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„27 schreibe zweiundsiebzig“
– Von Abenteuern, Risiken und (positiven) Nebenwir-
kungen beobachtender Diagnostik in der Klinikschule*
Rolf Wiedenbauer

* Leicht überarbeitete Fassung eines
Vortrags auf der Jahrestagung des
Arbeitskreises „Schule und Psychiatrie“
im September 2001 in Freiburg

Vorbemerkung
Einer der vielen beeindruckenden
Aspekte meiner langjährigen Arbeit
an einer Klinikschule ist die Beob-
achtung, dass die hier unterrichte-
ten Kinder und Jugendlichen offen-
bar eine Sensorenrolle für kommen-
de pädagogische Anforderungen
einnehmen.

So entwickelten wir schon in den
80-er Jahren aus Notwendigkeiten
in der Auseinandersetzung mit „ver-
haltensauffälligen“ Kinder und
Jugendlichen in Freiburg Ansätze
eines Konzepts des strukturierten
freien Arbeitens, der Arbeit mit
Wochenplan, der jahrgangsgemisch-
ten Gruppen, des Teamteachings,
als solche Begriffe (außer in reform-
pädagogischen Zirkeln) noch exo-
tisch klangen und nur in der „Ni-
sche“ der Klinikschule akzeptiert
wurden.

Dies setzt sich bis heute fort, er-
scheint mir (nach PISA) unser über
die Jahre ausgebautes Konzept mit
jahrgangs- und schulartübergrei-
fenden Gruppen und der Entwick-
lung individueller Lernwege gera-
dezu finnisch. Insofern meine ich,
dass sich der Blick auf die Arbeit
von Klinikschule im Hinblick auf
zukünftige pädagogische Entwick-
lungen lohnen kann. Deshalb kann
der folgende Beitrag auch anderen
Schularten Anregungen im Hinblick

auf die steigenden Notwendigkei-
ten einer differenzierten Unter-
richts- und Beratungskultur bieten.

Ich möchte Sie im Folgenden auf
eine Reise einladen, Risiken und
Nebenwirkungen beobachtender
Diagnostik zu erkunden, sich an-
regen oder (was sich nicht aus-
schließt) irritieren zu lassen.

Mit einem Experten in abenteuer-
lichen Reisen und Beobachtungen,
Carlos Castaneda, möchte ich ein-
leiten:

„Du siehst, wir haben nur zwei
Alternativen: entweder halten wir
alles für gesichert und real, oder
wir tun es nicht. Wenn wir das er-
stere tun, dann enden wir in tödli-
cher Langeweile an uns selbst und
der Welt! Wenn wir das letztere tun
... dann schaffen wir einen Nebel
um uns her, einen sehr erregenden
und geheimnisvollen Zustand, bei
dem niemand weiß, nicht einmal
wir selbst, wo der Hase vorsprin-
gen wird.“ (Castaneda 1976, 31)

Ich möchte bewusst den geheimnis-
vollen Nebel wählen, um die Risi-
ken der tödlichen Langeweile zu mi-
nimieren. Dieses Motto könnte auch
gut für die Art der Diagnostik ste-
hen, die ich hier entwickeln möchte.

Die vorgeschlagene Reise soll fol-
genden Ablauf haben:

1. Ungeordnete Abenteuer
2. Landkarten
3. Ausrüstung
4. Erfahrungen: Chancen, Risiken,

Nebenwirkungen

1. Ungeordnete Abenteuer in
Form von Schülerbeobach-
tungen
Andreas (sämtliche Namen verän-
dert) 3. Klasse, Experte für Repti-
lien aller Art und leidenschaftlicher
Angler. Er hat es sehr schwer, sich
Zahlenräume vorzustellen, Stellen-
werte zu erfassen und in der rich-
tigen Reihenfolge anzuordnen. Nach
einiger Entwicklungszeit mit indi-
viduellem Üben wusste nun A., dass
wir in Deutschland, warum auch
immer, bei zweistelligen Zahlen die
Einer vor dem Zehner, also sozu-
sagen chinesisch lesen. Um dies nun
auch beim Schreiben im Sinne der
allgemeinen Übereinkunft „richtig“
umzusetzen, verblüffte A. leise vor
sich hersprechend mit folgender
Selbstinstruktionsstrategie:

„27 – schreibe 72“. Danach schrieb
er zuerst die 2 und dann die 7,
schrieb die Zahl stellengerecht auf
und hat so seine Konstruktion
passfähig zur Vereinbarung modi-
fiziert.

Auch mit Sven 2. Klasse hatte ich
dieses Stellenwerteerlebnis: Be-
hauptete er doch fest 58 plus 7
ergäbe 56. Auf die Frage seines
Weges erklärte er mir: 8 plus 7
gibt 15 plus 50 gibt 65 und da steht
es, indem er auf die 56 zeigte. Im
angelsächsischen Sprachraum mit
der Zahl sixty five wäre S. Kon-
struktion mit der Vereinbarung
deckungsgleich, bei uns nicht,
woraufhin S. englische Zahlen
lernen wollte.
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Sonja, Ende 2. Klasse, lt. Stamm-
schule Rechtschreibung 4,8 (!?), ist
noch vollkommen in der lautlichen
Entwicklungsphase der Schreibent-
wicklung. Beim diagnostischen
Schlüsselwort Fahrrad kann und
muss sie noch nicht erkennen, aus
welchen Wörtern es sich zusammen-
setzt, welche Dehnungszeichen es
gibt, wie man das d am Schluss gut
hörbar macht. Sie ist glücklich und
zufrieden ihr Fahrrad, mit dem sie
am Wochenende einen Ausflug ge-
macht hat, als farat aufschreiben
zu können.

Jonas, 2. Klasse, sagte schon am
ersten Tag seines Aufenthaltes in
der Klinikschule: „Ich schreibe
nichts“ (siehe Aufsatz in Päd. Im-
pulse 2+3/00). Er hält dies wochen-
lang durch bis er, als Technikfreak,
im Lehrerzimmer eine Laminier-
maschine mit daneben liegender
Gebrauchsanweisung sieht. Jonas
schreibt:

arbeiten. So konnte er nach langer
Anlaufphase in den von ihm selbst
gewählten Rollen als Onkel aus
Marburg, Batman, Zahlenmonster
und Roboter den 1 1/2 Jahre ver-
weigerten Lernprozess aufzuneh-
men.

Ich könnte diese Reihe von beliebi-
gen Beispielen fortsetzen. Kinder
mit Zuschreibungen wie Dyskalku-
lie, LRS, Schulverweigerung, oppo-
sitionellem Verhalten – sie kennen
die Klassifikationen nach ICD 10.
Interessant und abenteuerlich ist
schon allein die Tatsache, dass diese
Kinder genau in dem Gebiet, in dem
ihnen einen großes Defizit zuge-
schrieben wird, bei genauem Hin-
schauen höchst kreative Ideen ent-
wickeln.

Den Beispielen gemeinsam ist eine
Grunderfahrung beobachtender
Diagnostik, die ich bereits hier,
sozusagen als Reiserichtung vor-

anstellen möch-
te:

● Interventio-
nen nach bis-
herigen rich-
tig/falsch Un-
terscheidun-
gen führen oft
zu destrukti-
ven Auswir-
kungen auf
das Selbstkon-
zept im Be-
reich Lernen
und können
äußerst positi-
ve eigenstän-
dige und da-
mit nachhalti-
ge Lernstrate-
gien verschüt-
ten.

● So ergibt sich
positiv gewen-
det der Wert
beobachtender
Diagnostik 1.
in der positi-
ven Entwick-

lung  für  das schulische Selbst-
konzept durch Wertschätzung
und Neugier auf eigene (manch-

mal auch herkömmlich falsche
oder zumindest exotische) Lö-
sungswege der Kinder und 2. im
Erkennen von individuellen
Strukturen, Stärken und des Auf-
deckens sonst verschütteter Po-
tentiale als Grundlage der not-
wendigen Förderung.

Der Hamburger Erziehungswissen-
schaftler Peter Struck erläuterte
dazu in einer Diskussion im
Deutschlandfunk, Kinder würden
am besten über „Umwege und Irr-
wege“ lernen.

Werning und Wildt bemerken dazu
treffend, dass nur die „Wertschät-
zung der Konstruktion als Ausdruck
der Identität des anderen dessen
Bereitschaft wachsen lassen wird,
die Konstruktionen zu überdenken
und zu revidieren.“ (Werning/Wildt
1997, 79)

2. Landkarten
Um Risiken und Nebenwirkungen
nachher besser abschätzen zu kön-
nen, möchte ich hier einige Leit-
ideen , sowie eine mögliche theore-
tische Fundierung einer solcherma-
ßen fokussierten Beobachtungsdia-
gnostik als Landkarte der Reise
darstellen. Wenn die KMK Emp-
fehlung zum Unterricht kranker
Schülerinnen und Schüler von 1998
die Notwendigkeit der „Beobach-
tung während des Unterrichts“ und
einer „pädagogisch ausgerichteten
Diagnostik“ hervorhebt, ist dies
bereits aus der Unterscheidung
gerade einer Klinikschule von me-
dizinisch ausgerichteter Diagnostik
zu verstehen. Im Folgenden versu-
che ich, eine auf Erfahrungswer-
ten aufbauende Unterscheidung
pädagogischer und medizinischer
Diagnostik vorzunehmen:

Medizinischer Ansatz

● Suche nach konstantem Defizit

● Suche nach „objektiver“ Diagnose

● Bewertung nach quantitativen
Normen

● Symptomträgerorientierung

Marco, 2. Klasse, Schulverweigerer
von Beginn an, war nur in der Lage
mittels Hilfs-Ich-Rollen schulisch zu
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Pädagogischer Ansatz

● Suche nach Stärken

● Suche nach Fördermöglichkeiten

● Bewertung nach qualitativen
Aspekten

● Umfeldorientierung

Solche Versuche, Unterscheidungen
zu simplifizieren um zu strukturie-
ren, bieten immer die Gefahr der
unzulässigen Vereinfachung, bieten
andererseits aber gerade in ihrer
simplen Deutlichkeit Erklärungen
über situativen Sand im Getriebe
der diagnostischen Kooperation
zwischen Schule und Klinik.

Solche Unterscheidungen machen
gerade dann Sinn, wenn die gegen-
seitige Akzeptanz der jeweiligen
Profession vorhanden ist. Meine
Aufmerksamkeit gilt daher nicht
der Frage, welche Diagnostik die
bessere wäre, sondern wie die un-
terschiedlichen Fokussierungen
transparent und akzeptiert sind
und sich so, und nur so, Synergie-
effekte zwischen beiden diagnosti-
schen Modellen einstellen können.

Baustellen entstehen dort, wo ein
medizinisch ausgerichtetes diagno-
stisches Modell auf Schule übertra-
gen werden soll.

Dieses Risiko kann dann minimiert
werden, wenn Pädagogik innerhalb
von Leitbildern für ihre Arbeit ge-
rade im wissenschaftlich klinischen
Raum ihren diagnostischen Ansatz
inhaltlich fundiert begründen kann
und so lustvoll vermitteln kann, um
zumindest bei einzelnen Koopera-
tionspartnern als diagnostische
Bereicherung, auch wenn es dabei
selten Zahlen zur Weiterleitung an
den Oberarzt gibt, wahrgenommen
zu werden.

Besteht die Klarheit über die
Grundlagen pädagogischer Beob-
achtungsdiagnostik nicht, ist es
selbstverständlich, dass sich päd-
agogisch-medizinischer Austausch
allein an medizinischen Fragen und
deren diagnostischen Modellen ori-
entiert.

Aber auch innerhalb pädagogischer
Berufsgruppen bedeutet beobach-
tende Diagnostik meiner Meinung
nach erst qualitativen Fortschritt
und Nachhaltigkeit, wenn sie sich
auch um theoretischer Landkarten
bemüht, was im pädagogischen
Alltagsdiskurs nicht immer selbst-
verständlich erscheint.

Eine mögliche (ich betone eine)
theoretische Fundierung bietet der
Konstruktivismus und der damit
verbundene systemische Ansatz. Ich
möchte sie hierzu in ein kleines
Basiscamp einladen.

Viele von Ihnen kennen sicherlich
folgendes Bild. Es ist trotzdem
immer wieder spannend, wer heu-
te was sieht:

Wer sieht heute die junge Frau, wer
die alte? Wer beide? Wer sieht hier
richtig? Wer falsch? Welche Sym-
ptome nach ICD 10, wenn sie nur
eines sehen??

Es ist hier nicht der Ort und die
Zeit erkenntnistheoretische Diskur-
se zu führen, obwohl dies immer
wieder unter der Fragestellung wie
ein Mensch lernt gerade für Päd-
agogen interessant wäre. Ich möch-
te hier vielmehr einige Stichpunk-
te der theoretischen Landkarte
darstellen, auf der beobachtende
Diagnostik m.E. eine besondere
Relevanz erfährt.

Hinsichtlich der Eigentümlichkei-
ten lebender Systeme haben die
chilenischen Neurobiologen Ma-
turana und Varela das Konzept
autopoietischer (griechisch selbst-
erzeugter) Systeme entwickelt.
Nach Ihren Untersuchungen ist
menschliches Erkennen nicht durch
Objekte der Außenwelt sondern
durch die individuelle Struktur
bestimmt.

Jeder Organismus stellt dabei ein
in sich geschlossenes System dar,
dass sich aus seinen eigenen Ele-
menten immer wieder selbst er-
zeugt und organisiert. Er kann zwar
Umweltinformationen aufnehmen,
selektiert aber gemäß seiner Struk-
tur unter dem Kriterium des So-
zu-bleibens-wie-man-ist was ein-
lassfähig ist und was nicht. Leben-
de Systeme sind demnach nicht
instruierbar wie eine triviale Ma-
schine (außer formal durch Gewalt),
sondern allenfalls irritierbar. Bei
Jostein Gaarder habe ich in Sofies
Welt eine einfache Umschreibung
Maturanas Autopoiese gefunden.
Alberto sagt zu Sofie:

„Alles was du siehst, ist Teil einer
Welt außerhalb deiner selbst; aber
wie du alles siehst, hängt mit den
Brillengläsern zusammen.“ (Gaar-
der 1993, 383)

Beobachtende Diagnostik heißt für
mich, die Beschaffenheit der indi-
viduellen Brillengläser der Lernen-
den kennen zu lernen, um optima-
le Lernprozesse zu gestalten.

Maturana / Varela bewegen sich mit
ihren Aussagen auf der Grundlage
einer konstruktivistischen Erkennt-
nistheorie, nach der jeder Mensch
seine eigene Wirklichkeit konstru-
iert. Natürlich gibt es, sonst ergin-
ge es uns wie Bichsels Mann, der
alles anders benennen wollte und
so nur noch mit sich selbst spre-
chen konnte, Vereinbarungen wie
die Welt ist, was nicht heißt, dass
sie so ist, wie von uns vereinbart.
Dies könnte nur eine Instanz au-
ßerhalb unserer Wahrnehmung
beurteilen.

Individuelle Wirklichkeiten werden
dabei einerseits durch die jeweili-
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ge Struktur, andererseits auch
durch den situativen Kontext kon-
struiert. Vorletzte Woche wollte ich
mir ein neues Fahrrad kaufen und
sah in der Stadt plötzlich nur noch
interessante Fahrräder.

Luhmann und Wilke haben übri-
gens die Theorien Maturanas von
lebenden Systeme auf soziale Sy-
steme übertragen und ähnliche
Phänomene wie die Geschlossen-
heit, Strukturdeterminiertheit und
damit der Wahrnehmung dessen
was für ein jeweiliges System passt,
festgestellt. Dies ist wieder ein be-
deutender Hinweis für die Fra-
ge der Beeinflussung oder gar In-
struierbarkeit kooperierender Sy-
steme untereinander, z.B. hinsicht-
lich des diagnostischen Paradigmas.

Ich möchte diese sehr verkürzte
Darstellung der Landkarte, die mir
in der Praxis hilfreich erscheint (das
macht Theorie aus), nun mit einem
Vater des Konstruktivismus, Heinz
v. Foerster, wieder auf Schule und
direkt auf beobachtende Diagnostik
übertragen, um damit nach unse-
rem kleinen Theorieabstecher wie-
der in unser praktisches Themen-
feld hineinzudriften. In seinem
Buch mit dem genialen Titel „Wahr-
heit ist die Erfindung eines Lüg-
ners“ erzählt er folgende kleine
Geschichte:

„Ich war einmal bei einer befreun-
deten Familie zum Mittagessen ein-
geladen – und der kleine Bub, der
von der Schule hätte kommen sol-
len, kommt und kommt nicht nach
Hause. Schließlich erscheint er
doch, er weint und sagt: Ich mus-
ste nachsitzen. Wir wollten natür-
lich wissen, was denn passiert sei.
Er erzählte, dass die Lehrerin ihm
gesagt habe, er sei frech gewesen,
er habe freche Antworten gegeben...

Der kleine Bub: Sie hat mich ge-
fragt, wieviel ist 2 mal 3? Und ich
habe ihr gesagt: das ist 3 mal 2!
Alles hat gelacht ...Dieser kleine
Bub, der sieben Jahre alt war, hat
auf die ihm eigene Weise das kom-
mutative Gesetz der Multiplikati-
on bewiesen. Dass die Lehrerin die-
se Einsicht nicht als großartig er-

kannte, ist sehr traurig. Sie hat von
ihm erwartet, dass er, auf die Fra-
ge, was 2 mal 3 ist, 6 sagt. Da er
dies nicht tat, erschien seine Ant-
wort als falsch, frech und aufsäs-
sig. Das nenne ich die Trivialisie-
rung junger Menschen.“ (v. Foer-
ster 1999, 66)

V. Foerster fordert im Gegenteil von
Pädagogik gerade eine „Enttrivia-
lisierung, auf andere Antworten
aufmerksam machen, zu einer Viel-
falt der Lösungen und Sichtweisen
anregen.“ (ebenda, 67)

Beobachtende Diagnostik kann ein
Beitrag zur geforderten Enttrivia-
lisierung von Unterricht sein, in-
dem dadurch der Vielfalt der Kon-
struktionen von SchülerInnen be-
wusst Aufmerksamkeit geschenkt
wird, diese aufgegriffen werden und
mit ihnen gearbeitet wird im Sin-
ne des Erziehungskonzepts von
Paulo Freire, dass alles was der
Schüler weiß Ausgangspunkt für
einen Entwicklungsprozess sein
kann.

Ich möchte im folgenden Teil 3
darstellen, wie die Klinikschule
Freiburg versucht, sich solchen
Orientierungen in der Praxis zu-
mindest anzunähern.

3. Ausrüstung
Ich möchte hier fünf Kriterien und
die dazu praktizierten Methoden
einer nachhaltigen beobachtenden
Diagnostik darstellen, die auch als
Leitlinien zur Eigenevaluation die-
nen können:

● Interesse an der subjektiven
Wirklichkeitskonstruktion, deren
Gehalt und Sinnhaftigkeit

Methoden:
Individueller Beobachtungsbogen,
individueller Wochenplan, Anregen
zu Transparenz von individuellen
Konstruktionen, Anregen zum Fin-
den verschiedener Wege hin zu
Lösungen, Anregen zur Eigenbeob-
achtung der Schüler/innen

● Ganzheitlicher Beobachtungs-
rahmen

Methoden:
Unterschiedliche Lernsettings auch
und gerade in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie: Arbeit am Wochen-
plan, Einzelförderung, Projekte in
der Lerngruppe, Arbeit am Com-
puter, Morgenkreis, Rollenspiel,
Zaubern, Schulgarten, Schulbau-
ernhof etc.

● Austausch von Beobachtungen
im Team

Methoden:
Teamteaching, regelmäßige Bespre-
chungen

● Standardisierte Testdiagnostik
als ergänzende, nachrangige
Form von Beobachtungsdiagno-
stik

Methoden:
Schwerpunkt bei informellen Ver-
fahren sowie Verfahren, die zur
Förderdiagnostik geeignet sind (z.B.
HSP) – nicht der Wert beeinflusst
die Beobachtung, sondern ergänzt
sie als eine weitere Sichtweise

● Stärken als Fokus der Diagno-
stik

Methoden:
Diagnostischer Basisbogen und
Brief an Stammschulen mit Fra-
gen nach den Stärken, Berücksich-
tigung der Stärken im Wochenplan

Da wir uns hier in Freiburg befin-
den und ich mich als Fan des SC
Freiburg „oute“, möchte ich den
Mittelfeldspieler A. Zeyer zitieren,
der auf die Frage nach den Erfol-
gen seines Teams anführt:

„Ich finde mit das Entscheidend-
ste ist, dass nicht auf den Schwä-
chen von Spielern rumgehackt wird.
Man sucht die Stärken und ver-
sucht, die in die Mannschaft zu
integrieren – das ist auch der Un-
terschied zur Arbeit bei vielen an-
deren Trainern.“ (Zeitung zum
Sonntag, 22.7.01, 15)

Auf der Basis dieser Kriterien und
Methoden versteht sich beobachten-
de Diagnostik nicht als unverbind-
licher, unwissenschaftlicher „small
talk“, sondern versucht der von
Luhmann beschriebenen Anforde-
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rungen an die Gesellschaft im Mi-
krokosmos Klinikschule nahe zu
kommen. Luhmann führt aus:

„Was gefordert ist, ist eine neue
Strenge und Genauigkeit im Beob-
achten und Beschreiben und, wenn
man so weit gehen kann, im Be-
greifen.“ (Luhmann 2000, 69)

Ich meine, dass gerade eine gründ-
lich konzipierte und fundierte Be-
obachtungsdiagnostik in hervorra-
gender Weise geeignet ist, Lebens-
und Lerngeschichten unserer Schü-
ler/innen zu begreifen.

4. Erfahrungen: Chancen,
Risiken, Nebenwirkungen
Bei der Erarbeitung des Leitbildes
zum Schulprogramm der Klinik-
schule Freiburg war nach einer
umfangreichen Moderationssequenz
ein Aspekt unter den TOP 5 beim
anschließenden Bepunkten. Er hieß:
Beobachten – neu in Fluss bringen.

Ich möchte hier im letzten Teil
meines Beitrags versuchen, die be-
sonderen Chancen einer Klinik-
schule im Schwerpunkt beobachten-
de Diagnostik aber auch die damit
verbundenen Risiken darstellen.

Zunächst zu den Chancen:

Unterricht in der Klinikschule voll-
zieht sich meist individuell oder in
kleinen Gruppen. Dieses Setting gilt
es für individuelle Beobachtung von
Lernwegen und damit als Hilfe zur
Selbstbeobachtung der Schüler/in-
nen zu nutzen. Lernen, wie wir es
in Freiburg auch in größeren Grup-
pen praktizieren, bedeutet dabei
nicht der Versuch der Homogeni-
sierung sondern der Bereicherung
beobachtender Diagnostik unter
Einbeziehung von Schüler/innenbe-
obachtung. Die oft als großen Nach-
teil von Klinikschule empfundenen
kurzen Aufenthaltsdauern erweisen
sich für eine auf der dargestellten
Grundlage durchgeführten Beob-
achtungsdiagnostik von unschätz-
barem Vorteil:

In der Gruppe gibt es Fluktuation,
d.h. es kommen nach kurzen Zei-

ten immer wieder neue Beobach-
ter dazu. Die Risiken von starren
Positionierungen, wie sie in jahre-
lang zusammen lernenden Klassen
vorhanden sind, sind äußerst ge-
ring. Schüler und Schülerinnen
sowie Lehrer und Lehrerinnen wis-
sen beide von der zeitlichen Be-
grenztheit ihres Aufenthaltes.

Schülerinnen und Schüler können
sozusagen ohne Gesichtsverlust ein-
mal ihre bisherige Rolle aufgeben.
Was im Aufbau einer Beziehung in
Klinikschulen meist als Nachteil
empfunden wird, erweist sich wie-
derum unter beobachtenden und
beratenden Aspekten als große
Chance:

Die Zusammenarbeit auf Zeit
erlaubt Nähe mit respektvol-

lem Abstand. Zusammenarbeit
auf Zeit ist nicht belastet von
oft jahrelangen schulischen

Leidensgeschichten.

So bietet Klinikschule unter dia-
gnostischen Aspekten einen einma-
ligen Rahmen: Hier befindet sich
ein Kind in der Regel ca. 3 Monate
in intensiver Betreuung. Gerade
deshalb sollten wir uns sowohl von
standardisierte Einpunktdiagno-
stik, die jede Beratungsstelle in 2
Stunden durchführt, als auch von
trivialisierender Unterrichtsdiagno-
stik, die in Regelschulen gewöhn-
lich in einer Note mündet, unter-
scheiden. Für Klinikschule kann es
daher nicht um ein „Mehr dessel-
ben“ sondern um einen qualifizier-
ten neuen Beitrag zur positiven Ent-
wicklung des schulischen Selbstkon-
zepts der Schüler/innen gehen.

So ist die Zeit des Besuchs der Kli-
nikschule als Auszeit aus dem bis-
herigen (meist schwierigen) Kon-
text zu nutzen mit neuen Chancen
des Öffnens und Annehmens von
Entwicklungsimpulsen.

Klinikschule kann diese Chance
allerdings nur wahrnehmen, wenn
sie zwar an schulischen Alltagser-
fahrungen anknüpft, um struktu-
rell zu koppeln, andererseits aber

genügend anders oder auch biswei-
len exotisch ist, um Neues in Fluss
bringen zu können. Bandura for-
muliert dazu den Begriff der „ge-
mäßigten Unvertrautheit“.

Ich habe die Chancen und positi-
ven Nebenwirkungen beobachten-
der Diagnostik auf systemisch-kon-
struktivistischer Grundlage in der
Arbeit mit Schülerinnen und Schü-
lern dargestellt. In der Zusammen-
arbeit mit Eltern, Stammschulen
und Klinik ergeben sich hieraus
ähnliche Effekte:

Hilfreich und wirkungsvoll für diese
kooperierenden Systeme kann Kli-
nikschule sein, wenn sie auch hier
ihre Sonderrolle aktiv nutzt und
einbringt.

Auch hier gilt: Nicht mehr dessel-
ben (Note in Mathe, Wert im KABC)
sondern neue beobachtete Unter-
scheidungen, die wiederum Beob-
achtungen verändern und damit
etwas in Fluss bringen können:

Die Lernstrategien, Lernzeiten,
Förderliches und Hinderliches beim
Lernen für die jeweils individuelle
Struktur, die am meisten förderli-
che Lernumwelt für den jeweiligen
Schüler/Schülerin, Lerntyp, Stär-
ken, das Profizit des Defizits, Sinn-
haftigkeit auffälligem Verhaltens
im jeweiligen Kontext, situative
Ausnahmen von problematischem
Verhalten u.s.w. ...

Klinikschule kann solche Unter-
scheidungen auch gegenüber Eltern
und Stammschulen wirkungsvoll
einbringen, da sie unter berateri-
schem Aspekt wiederum durch die
Zusammenarbeit auf Zeit eine Au-
ßenperspektive einbringen kann.

Klinikschule kann Dinge sehen und
kann es sich erlauben, die die, ge-
rade bei unseren Schülern sehr im
Problemfokus involvierten, Eltern
und Stammschulen oft nicht sehen
oder nicht sehen können. Und sie
ist wiederum exotisch genug, um
neue Unterscheidungen einbringen
zu können, ohne in irgendeine Kon-
kurrenz zu geraten.

Auch in der sich aus beobachten-
der Diagnostik ergebenden berate-



9Jg. 7 . Heft 1 . März 2003 System Schule

System SchuleSystem Schule

rischen Konsequenzen bezüglich
kooperierender Systeme ist so die
„gemäßigte Unvertrautheit“, d.h.
gerade nicht so zu sein wie die
Stammschule kein Manko, sondern
eine Chance.

Vor den Risiken und unverhofft
zermürbenden Nebenwirkungen
im Alltagsgeschäft möchte ich
mich nicht drücken:

So kennen wir aus Reaktionen von
Stammschulen den verständlichen
Wunsch sich nicht von Kolleginnen
und Kollegen, die in einer vermeint-
lich luxuriösen Situation mit Klein-
gruppen ihr Nischendasein führen,
hineinreden zu lassen. Diese tenden-
ziell Konkurrenz auslösende Situa-
tion, die oft von Eltern zusätzlich
angeheizt wird indem versucht wird,
uns zu Verbündeten gegenüber der
Stammschule zu machen („wir ha-
ben schon immer gesagt bei dieser
Lehrerin xy“) birgt das Risiko von
Blockaden, sofern Klinikschulen sich
nicht ständig bezüglich ihrer Ge-
sprächs- und Beratungskompetenzen
(insbesondere Rollenklärung) weiter-
entwickeln. Um die oben dargestell-
ten Risiken zu minimieren, hat sich
auch hierbei wieder die Besinnung
auf systemisch-konstruktivistische
Ansätze bewährt:

Wir nehmen den Schüler/die Schü-
lerin so wahr, das ist unsere Beob-
achtung in unserem Rahmen. Wir
sind auch hier nicht die Besser-
sondern Anderswisser in anderer
Situation – was die Stammschule
daraus macht, darauf können und
wollen wir keinen instruktiven Ein-
fluss haben. Gerade das macht
unseren Einfluss aus.

Zum Abschluss der Reise, taktisch
hoffentlich geschickt, um ihre Auf-
merksamkeit noch einmal auf ein
höheres Level zu steigern, möchte
ich mich mit den Risiken und Ne-
benwirkungen bezüglich unseres
direkten Kooperationspartners Kli-
nik widmen.

Aus den Wortspielen mit den Risi-
ken und Nebenwirkungen geht
schon hervor, dass zumindest in

Zeiten zunehmender Pharmakolo-
gisierung der Kinder- und Jugend-
psychiatrie und unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen dia-
gnostischen Paradigmen, wie ich sie
eingangs versucht habe zu formu-
lieren, aus diesem Bereich die höch-
sten affektiven Gegenreaktionen zu
erwarten sind.

Inhaltlich besteht das Anfangsri-
siko zunächst darin (wenn dies ei-
nes ist), dass ein beobachtendes
diagnostisches Konzept im klini-
schen Rahmen ohne jeden Stellen-
wert bleibt und einfach nicht zur
Kenntnis genommen werden könn-
te. Beispielsweise werden dann in
den regelmäßigen Besprechungen
qualitative Beobachtungen nur
ungeduldig zur Kenntnis genom-
men. Wenn gar zwei Lehrkräfte
zum gleichen Kind unterschiedli-
che Beobachtungen berichten, wer-
den die Blicke noch ungeduldiger
oder auch kritisch. Sobald aber
Noteneinschätzungen, irgendwel-
che Zahlen, Testwerte (also alles
was den Anschein des Objektiven
im Sinne der klinischen Konstruk-
tion birgt) von Seiten der Schule
genannt werden, wird eifrig mit-
notiert, da die Relevanz dieser ver-
meintlich objektiven Daten für
Chefvisiten wiederum sehr hoch ist.

Bleiben solche Zahlen und Werte
aus, kann dies das Folgerisiko der
Unzufriedenheit mit der Klinik-
schule zur Folge haben. Sehr schnell
begibt sich dann das klinische Sy-
stem (zumindest nach unseren Er-
fahrungen) per punktuellen Tests
beim Klinikpsychologen – nicht nur
was Schulartfragen anbelangt –
sondern auch im Bereich LRS, Re-
chenschwäche etc. auf schulisches
Terrain.

Mit der folgenden Packungsbeila-
ge, die man ja bezüglich Risiken
und Nebenwirkungen immer lesen
soll, können aus meiner Sicht die
bisher erwähnten Risiken mini-
miert oder zumindest überschau-
bar gemacht werden:

● Nutzen Sie alle Möglichkeiten im
Interesse unserer Schülerinnen
und Schüler pädagogische dia-

gnostische Konzepte im klini-
schen Kontext transparent zu
machen.

● Stellen sie insbesondere die Be-
deutung ihrer Andersartigkeit
als besondere Ressource für die
Klinik dar, und schließlich:

● Gehen sie bei manchmal stärker
auftretenden Nebenwirkungen in
die Sowohl-als-auch-Position – die
tendenziell unterschiedlichen An-
sätze sind weder besser/schlech-
ter noch gut/böse (also auch hier
gerade kein clash of cultures)
sondern anders im unterschied-
lichen Setting und gerade so syn-
ergiefähig.

So kann beobachtende Diagnostik
nicht nur enttrivialisierend auf den
Unterricht im Sinne der Forderung
v. Foersters wirken, sondern durch-
aus auch belebend auf kooperieren-
de Systeme.

Zusammenfassend möchte ich er-
muntern, qualitativ beobachtende
Diagnostik und die daraus resul-
tierenden Beratungsaufgaben als
zentrale Aufgabe von Klinikschu-
len zu implementieren, sich auf
diesem Feld weiter zu qualifizie-
ren und so zu einem wesentlichen
Bestandteil der corporate identity
einer Klinikschule zu werden.

Von ihrer strukturellen Andersar-
tigkeit gegenüber Klinik und
Stammschulen sind Klinikschulen
für dieses immer wichtiger werden-
de Beobachtungs- und Beratungs-
segment geradezu prädestiniert und
können mit diesem Ansatz wichti-
ge Anregungen gerade auch für
Stammschulen liefern.

Mit einem Urvater der pädagogi-
schen Diskussion, Hartmut v. Hen-
tig, möchte ich schließen, aber –
keine Sorge, kein bedeutungs-
schwangeres Zitat zum Abschluss.
H.v. Hentig hat auch gezeichnet.

Treffender hätte man nochmals die
unterschiedlichen diagnostischen
Positionen nicht zusammenfassen
können (s. Seite 10).

Hier endet unsere kleine Reise
durchs Land der Diagnostik.
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Ich hoffe, Sie erhielten einige An-
regungen gemäß meiner Eingangs-
erwartungen. Ich wünsche Ihnen
viel Lust, Spaß und Erfolg bei der
Entdeckung von Milchschüsseln ...

Das Kind soll sagen/malen was
hier fehlt:

Peter sagt/malt: eine Schüssel
mit Milch ...

... statt: ein(en) Schwanz

(v. Hentig 1973, 47)
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