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Jürgen Moosecker

Heil- und sonder-
pädagogische „Haltung“

Ein essenzieller, jedoch nebulöser Begriff? – Versuch einer 

Bestimmung

Immer wieder wird von der Bedeutung der „Haltung“ von 
Heilpädagogen und Lehrkräften gesprochen, zuweilen wird 
diese beschworen, nicht selten auch gerühmt. Was verbirgt 
sich hinter diesem Begriff? Eine vermeintlich leere Floskel? 
Ein sittliches Gebot? Eine moralische Forderung? Der päda-
gogische Nukleus? 

Vor fünfzehn Jahren äußerte HÄUSSLER (2000) die Be-

fürchtung, dass der grundlegende Begriff der heil-

pädagogischen „Haltung“ droht ein „weitgehend 

vergessener Begriff der Heilpädagogik“ (S.327) zu werden. 

Im aktuellen pädagogischen Diskurs hat es den Anschein, 

dass – über den heil- und sonderpädagogischen Bereich 

hinaus – Begriff und Intention einer professionellen päd-

agogischen „Haltung“ wieder eine größere Bedeutung ge-

winnen und eine neue Gewichtung diskutiert wird (vgl. u.a. 

COMBE/HELSPER 2016; OSER 2009; ROTH 2011; SCHWER/SOLZBACHER 

2014; SEITZ 2008). 

Die Debatten verlaufen dabei auf unterschiedlichen Ebenen 

und in verschiedenen Teilbereichen und richten sich z.B. auf 

die Mentalität der Lehrkraft, Persönlichkeit, Ethos, pädago-

gische Haltung, Glaubwürdigkeit, Professionalität, Persön-

lichkeitsmerkmale. Befeuert werden diese Debatten durch 

ein zentrales Ergebnis der internationalen HATTIE-Studie, ba-

sierend auf Erkenntnissen aus einer Vielzahl an Metaanaly-

sen zu empirischen Studien im Hinblick auf Ausprägung von 

Einflussfaktoren schulischen Lernens, dass der Einfluss des 

Faktors der Lehrkraft im Vergleich zu den Faktoren Schule, 

Curriculum oder Familie den größten Prädiktor ausmacht: 

„Von den sechs genannten Faktorengruppen ist ‚Lehrer’ die 

effektstärkste“ (TERHART 2011, 277). 

Als Gelingensfaktor gemeinsamer Beschulung nimmt die 

Bedeutung der „Haltung“ der beteiligten Lehrkräfte immer 

wieder eine herausragende Stellung ein. Gelingende in-

klusive Prozesse basieren – bezogen auf die Lehrkraft – in 

hohem Maß auf „grundsätzliche(n) Fähigkeiten und Hal-
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tungen“ (HEIMLICH/KAHLERT/LELGEMANN/

FISCHER 2016, S.148), die sich nach den 

Ergebnissen der Begleitforschung 

inklusiver Schulentwicklung in Bay-

ern in u.a. folgende Teilaspekte dif-

ferenzieren lassen: Interesse an ei-

ner gemeinsamen Erarbeitung von 

Bildungs- und Erziehungszielen, 

selbstreflexive Auseinandersetzung 

mit eigenen Haltungen und Über-

zeugungen, Bereitschaft sich auf 

der Sach- und Beziehungsebene ef-

fektiv zu verständigen, Bereitschaft 

und Interesse für ein Verständnis 

der Vorgehensweise des Anderen, 

Bereitschaft zum Kompetenztrans-

fer u.a. (ebd.). 

Festzustellen ist jedoch, sowohl be-

zogen auf den Begriff der professio-

nellen „pädagogischen Haltung“ als 

auch auf den Terminus einer „Hal-

tung“ im Kontext Heil- und Sonder-

pädagogik1), dass der Begriff oftmals 

„nicht hinreichend beschrieben oder 

gar definiert und mit Inhalt gefüllt“ 

(FIEGERT/SOLZBACHER 2014, S.17) wird. 

Im Folgenden wird versucht den Be-

griff der „Haltung“ aus heil- und son-

derpädagogischer Sicht zu umreißen, 

zunächst aus der Perspektive des 

Entwurfes HAEBERLINS im Hinblick auf 

eine heilpädagogische Berufsethik, 

darüber hinaus in philosophischer 

Perspektive, ausgehend von meta- 

und normativethischer Reflexion 

und dem Ansatz LÉVINAS, bezogen 

auf das Antlitz des Anderen. Ab-

schließend werden – in Form eines 

Exkurses – aus der Perspektive der 

empirischen Bildungsforschung aus-

gewählte Erkenntnisse zur Bedeut-

samkeit der Lehrkraft für das Lernen 

der Schüler dargestellt.

1) Ungeachtet unterschiedlicher Konnotation 
der Begriffe aufgrund unterschiedlicher zu-
grundeliegender Grundverständnisse und 
geschichtlicher Traditionslinien, werden 
sie im Rahmen dieses Beitrags jedoch syn-
chron verwendet.

Annäherung an den Begriff 
einer heilpädagogischen 
„Haltung“

Etymologisch entwickelte sich die 

„Haltung“ aus dem mittelhoch-

deutschen Begriff haltunge. Dieser 

verweist auf die Bedeutung: Ver-

wahrung, Gewahrsam, Haltung, Ver-

halten, Inhalt, Einhaltung.

Nach Definition des DUDENS (2017) 

bedeutet „Haltung“ zum Einen eine 

„Innere (Grund)haltung, die jemandes 

Denken und Handeln prägt“. Zum An-

deren betont die erweiterte Definiti-

on darüber hinaus die Reziprozität im 

Hinblick auf ein gezeigtes Verhalten 

und dem Auslösen dieses Verhaltens 

durch zugrunde liegende Einstel-

lungen:  „Verhalten, Auftreten, das 

durch eine bestimmte innere Ein-

stellung, Verfassung hervorgerufen 

wird“ (ebd.).

HÄUSSLER (2000) umschreibt die mög-

liche Reichweite innerer „Haltungen“ 

treffend: „In jedem Fall verhelfen 

Haltungen dem Menschen zu einer 

Deutlichkeit und Verbindlichkeit des 

Verhaltens und der Lebenspraxis und 

entheben ihn der Gefahr der Belie-

bigkeit und Orientierungslosigkeit. 

Haltungen begründen Selbstvertrau-

en und geben sicherlich Kraft; Kraft, 

schwierige Aufgaben anzugehen, 

Kraft, andere vom eigenen Stand-

punkt zu überzeugen, aber auch, an-

dere Standpunkte gelten zu lassen; 

Kraft, Rückschläge auszuhalten, ohne 

sich und seine Überzeugungen in Fra-

ge zu stellen“ (S.333).

Entwurf einer heilpädagogischen 
Berufsethik

Eine Berufsethik kann aus der Sicht 

HAEBERLINS (1996) weder im Kantia-

nismus noch in einer modernen Dis-

kursethik ihre gesicherte Grundlage 

finden. Da die Heilpädagogik in ihren 

Handlungsfeldern auf inhaltliche 

Wertentscheidungen angewiesen ist, 

kann „kaum ein berufsethisches Prin-

zip formuliert werden, das nicht zu-

gleich auf Tugenden und Haltungen 

der Menschen, welche einen heilpäd-

agogischen Beruf ausüben, verweist“ 

(S.340). Fünf ethische Prinzipien und 

Tugenden formuliert er im Rahmen 

einer wertgeleiteten Heilpädagogik: 

•	 Ideologische Offenheit:  
HAEBERLIN formuliert sein prio-

ritäres Grundprinzip, dass sich 

jeder in einem heilpädagogischen 

Beruf Tätige, „um Distanz zu jeder 

ideologischen Festschreibung 

bemühen und als höchste Tugend 

die Offenheit gegenüber den 

konkreten Bedürfnissen und Nö-

ten der hilfsbedürftigen Kinder, 

Jugendlichen und Erwachsenen 

anstreben“ (S.341) sollte.

•	 Verantworteter Speziesismus 
und Lebensrecht: „Wir halten hier 

axiomatisch, d.h. empirisch nicht 

überprüfbar, daran fest, dass 

jeder Mensch Mensch im Sinne 

der Zugehörigkeit zur menschli-

chen Gemeinschaft ist, und dass 

deshalb ein Lebensrecht nicht in 

Frage gestellt werden darf. Diese 

unbedingte oder kategorische 

Zugehörigkeit ist ein Kulturgut, 

d.h. ein Gut, von dem die Qualität 

einer Kultur abhängt, und zu dem 

wir uns ausdrücklich bekennen“ 

(SPECK 1994, S.411; zit. n. HAEBERLIN 

1996, S.343).

•	 Bildungsrecht: „Recht auf Leben 

ist Recht auf Bildung, und Recht 

auf Bildung ist auch Recht auf 

Teilhabe an der Kultur. Hilfe zur 

Teilhabe an Bildung für jeden 

Menschen, unabhängig vom Grad 

der individuellen Erschwernisse, 
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ist der zentrale berufsethische 

Auftrag der Heilpädagogen“ (HAE-

BERLIN 1996, S.344).

•	 Selbstständigkeit und Lebens-
qualität: „Die gemeinsame 

Aufgabe heilpädagogischer 

Berufe besteht darin, durch spezi-

alisiertes pädagogisches Handeln 

Menschen mit individuellen 

Erschwernissen den Weg zur 

optimalen Selbstständigkeit und 

Lebensqualität zu ermöglichen“ 

(S.348).

•	 Pädagogische	Effizienzkontrolle	
und Selbstkritik

Die dargestellten ethischen Prinzipi-

en und Tugenden entbehren nicht der 

Notwendigkeit der je individuellen 

Reflexionen zur Grundfrage, welche 

die Kriterien sein sollen, nach denen 

berufliches Handeln in der heilpäda-

gogischen Praxis als richtig und gut 

zu bewerten ist (S.329).

HAEBERLIN formuliert eine Tugendethik, 

die per definitionem ihren Schwer-

punkt des moralischen Urteils auf die 

Motivation richtet, die menschlichem 

Verhalten zugrunde liegt. Im Fokus 

der Tugendethik steht die Ausbildung 

einer „dauerhaften Haltung“ (HÜBNER 

2014, S.99), die sich im Laufe längerer 

Zeit herausbildet und zum Maßstab 

wird für die vielen kleinen Entschei-

dungen zum richtigen Handeln. Die 

Einschränkung einer ausschließlich 

tugendethischen Annäherung liegt 

darin, dass tugendethische Ansätze 

eine teleologische Normstruktur be-

gründen, welche in hohem Maße als 

unbedingtes Apellativ empfunden 

werden können, basierend auf einer 

Formulierung „höchster Güter“ (im 

Sinne von Platons), dessen Intentio-

nen unter Umständen den Einzelnen 

in Folge von Abwehrmechanismen 

nur in geringem Umfang erreichen. 

Tugendethische Zugänge unterliegen 

der grundlegenden Vorbehaltlichkeit, 

dass die Reflexion über Haltungen nur 

angeregt und nicht aufoktroyiert wer-

den können (DEDERICH 2013, S.258). Die 

Bewusstheit hinsichtlich einer Verhin-

derung normativethischer Aufoktroy-

ierung ist darüber hinaus präventives 

Moment im Hinblick auf Ausschluss 

jedweder Totalität (ADORNO 2000).

Philosophische Perspektive

Drei Blickrichtungen werden inner-

halb der philosophischen Perspek-

tive eröffnet, aufgrund der darstel-

lungsbezogenen Grenzen in diesem 

Rahmen müssen diese an dieser Stel-

le jedoch Schlaglichter bleiben.

1. Fokus: Meta- und normativ-
ethische	Reflexion

These 1
Im ureigensten Sinne nach Aristo-

teles ermöglicht die „ethische Re-

flexion“ eine vernunftgeleitete und 

theoretische Reflexion der „mensch-

lichen Praxis“, um ein Handeln hin-

terfragen zu können, das nicht aus-

schließlich „durch Üblichkeiten, 

Konventionen und Traditionen ge-

leitet wird“ (DÜWELL et al. 2002, S.1). 

These 2
Ethische Reflexionen ermöglichen 

eine innere Äquidistanz einzuneh-

men, um von diesem Standpunkt aus 

individuelle Bewertungen und Neu-

bewertungen vorzunehmen und die 

eigenen Maßstäbe zu hinterfragen 

und zu schärfen.

Metaethische Fragestellungen wid-

men sich essenziellen ethischen 

Grundfragen, z.B. welchen grund-

sätzlichen Status moralische Begrif-

fe, Aussagen und Argumentationen 

haben. Können moralische Aussagen 

einen objektiven Wahrheitsanspruch 

erheben oder vermitteln sie nur sub-

jektive Geschmacksurteile? Worauf 

gründen sich moralische Argumen-

tationen? (vgl. HÜBNER 2014, S.22-23).

Spannungsfelder eröffnen sich bei-

spielsweise durch folgende episte-

mologische und ontologische Grund-

fragen (vgl. S.37-98):

Kognitivismus versus Nonkognitivis-
mus: 
Lässt sich moralische Erkenntnis 

gewinnen oder nicht? Der Kogniti-

vismus bejaht diese Frage, in mora-

lischen Entscheidungen ist, ähnlich 

wie in faktischen Zusammenhän-

gen, objektive Erkenntnis möglich. 

Der Nonkognitivismus verneint vor 

skeptizistischem Hintergrund die 

Existenz einer objektiven morali-

schen Wahrheit, da moralische Nor-

men letztlich allein individuelle Ein-

stellungen widergeben.

Generalismus versus Partikularismus: 
Diese ontologische Grundfrage be-

zieht sich auf die Frage, in welcher 

Gestalt sich moralische Normen kon-

stituieren. Der Generalismus sieht 

moralische Normen in allgemeinen 

Prinzipien konstituiert, nach Auf-

fassung des Partikularismus können 

verlässliche Urteile nur in Einzelfäl-

len gefällt werden, erst dann, wenn 

direkte Kenntnisse des Einzelfalls 

vorliegen.

These 3
Die Reflexion normativethischer 

Ansätze ermöglicht die Durchdrin-

gung, Gewichtung und Auseinan-

dersetzung mit unterschiedlichen 

Normsystemen. Die vertiefte Refle-

xion bietet darüber hinaus eine Pro-

jektionsfläche zur Spezifizierung des 
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je eigenen Standpunktes, auch und 

im Besonderen im heil- und sonder-

pädagogischen Kontext.

Unterschiedliche ethische Denkan-

sätze und Konzeptionen kommen „zu 

höchst unterschiedlichen Schluss-

folgerungen und haben somit sehr 

unterschiedliche Konsequenzen für 

Menschen mit Behinderungen“ (DE-

DERICH 2013, S.191).

Im Zeitalter der Postmoderne errei-

chen die Phänomene Pluralität und 

Partikularität eine wesentlich grö-

ßere Bedeutung. Der Bedeutungs-

gewinn der Pluralität eröffnet Räu-

me – und das ist eine „empathische 

Inspiration“ (WELSCH 2008, S.79) des 

Postmodernismus und im Kontext 

von Behinderung von besonderer Be-

deutung – in der Anerkennung und 

Verteidigung „unterschiedliche(r) 

Lebenswelten, Sinnwelten und An-

spruchswelten“ (ebd.). 

Gefahren sieht WELSCH (2008) in der 

Praxis veritabler Postmodernität 

durch zwei Entwicklungen: Etab-

lierung ausgeprägter „Beliebigkeit“ 

und verbreiteter „Oberflächlichkeit“ 

(S.322). Unter „Oberflächlichkeit“ 

versteht er die „Praxis vordergrün-

diger und oberflächlicher Subjektivi-

tät (...), die Pluralität bloß im Modus 

der Bequemlichkeit und zu Entlas-

tungszwecken in Anspruch nimmt“ 

(ebd.). Welsch formuliert damit eine 

Herausforderung der Postmoderne, 

Subjekte dafür zu gewinnen sich in 

vertiefende Reflexionsbereiche vor-

zutasten. Die zweite Gefährdung der 

Postmoderne sieht Welsch in Formen 

der „Beliebigkeit“ gegeben. Wenn 

Differenzen das Wirklichkeitsbild 

prägen, der Mensch jedoch „differen-

zierungsunfähig ist“ (S.322), nimmt 

er „gerne zum gleichmacherischen 

‚anything goes’ Zuflucht“ (ebd.).

Am Stellenwert und an der Brüchig-

keit der Phänomene „Pluralität“ und 

„Differenz“, in der Überwindung 

von „Oberflächlichkeit“ und „Belie-

bigkeit“, lässt sich u.a. im heil- und 

sonderpädagogischen Kontext eine 

an Grundparametern ansetzende, 

vertiefte Reflexion ansetzen: „Aus-

gangspunkt und nicht stillzustel-

lender Antrieb jeglicher Ethik bleibt 

die Differenz – im zweifachen Sinne 

als Verschiedenheit der Individuen 

und als der (nicht aufhebbare) Wi-

derspruch zwischen der Utopie einer 

gerechten und solidarischen Gesell-

schaft und der ihr widersprechenden 

Realität bzw. dem Glücksanspruch des 

Einzelnen versus der Realität seiner 

verletzlichen und ‚beschädigten‘ Exis-

tenz“ (JAKOBS 2010, S.123).

2. Schlaglicht: Verhältnis von 
Ethik und Pädagogik

Einen unlösbaren Zusammenhang 

sieht GRÖSCHKE (2008) zwischen Ethik 

und heilpädagogischem Handeln 

Exkurs
Ausgewählte Studienergebnisse der empirischen Bildungsforschung zum  
Einfluss	unterschiedlicher	Facetten	der	Lehrkraft	auf	Lernprozesse	der	Schülerinnen	und	Schüler

Im Vordergrund standen in der allgemeinen empirischen 

Bildungsforschung im Hinblick auf wirksame Faktoren der 

Beeinflussung von Lernprozessen über lange Zeit primär 

Lern- und Unterrichtsmethoden, strukturelle und curricu-

lare Fragen und Erkenntnisse zu den Lernenden, „über ihre 

Lernstile; über ihre Einstellungen; ob sie die Schule mö-

gen oder nicht; über ihre Familien und ihren Hintergrund, 

über ihre Kultur“ (HATTIE 2016, S. 24). Im Besonderen durch 

die Veröffentlichung der HATTIE-Studie (2012), einer empi-

rischen Studie, die aus der Codierung, Kategorisierung und 

Synthese von über 900 Metaanalysen unter Einbezug von 

50.000 Primärstudien Effektstärken zu Einflussfaktoren des 

Lernens verdeutlicht, gewannen Faktoren im Zusammen-

hang mit der Lehrkraft eine wesentlich größere Bedeutung. 

Dies vor dem Hintergrund, dass einige der effektstärks-

ten Einflussfaktoren von Lernen sich auf Kompetenzen der 

Lehrperson beziehen im Hinblick auf ihre „Persönlichkeit, 

ihre Beziehungsfähigkeit und ihre fachlichen und methodi-

schen Kompetenzen“ (HATTIE 2016, VI). HATTIE spricht bei den-

jenigen Lehrkräften, die diese Kompetenzen besonders aus-

geprägt verbinden können, von „Experten-Lehrpersonen“:

• Schaffung eines für das Lernen optimalen Klassenkli-

mas (S. 28).

• Einforderung und Nutzung von Feedback-Informatio-

nen über ihr Unterrichten (S. 28/29).
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und betont, dass „ethische Prinzipi-

en, Werte, Normen und moralisches 

Handeln […] zum Selbstverständnis 

und Identitätskern der Heilpädago-

gik“ (S.231) gehören. Eines der zen-

tralsten Felder heilpädagogischen 

Handelns richtet sich auf Erziehung 

und Pädagogik. Die unauflösliche 

Verknüpfung zwischen Ethik und Pä-

dagogik bringen die drei folgenden 

Axiome DEDERICHS zum Verhältnis von 

Ethik und Pädagogik zum Ausdruck: 

•	 „Erziehung und Bildung sind 
ohne ethischen Horizont nicht 
denkbar“ (DEDERICH 2001, S.15). 

Für jeden Erziehungs- und Bil-

dungsprozess nehmen aus teleo-

logischer Perspektive individu-

elle ethische Normenkontexte 

im Hintergrund Bezug, die jedes 

situative Handeln beeinflussen 

und auch leiten. 

•	 „Erziehen steht zumindest 
teilweise unter moralischen Ka-

tegorien“ (ebd.). DEDERICH spricht 

von „Haltung und den Ethos von 

Pädagogen“ (ebd.).  

•	 „Pädagogik ist angewandte 
Ethik“ (EBD.). Das axiomatische 

Fazit DEDERICHS stellt den 

besonderen Kontext der Ethik 

heraus.

3. Aufgefordert durch  
das Antlitz des Anderen 

LÉVINAS richtet das Augenmerk 

schmerzlichst auf das menschli-

che Urverhältnis, die Bezogenheit 

des Menschen im Verhältnis zum 

Anderen. Er ermöglicht uns einen 

philosophischen Zugang, der in 

sensualistischer Denktradition die 

Vernunftebene zurückdrängt hin-

sichtlich eines „unterhalb der kogni-

tiven Ebene ansetzende[n]“ (DEDERICH 

2000, S.161) philosophischen Den-

kens zum je Anderen und der Anders-

heit des Anderen. LÉVINAS legt phä-

nomenologisch die Verletzlichkeit 

und die Asymmetrie, die menschli-

che Verhältnisse grundsätzlich kenn-

zeichnen, frei.

In einer Situation der Nähe können 

wir dessen gewahr werden, was 

LÉVINAS das „Antlitz des Anderen“ 

nennt. In diesem Urverhältnis wird 

die Abhängigkeit durch den Ande-

ren gewahr, die sich durch ein Aus-

geliefertsein ausdrückt in Form von 

Nacktheit, Schutzlosigkeit, Verletz-

barkeit, Zerbrechlichkeit: „Das Ant-

litz ist exponiert, bedroht, als würde 

es uns zu einem Akt der Gewalt ein-

laden. Zugleich ist das Antlitz das, 

was uns verbietet, zu töten“ (LÉVINAS 

1992, S.64). 

Jegliche Beziehung beinhaltet Asym-

metrien: „In der Beziehung selber 

begegnet mir der Andere, wie uns 

LÉVINAS seit langem unermüdlich ein-

schärft, in einer Andersheit, die eine 

asymmetrische Beziehung darstellt. 

• Respekt für ihre Schülerinnen und Schüler und eine 

Leidenschaft für den Gedanken, dass alle erfolgreich 

sein können (S. 29/30).

• Jeweils situative Anpassung ihrer Fachexpertise; Un-

terrichtsstunden mit einer eigenen Prägung

• Beeinflussung des „Outcomes“ der Lernenden auf der 

Oberflächen- und Tiefenebene: Lehrkräfte erreichen 

Lernende dahingehend, Herausforderungen anzuneh-

men und gemeinsam individuelle und herausfordernde 

Lernziele zu formulieren (S. 31-33).

In der Erweiterung der HATTIE-Studie (2012) erreicht der Ein-

flussfaktor der „Glaubwürdigkeit der Lehrperson“ eine sehr 

hohe Effektstärke, die auch ROTH (2011) bestätigt. Die Me-

tastudie von FINN et al. (2009) untermauert die hohe Effekt-

stärke der Glaubwürdigkeit der Lehrperson („teacher credi-

bility“)  (HATTIE-Studie: d=0,90/Rang 4 der Einflussfaktoren). 

Einige dieser Erkenntnisse stehen in enger Beziehung zu 

Facetten einer Lehrperson, die mit einer besonderen „Hal-

tung“ oder einer „professionellen Haltung“ umschrieben 

werden können. Das Phänomen der „Haltung“ wird durch 

HATTIE/ZIERER (2016) explizit betont und auch begrifflich 

herausgestellt: „So überzeugend diese Überlegungen 

auch sein mögen: Die Trias aus Fachkompetenz, didakti-

scher Kompetenz und pädagogischer Kompetenz reicht 

nicht aus, um erfolgreich zu unterrichten. Vielmehr wissen 

wir nicht erst seit heute, dass es gerade in pädagogischen 

Kontexten nicht nur darauf ankommt, was wir machen, 

sondern auch und vor allem darauf, wie und warum wir 

etwas machen. Insofern ist nicht allein die Kompetenz in 

Form von Wissen und Können ausschlaggebend, sondern 

vor allen Dingen die Haltung in Form von Wollen und 

Werten – und letztere bestimmt, ob erstere zum Einsatz 

kommt“ (S. 24). Sie kommen zu der Einschätzung: „Und 

schlussendlich sind es die Haltungen, die darüber ent-
Fortsetzung nächste Seite …
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Diese Andersheit, die sich im mensch-

lichen Antlitz manifestiert, markiert 

zugleich eine Äußerlichkeit, die nicht 

aus Entäußerung stammt. (.. .) Hier-

mit wird inmitten der Kommunikati-

on ein Inkommunikables sichtbar. (...) 

Wir überschreiten den Diskurs, ohne 

anderswo anzukommen, einer ist dem 

anderen immer nur auf der Spur“ (WAL-

DENFELS 1990, S.53).

Der Mensch begegnet dem Anderen in 

der Regel in der Form „partieller Nega-

tion“, indem der Andere nur „partiell“ 

wahrgenommen, auf den Anderen das 

eigene egozentristische Bild des Ge-

genübers projiziert, der Andere (wenn 

auch unbewusst) manipuliert wird. 

„Jede Unterordnung des Anderen un-

ter das behauptete gemeinsame Bild 

‚des‘ Menschen dagegen bedeute, das 

eigene Selbst-Bild zum Maßstab der 

Verantwortung zu machen und nicht 

mehr wirklich den Anderen in seiner 

unverwechselartigen Einzigartigkeit 

und in seinem absoluten Stellenwert 

anzuerkennen“ (MARTENS 1997, S.201). 

Die „partielle Negation“ ist schon Aus-

druck von Gewalt, denn sie „negiert die 

Unabhängigkeit des Seienden: es ge-

hört mir“ (LÉVINAS 1995, S.20).

Sowohl aus der Singularität und Ein-

zigartigkeit des Anderen als auch 

aus der Verletzbarkeit, Nacktheit und 

Endlichkeit des Anderen ist mir eine 

„nicht wählbare und nicht entrinnba-

re Verantwortung auferlegt“ (DEDERICH 

2013, S.187). Verantwortung stellt 

eine asymmetrische, nicht reziproke 

Relation dar, in die ich eingesetzt wer-

de, ohne sie gewählt zu haben (S.254). 

LÉVINAS (1992) spricht von der Verant-

wortung als „der wesentlichen, primä-

ren und grundlegenden Struktur der 

Subjektivität“ (S.72). Die moralische 

Haltung gegenüber dem Anderen ist 

getragen „von einer Sorge um seinet-

willen. Sie ist etwas ganz Ursprüngli-

ches, weil sie noch vor einem Mitein-

ander existiert“ (DEDERICH 2000, S.166). 

In der Erfahrung des Antlitz des Ande-

ren wird Moral geboren: „Von Ange-

sicht zu Angesicht mit dem Anderen, 

in der Begegnung mit seinem Antlitz, 

seiner Nacktheit und Wehrlosigkeit“ 

(ebd.). Der Egozentrismus einer jeden 

Person ist immer gefährdet den An-

deren „zu seinem Thema und danach 

zu seinem Eigentum, seiner Beute, sei-

nem Raub oder seinem Opfer zu ma-

chen“ (LÉVINAS 1983, S.198).

Der Mensch mit einer schweren und 

mehrfachen Behinderung ist beson-

derer Prüfstein für das Wahrnehmen 

des Antlitz des Anderen, im Beson-

deren wenn ich irritiert und unsicher 

bin. Durch die Reflexion eigener Un-

sicherheiten und Irritationen können 

„fruchtbare Selbstbildungsprozesse“ 

(WEISS 2017, S.289) initiiert werden: 

„... in der Auseinandersetzung mit dem 

eigenen Menschen- und Weltbild, mit 

dem eigenen Lebenskonzept, mit den 

scheiden, ob man ein Leben lang den herausfordernden 

Lehrerberuf ausübt“ (S. 26).

Zum Ende des Exkurses seien einige kritische Aspekte zur 

HATTIE-Studie angemerkt ohne die Gesamtleistung dieser 

schmählern zu wollen. Zunächst stellt die HATTIE-Studie 

eine einzigartige Leistung dar, denn eine „derartig breite 

Aufarbeitung der Forschung zu den Bedingungen schu-

lischen Lernerfolgs hat es bislang noch nicht gegeben“ 

(TERHART 2011, S. 277). Diskutierbare Einschränkungen las-

sen sich sehen im Verlust der „ursprüngliche(n), origina-

le(n) Detail-Empirie“ (S. 290) der einzelnen empirischen 

Studie bzw. der herangezogenen Meta-Analysen. Durch 

„Meta-Meta-Analysen“ (ebd.) wird die Bezugsbasis zwar 

breiter, „aber auch zugleich komplexer, unübersichtlicher, 

uneinheitlicher“ (ebd.). 

Eine weitere kritische Anmerkung bezieht sich – dieses 

Dilemma ist HATTIE jedoch bewusst – darauf, dass die Kon-

zentration auf messbare Faktoren der Steigerung der Lern-

leistung von Schülerinnen und Schülern zum Ausschluss 

derjenigen Faktoren führt, die nicht objektivierbar und 

trennscharf messbar sind und für quantitativ-empirische 

Forschung im „Dunklen“ liegen. Beide Einschränkungen 

berühren eine wissenschaftstheoretische Grundfrage; Er-

kenntnisgewinnung unterliegt der Vorbehaltlichkeit einer 

vorschnellen Erkenntnissetzung: „Objektivität sei schon 

die Wahrheit“ (ADORNO 1964, 331).

HATTIES Intention richtet sich stark – fast schon assozia-

tiv einer heil- und sonderpädagogischen Sicht – auf die 

Fähigkeit der Lehrkraft eine „selbstzentrierte Perspekti-

ve“ (TERHART 2011, S. 281) überwinden zu können: „Lehrer 

müssen die Perspektive ihrer Schüler einnehmen können“ 

(ebd.). 

Fortsetzung von Seite 11
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eigenen Ambivalenzen und Ängsten in 

Bezug auf die Hinfälligkeit menschli-

chen Existenz, die einem gerade die 

Existenz schwer behinderter Men-

schen widerspiegelt“ (EBD.). LÉVINAS er-

laubt eine „brüchige Ethik“, die eine 

Annäherung an das Phänomen der 

Behinderung ermöglicht. 

Abschluss

In einer ersten Betrachtung ist der An-

schein nicht von der Hand zu weisen, 

dass der Zeitgeist in einer ethischen 

Reflexion ein „antiquiertes Unter-

nehmen“ (DEDERICH 2001, S.218) aus-

macht. In der gegenwärtigen „Multi-

optionsgesellschaft“, wie GROSS (1994) 

sie beschreibt, ist eine Steigerung der 

Erlebens-, Handlungs- und Lebens-

möglichkeiten und die Steigerung der 

Optionen der augenscheinlichste Vor-

gang der Modernisierung (S.14). Die 

Kehrseite zeigt sich dahingehend, dass 

im Zuge der Multioptionalität alle 

Meinungen und Deutungen gleicher-

maßen legitim scheinen, „alle Traditi-

onen gleichwertig, die Werte beliebig 

und austauschbar“ (S.68). Die über-

greifenden Deutungen lassen nach, 

eine Orientierung in der komplexen 

Wirklichkeit erscheint schwieriger: 

Gesellschaftliche Entwicklungen im 

Rahmen der Postmoderne erzeugen 

„eine gravierende Heterogenität von 

Maßstäben und Ansprüchen“ (WELSCH 

2008, S.30). In Folge hat es jedoch 

auch den Anschein, dass die Suche 

nach Orientierung größer wird.

Ethische Reflexionen leisten einen 

Beitrag dazu eine innere Äquidistanz 

einnehmen zu können, um von diesem 

Standpunkt aus individuelle Bewer-

tungen und Neubewertungen vorzu-

nehmen und die eigenen Maßstäbe 

zu hinterfragen und zu schärfen. DE-

DERICH (2011) verweist auf einen ent-

scheidenden Dreh- und Angelpunkt: 

„Dabei erweist es sich für die Gegen-

wart als Schlüsselfrage, wie Ethik in 

einer auf Heterogenität und Vielfalt 

beruhenden Gesellschaft vermittelt 

werden kann“ (S.17). Ein Ansatzpunkt 

liegt darin die Auseinandersetzung 

mit ethischen Grundsatzfragen auf 

reflektorischen Tiefenebenen anzu-

stoßen und zu initiieren, um in der 

Vielfalt der Postmoderne eigene ge-

sicherte Maßstäbe des Handelns für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 

die von Behinderung betroffen oder 

bedroht sind, ausbilden zu können. 

Diese gesicherten Maßstäbe des Han-

delns stellen ein Fundamentum der 

inneren „Haltung“ dar und bieten Ori-

entierung im Rahmen des pädagogi-

schen Alltags. 

Abschließend sei auf sechs Zusam-

menhänge verwiesen:

1. Zurecht weist HÄUSSLER (2000) 

auf die Chance der Stärkung 

des Einzelnen hin: „Hierin, in der 

Stärkung des Einzelnen, liegt 

die Aktualität des scheinbar 

altmodischen Begriffs der heil-

pädagogischen Haltung“ (S.33). 

Eine reflektorische Stärkung und 

gefestigte innere Grundhaltun-

gen stellen einen Gegenpol zu 

Verunsicherungen dar, die das 

heil- und sonderpädagogische 

Handlungsfeld implizit immer 

wieder erzeugt.

2. Sowohl ein ausgeprägter Grad 

theoretisch-reflexiver Durch-

dringung als auch ein breiter 

Reflexionshorizont ermöglichen 

die Projektionsfläche für eine 

Ausdifferenzierung eigener „Hal-

tungen“. Nicht jedoch negierend, 

dass die theoretisch-reflexive 

Durchdringung „der Situation be-

hinderter Menschen oder der pä-

dagogischen Aufgabenstellungen 

die moralische Entscheidung für 

einen je bestimmten Menschen 

nicht ersetzen und auch den 

‚richtigen‘ pädagogischen Um-

gang mit ihm nicht garantieren 

kann“ (JAKOBS 2010, S.121).

3. SPECK (1998) gibt zu bedenken: 

„Man kann sagen, dass ein Kon-

zept, das die Subjektdimension 

und damit die Autonomie der 

Erzieher stärker ins Spiel bringen 

will, stehen und fallen wird mit 

dem Vermögen des einzelnen 

Erziehers oder Lehrers, seine 

Authentizität, eigene Entschei-

dungen, das eigene Wertesystem 

und eigene Verantwortung in das 

objektivierte und formalisierte 

System einzubringen“ (S.361).

4. Im Besonderen im Rahmen 

von Pädagogik und Erziehung 

erscheint eine entwickelte innere 

Haltung unerlässlich. KOBI (1993) 

verdeutlicht dies in einer axio-

matischen Aussage: „Erziehung 

bezeichnet nicht eine Tätigkeit, 

sondern eine Haltung“ (S.73).

5. Reflektierte und gesicherte 

Maßstäbe des eigenen Handelns, 

eingebunden in eine – sicherlich 

partiell je eigene – heil- und son-

derpädagogische Haltung, bieten 

Richtlinie und Prüfstein sowohl 

für die Vielzahl der jeden Tag im 

pädagogischen Alltag zu fällen-

den Entscheidungen als auch für 

die Begegnung mit Belastungen 

und Ambivalenzen im Rahmen 

des selbigen.

6. In philosophischer Perspektive 

nach LÉVINAS ist Haltung gegen-

über dem Anderen getragen „von 

einer Sorge um seinetwillen. Sie 

ist etwas ganz Ursprüngliches, 

weil sie noch vor einem Mitein-

ander existiert“ (DEDERICH 2000, 

166). 
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