordert die Offenheit für 
Befindlichkeiten und Reaktionen 
anderer einen hohen Preis:  leichte 
Ablenkbarkeit, auch von eigenen 
Absichten und Vorstellungen, und 
eine kognitive Überlast bei der Ver-
arbeitung der vielfältigen Reize. Hier 
eine Balance zu finden, ist eine hohe 
Kunst. Ich beherrsche sie bis heute 
nicht und wäre deshalb als Lehrer ver-
mutlich gescheitert oder zumindest 
nicht glücklich geworden. Und auch 
Moderationen finde ich deshalb bis 
heute äußerst anstrengend.

Kontextabhängigkeit  
von  Leistungserfolg:  
Je nach  Situation erweist 
sich eine Eigenheit als 
Schwäche oder Stärke

Ob wir eine Besonderheit als Schwä-
che sehen, ist schließlich auch von 
den Anforderungen und Umständen 

abhängig: Was in der einen Situation 
als Nachteil erscheint, kann sich unter 
anderen Bedingungen als Vorteil oder 
Stärke erweisen – und umgekehrt. 
Wer mit einem besonders differen-
zierten Geruchs- und Geschmacks-
sinn gesegnet ist, wird das im Fein-
schmeckerlokal genießen, im Alltag 
aber darunter leiden – z. B. in Hotels 
mit Raucherzonen oder Läden mit 
Raumparfüm. 

Viele Menschen, die wir als autis-
tisch bezeichnen, gelten als fixiert 
auf Regelhaftigkeiten und in ihrer 
Aufmerksamkeit eng fokussiert. Das 
schafft ihnen im Alltag oft Probleme, 
weil sie ihren Vorstellungen wie durch 
einen Tunnel folgen und weil ihnen 
in den fluiden sozialen Situationen 
die Sicherheit verlässlicher Abläufe 
fehlt. Aber es gibt Berufe, in denen 
genau diese Fähigkeit gefragt ist. Viel 
Aufmerksamkeit haben die Stellen-
anzeigen einiger Software-Firmen ge-
funden, die für die Prüfung von neu 
entwickelten Computerprogrammen 
explizit nach Autist*innen suchen.

Ich wiederum wäre nach meinem 
Jurastudium kein guter Richter oder 
Anwalt geworden: Als Richter hätte 
ich mich schwer entscheiden können, 
weil ich für die Sichtweisen beider 
Parteien plausible Gründe gefun-
den hätte, und aus demselben Grund 
wäre es mir sehr schwergefallen, vor 
Gericht die Positionen meiner Man-
dant*innen ohne Wenn und Aber zu 
vertreten. Mit Mehrdeutigkeiten zu 
leben, ja zu spielen, ist das Privileg 
des Wissenschaftlers – der Jurist muss 
entscheiden, die Lehrerin handeln. Es 
war für mich ein Glück, dass ich eine 
Nische in der Hochschule gefunden 
habe.

Aber auch feldunabhängige Typen 
sind nicht die beste Besetzung für die 
Lehrerrolle: Lehrer*innen, die ihren 
Stoff durchziehen und Störungen 
nicht wahrnehmen, sind genauso pro-
blematisch wie Richter*innen, die kei-
ne Empathie für die Parteien oder die 
Angeklagten empfinden, über deren 
Handeln sie zu richten haben. 

Das Problem: Man kann nicht 
beides haben – Sensibilität für  leise 
 Signale und Unabhängigkeit von Stö-
rungen im Umfeld. Die Mitte hat auch 

ihre Schwächen und eine flexible Ba-
lance ist außerordentlich schwierig. 
Nicht anders bei den Wesenszügen 
Impulsivität vs. Reflexivität: Erstere 
ist hilfreich, wo schnelle Reaktionen 
erforderlich sind wie im Straßen-
verkehr, Nachdenklichkeit dagegen, 
wenn es um einen Vertragsabschluss 
geht. Insofern stellt sich die Frage, ob 
wir nicht auch lernen müssen, mit 
unseren Besonderheiten zu leben, 
auch »Schwächen« als Teil unserer 
Identität zu begreifen und anzuneh-
men. Die Lebensaufgabe ist dann, 
auf das individuelle Profil passende 
 Nischen zu suchen (Largo 2017).

Bereitschaft zur 
Akzeptanz:
Mit der Schwäche als 
 Besonderheit der eigenen 
Identität leben lernen

Hilfreich ist dabei ein Blickwechsel, 
den für die Medizin der Soziologe An-
tonovsky (1997) mit dem Fokus auf 
die von ihm sogenannte Salutogenese 
vorgeschlagen hat: Nicht die Abwei-
chung von der Norm, die »Krankheit« 
ist das erklärungsbedürftige Besonde-
re, sondern unsere Gesundheit, unse-
re Fähigkeit, angesichts ständig wech-
selnder Anforderungen zu überleben. 
Wir nehmen sie als selbstverständlich, 
als das »Normale«, aber eigentlich ist 
sie ein Wunder angesichts der Verletz-
lichkeit unseres komplexen Organis-
mus in einer widerständigen Umwelt.

Resilienz haben andere die Kraft 
genannt, mit und trotz unserer 
Schwächen erfolgreich zu handeln 
(s.  zusammenfassend Werner 1995) 
– sie zu stärken, statt Schwächen aus-
zumerzen, macht uns überlebensfähig 
angesichts einer Umwelt, in der wir 
immer wieder mit Veränderungen 
und das heißt auch: mit Störungen 
rechnen müssen (vgl. Horx 2018 und 
zur Bedeutung von »Antifragilität« 
Taleb 2012).

Diese Parallele zum pädagogischen 
Umgang mit Schwächen hat mich 
nachdenklich gemacht. Auch bei 
der Diagnose und Behandlung von 
Krankheiten in der Medizin ist eine 
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schrieben. Patient*innen seien nicht 
nur »krank«, sondern »einzigartige 
Individuen, von denen jedes eine eige-
ne Welt bewohnt (und gewissermaßen 
geschaffen hat)« (Sacks 1995, 15).

Das gilt auch für die Pädagogik. Vor 
fast 40 Jahren hat Tilo  Grüttner (1980) 
Fälle von Lese-/Rechtschreibschwä-
che beschrieben, die er als »Notsignal« 
gedeutet hat, mit denen die Kinder 
Aufmerksamkeit gewinnen oder sich 
Zuwendung sichern wollten. Aus der 
Erwachsenen- Alpha betisierung ist 
bekannt, welche Schwierigkeiten die 
wachsende Lese- und Schreibfähig-
keit von Kursteilnehmer*innen in 
ihren Partnerbeziehungen auslösen 
kann, weil die neue Kompetenz einer-
seits von Abhängigkeiten befreit, an-
dererseits eine ungewohnte Eigenver-
antwortung verlangt.

Wie Sacks sieht es der russische 
Neuropsychologe Alexander Lurija 
(1993) so, dass jeder Mensch seine 
Krankheit anders wahrnimmt und 
lebt: als Herausforderung, die Kräfte 
mobilisiert; als ein ungerecht erleb-
tes Schicksal, das lähmt; als Chance 
zur Entdeckung und Kultivierung 
bisher verborgener Stärken. Dieses 
Verständnis von Krankheit als per-
sönliche Erfahrung und Teil der Iden-
titätsfindung verlangt nach Sacks von 
der medizinischen Forschung wie von 
der Praxis einen Paradigmenwechsel, 

Fixierung auf Normwerte und auf 
Teilleistungen verbreitet, etwa durch 
die Konzentration von Fachärzten auf 
einzelne Funktionen von Leber oder 
Lunge und auf isolierte Körperteile 
wie Knie oder Auge.

Umso faszinierender ist die Sicht 
auf Krankheit, wie sie schon vor gut 
100 Jahren der Vater der psycho-
somatischen Medizin, der kanadische 
Arzt William Osler (o. J.), entwickelt 
hat: »Viel wichtiger als zu wissen, welche 
Krankheit ein Patient hat, ist zu wissen, 
was für ein Patient die Krankheit hat.« 

Aber Folgerungen aus diesen 
Einsichten sind nicht so ein-
fach. Nehmen wir das Beispiel 

Hyperaktivität – ein echtes Dilem-
ma für alle Beteiligten: auf der einen 
Seite erschöpfte Eltern, überforderte 
Lehrer*innen und oft selbst unglück-
liche Kinder, auf der anderen Seite die 
Warnungen von Remo Largo (2009): 
Das Grundschulalter ist Höhepunkt 
der Bewegungsfreudigkeit aller Kin-
der. Die Umwelt vieler Kinder er-
laubt ihnen aber nicht mehr, dieses 
Bewegungsbedürfnis auszuleben, im 
Gegenteil müssen sie gerade dann in 
eine Institution, die Stillsitzen ver-
langt. Und dazu beschreibt er große 
Unterschiede im Bewegungsbedürf-
nis verschiedener Kinder: Was der 
einen guttut, erschöpft einen ande-

ren. Was ist dann »normal«? Und was 
für Nebenwirkungen nehmen wir in 
Kauf, wenn wir Anpassung an den 
statistischen Durchschnitt verlangen?

Hier gibt es keine einfachen Lö-
sungen. Aber auf jeden Fall gehen 
einseitige Entscheidungen nicht: dass 
Lehrer*innen von Eltern verlangen, 
ihr Kind müsse Ritalin nehmen, sonst 
werde es aus der Klasse ausgeschlos-
sen; dass Ärzt*innen qua Amt Ritalin 
verschreiben, ohne sich mit den Be-
teiligten zu beraten; dass Eltern ihre 
Kinder ruhig stellen, ohne mit ihnen 
über das Pro und Contra zu reden und 
gemeinsam mit ihnen Verbesserun-
gen und Nebenwirkungen im Auge 
zu behalten und abzuwägen. Denn im 
Sinne der anzustrebenden Verhältnis-
mäßigkeit von Aufwand und Ertrag 
sind immer wieder die Kosten zu be-
denken. So muss man sich bei vielen 
Erwachsenen fragen, ob sie auch dann 
erfolgreiche Sportler*innen, Künst-
ler*innen oder Erfinder*innen gewor-
den wären, wenn man ihnen als Kind 
Ritalin gegeben hätte.

Diese Ambivalenz von Schwächen 
und ihre enge Verbindung zur per-
sönlichen Identität hat der englische 
Neurologe Oliver Sacks in seinen 
Fallgeschichten wie »Der Mann, der 
seine Frau mit einem Hut verwech-
selte« oder »Eine Anthropologin vom 
Mars« in beeindruckender Weise be-

Kinder über das Vorlesen verzaubern Medienvergnügen mit dem Enkel
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den er auf die Formel bringt: »von 
der Biologie zur Biographie« (Sacks 
1989, 18). Auf unser Feld umgemünzt 
könnte man sagen: von der Psycholo-
gie zur Pädagogik. 

Insofern könnte, was der bereits zi-
tierte Arzt William C. Osler vor über 
hundert Jahren gesagt hat, auch für uns 
Pädagog*innen und Didaktiker*innen 
ein hilfreicher Blickwechsel sein: »Ein 
guter Arzt behandelt die Krankheit. Ein 
sehr guter Arzt behandelt den Patien-
ten, der die Krankheit hat.«

Ein letzter Blick zurück

Es sind zwei Prinzipien, die als Grund-
ideen für meine Arbeit leitend gewor-
den sind: Mehrperspektivität (wegen 
der Beschränktheit einer jeden Sicht 
und einer jeden Erkenntnismethode) 
und Dialog als Anerkennung verschie-
dener Sichtweisen aus dem Respekt 
vor einem möglichst weitgehenden 
Selbst- und Mitbestimmungsrecht der 
Beteiligten – auch der Kinder.

Daraus folgen für mich drei Kon-
sequenzen für die Pädagogik, die zu-
gleich wesentliche Merkmale meiner 
fast 50-jährigen Suche in diesem Feld 
sind:  
●● Von der Didaktik ist zu fordern: Auf-

gaben zu finden, die nicht nur Teilleis-
tungen fördern, sondern immer auch 

die Person ansprechen. Freies Schrei-
ben ist ja nicht nur methodisch effektiv, 
eben weil Kinder die Beziehung zwi-
schen Laut- und Schriftsprache begrei-
fen, sondern es ist auch pädagogisch 
geboten, weil sie Schriftsprache von 
Anfang an als ein mächtiges Instru-
ment erleben, mit dem sie eigene Vor-
stellungen anderen mitteilen und sich 
selbst Unbekanntes erschließen kön-
nen (vgl. Brügelmann 1983).
●● Für die Haltung von Erwachsenen, 

vor allem von Pädagog*innen, gegen-

über Kindern und Jugendlichen be-
deutet das: Dialog statt Hierarchie. 
Offener Unterricht heißt nicht, die 
Kinder machen zu lassen, was sie wol-
len, sondern sie anregen, herausfor-
dern, unterstützen – also ein starkes 
Gegenüber sein, aber eben nicht von 
oben fremdbestimmen (vgl. Brügel-
mann / Brinkmann 2008).
●● Dieses komplementäre Verhältnis 

gilt ebenso für die Rollenbeziehung 
zwischen Praxis und Wissenschaft: 
»experimental colleagues« hat der eng-
lische Bildungsforscher Lawrence 
Stenhouse (1975) die Lehrer*innen ge-
nannt, mit denen er zusammenge-
arbeitet hat. Die Forschung liefert 
Hypothesen, die Lehrerin erprobt de-
ren Geltungsbereich in ihrem jeweils 
besonderen Unterrichtskontext. Kom-
plementär müssen dann auch die Me-
thoden der Forschung sein – die der 
wissenschaftlichen Untersuchungen an 
den Hochschulen genauso wie die der 
alltagsnahen Lern- und Unterrichtsbe-
obachtung von Lehrer*innen: standar-
disierte und interpretative Verfahren, 
statistische Wahrscheinlichkeitsaussa-
gen und kontextreiche Fallstudien (vgl. 
Brügelmann 2005, Kap. 4–5, 56–63). 
Wie Alexander Lurija und Oliver Sacks 
für die Medizin gefordert haben, brau-
chen wir auch für die Pädagogik eine 
Verbindung von klassischer und 
 roman tischer Wissenschaft.
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Kinder beim Übergang begleiten
Von der Anschlussfähigkeit 
zur gemeinsamen Verantwortung

Der Band »Übergänge gestalten« beschreibt für die Nahtstellen zwischen 
Kita /  Grundschule und Grundschule / Sekundarstufe, in welcher Weise die 
 Über gänge im deutschen Bildungssystem auf die Bildungsbiografi e und den 
Lernweg von Kindern wirken. Selektion, insbesondere beim Übergang in die 
Sekundarstufe, hat Folgen für die Grundschularbeit. 
Welche Sicht haben Kinder, Eltern, Pädagoginnen, Pädagogen und die 
Institutionen auf die Übergänge? 
Wie sind die Übergänge in einem inklusiven System zu gestalten? 
Mit welchen Maßnahmen reagieren die bildungspolitisch Verantwortlichen 
auf nachweisbare Erkenntnisse zu den Übergängen? 
In fünf Kapiteln werden diese Sichtweisen beschrieben und Belege geliefert, 
dass es richtungsweisende Projekte und  Alternativen gibt. Was aber muss 
 geschehen, damit diese mehr Beachtung fi nden?

Marion Gutzmann, Maresi Lassek (Hg.) 
(2018): Kinder beim Übergang begleiten. 
Band 145. 
Frankfurt a. M.: 
Grundschulverband. 
978 - 3-941649 - 23 - 1
Best. -Nr. 1108, 
288 Seiten, 19,50 €

Marion Gutzmann (Hg.) (2018): 
Sprachen und Kulturen. 
Band 146. 
Frankfurt a. M.: 
Grundschulverband. 
ISBN 978-3-941649-24-8  
Best. -Nr. 1109, 
240 Seiten, 19,50 €

Sprachen und Kulturen
Die Anerkennung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt ist ein selbst-
verständliches Merkmal interkultureller Schul- und Bildungskultur. 
Das Spektrum der Beiträge des Bandes »Sprachen und Kulturen« reicht vom 
Blick in einen interkulturellen Kalender über sprachbiografi sche Arbeiten bis 
zu berührenden Ausdrucksformen sprachlicher Identität und kultureller Vielfalt. 
Es richtet den Fokus auf den (Zweit-)Spracherwerb, auf Aspekte der Literacy-
förderung sowie auf Beispiele der Verknüpfung sprachlichen und fachlichen 
Lernens.

Der Band hat zum Anliegen, ressourcenorientiert auf die Förderung der 
 Potenziale der Mehrsprachigkeit zu blicken und Unterstützung für den Umgang 
mit kultureller und sprachlicher Vielfalt zu bieten.


