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Abstract 
 
Je bedeutender visuelle Gestaltung des Alltags in einer Kultur ist, desto zentraler sind 
Fähigkeiten des Sehens für menschliche Aktivität und Teilhabe in allen Lebensbereichen. 
Vollständige oder weitgehende Beeinträchtigungen des Sehens schaffen besondere 
Lernvoraussetzungen und beeinflussen die Prozesshaftigkeit des Lernens. Didaktik, als 
Theorie des Lehrens und Lernens, der Bildungsinhalte und der Steuerung von 
Lernprozessen muss diese Besonderheiten mitberücksichtigen.     
Es stellt sich die Frage, wie Allgemeindidaktische Modelle als Referenz dienen können, um 
eine tragfähige Basis gemeinsamen Unterrichts herzustellen. Ausgehend von den 
besonderen Lernvoraussetzungen hochgradig sehbehinderter, blinder und sehgeschädigt-
mehrfachbehinderter Kinder und Jugendlicher werden exemplarisch Konzepte der 
Allgemeinen Didaktik in ihrer Bedeutung für diesen Unterricht dargestellt 
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Die „80%-Metapher“ 
Konsens besteht heute darüber, dass durch das Auge in kürzerer Zeit mehr Informationen 
aufgenommen werden können, als durch die anderen Sinne. Die häufig genannte Summe 
von 80% scheint einen fast magischen Wert darzustellen: „Über die Augen werden 80% 
unserer Informationen aufgenommen“ (Käsmann-Kellner 2005, 67). Gleiche oder ähnliche 
mengenmässige Angaben machen auch andere Autoren und Autorinnen (Krug 2001; 
Wagner 2003a; Walthes 2003b; Zihl & Priglinger 2002; Hammer 2000). Gleichzeitig wird 
unsere Welt als „auf das Sehen ausgerichtet“ (Krug 2001, 105) beschrieben, als eine „im 
wesentlichen visuelle Welt“ (Zihl; Priglinger 2002, 18). Und aufgrund der überwiegenden 
mengenmässigen Anteile wird, wie Walthes darstellt, das Sehen „vielfach als die zentrale, 
die wichtigste Wahrnehmungsweise begriffen“ (2003a, 22). Für Hammer (2000) wird Sehen 
im Verlaufe der kindlichen Entwicklung, nach anfänglicher Dominanz der körperlichen 
Nahsinne, zur übergeordneten organisatorischen Instanz der Wahrnehmung ganz allgemein 
 
 
 
Sehbeeinträchtigung als besondere Lernvoraussetzung 
Menschen sind Augenwesen. Dem Sehen wird für Lernen, für Aktivität und Teilhabe in 
praktisch allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft besonderes Gewicht beigemessen. 
Da der Sehsinn fähig ist, schnellen Überblick über Situationen zu nehmen und sich dabei 
abwechselnd auf das Ganze und auf Details fokussieren kann, hat seine Beeinträchtigung 
Auswirkungen auf die Aufnahme von Informationen und auf Lernprozesse. 
 
Auswirkungen des Faktors „Zeit“ z.B. in Bezug auf: 
- Mustererfassung und -weiterführung (Selbsterfahrung: „Fibonacci-Reihe“)  
-  Lesetempo bei hochgradiger Sehbehinderung oder Blindheit 
 
Die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit im Lesen geübter sehender Jugendlicher und 
junger Erwachsener beträgt ca. 200-350 Wörter pro Minute. Geübte früh erblindete 
Punktschriftlesende dagegen können 100-150 Wörter in der gleichen Zeit lesen. Hochgradig 
Sehbehinderte lesen in Schwarzschrift im Durchschnitt 40-80 Wörter pro Minute. Gelten sie 
aufgrund ihrer sehr geringen Sehschärfe als Grenzfälle zwischen der Nutzung von Schwarz- 
und Punktschrift, so schaffen sie beim Lesen der Schwarzschrift kaum mehr als 40 Wörter in 
dieser Zeit (Denninghaus 1996, 95f). Diese Zahlen belegen die Auswirkungen 
physiologischer Bedingungen auf das Lesetempo. 
 
Mediale Anpassungen und Hilfsmittel lösen das Problem nur zum Teil, sind nur eine Seite   
rehabilitativer Massnahmen. Gefragt ist im Weiteren die Didaktik zur Analyse der 
Voraussetzungen, zur Festlegung von Zielen und Inhalten und zum Planen der geeigneten 
Lernwege und den unterstützenden Sozialformen des Unterrichts. 
 
 

� Den besonderen Sehbedingungen ist mit angemessener Unterrichtsgestaltung 
Rechnung zu tragen.  
 

 
 
 
 
Allgemeindidaktische Modelle und ihre Bedeutung für den Unterricht mit 
blinden und hochgradig sehbehinderten Lernenden 
Die folgenden Ausführungen sind dem Kapitel 3 des Buches „Didaktik des Unterrichts mit 
blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern“ (Lang, Hofer, Beyer 
2008) entnommen. Es werden exemplarisch wichtige Aspekte für den Unterricht mit blinden 
und hochgradig sehbehinderten Lernenden aus Allgemeindidaktischen Modellen ausgewählt 
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und skizziert. 
Geordnet sind die Modelle gemäss der vier folgenden Leitbegriffe: 

� „Bildung“ – „Lernen“ – „Interaktion“ – „Konstruktion“ 
 
 

I. Der Klassiker „Bildung“ 
 
Bildungsinhalte werden ausgewählt aufgrund ihrer gegenwärtigen und zukünftigen 
Bedeutsamkeit für die Lernenden (Klafki 1963).  
 
Exemplarisch vorgehen als didaktisches Konzept 
Für Wagenschein ist das Einzelne, in das man sich exemplarisch versenkt ein „Spiegel des 
Ganzen“ (1999, 32f). Exemplarisch vorgehen als didaktisches Konzept darf nicht verstanden 
werden als die berühmte Aufforderung zum „Mut zur Lücke“. Es geht vielmehr um Mut zur 
Gründlichkeit und zum Ursprünglichen. 
Die Auswahl des Besonderen, welches in exemplarischer Weise geeignet ist, das 
Allgemeine zu erschliessen, ist aufgrund der Mangelware „Zeit“ in der Unterrichtsgestaltung 
für blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder und Jugendliche ein zentrales Prinzip.  
 

� Inhaltsentscheide sind bedeutsam aufgrund der notwendigen Erweiterung des 
Regelcurriculums. 
 

 
„Wenn man sich einen blinden Schüler einmal genauer betrachtet, stellt man fest: Er ist ein armer 
Mensch. Er ist deswegen ein armer Mensch, weil er sich all das aneignen muss, was andere 
Schüler auch im Rahmen ihrer Schulausbildung lernen, denn er soll ja keine schlechtere 
Schulbildung erhalten als diese. Zusätzlich muss er aber noch einige Dinge mehr lernen: 
- Wie man sich zurechtfindet und orientiert, das lernen andere automatisch, der blinde Schüler 
muss es trainieren. 
- Er muss eine andere Schrift lernen. Eine Schrift müssen sich andere Schüler auch aneignen. Er 
muss aber irgendwann im Laufe seiner Schulzeit eine Kurzschrift büffeln. 
- Er muss sich gewisse Dinge im Bereich dessen, was wir im Blindenbildungswesen allgemein als 
„lebenspraktische Fertigkeiten“ bezeichnen, zusätzlich aneignen. Andere müssen das auch 
lernen, aber bei ihnen geht vieles mit „abgucken“, während man dem blinden Schüler diese Dinge 
richtig vermitteln muss. 
Das alles sind Dinge, die teilweise sehr zeitintensiv sind, so dass man sich oft fragt, wann haben 
blinde Kinder noch Zeit, die sie als Freizeit verbringen können? Und selbst da gibt es auch wieder 
etwas zu lernen: verschiedene Freizeittechniken“ (Müller, 1998, 189). 
 
 
� Unterrichtsplanung muss übergeordnet erfolgen, muss Verbindungen zwischen 

Regelcurriculum und blinden- und sehbehindertenspezifischen Fächern verdeutlichen 
und Synergien nutzen. 

 
Inhaltsentscheide sind bedeutsam  

� aufgrund sich verändernder Sehfähigkeiten von Kindern und Jugendlichen, 
� bei Lernenden mit zusätzlichen Behinderungen, 
� angesichts begrenzter Lebenserwartungen. 

 
Begrenzte Lebenserwartungen 
Sind die Lebenserwartungen eines Kindes aufgrund einer degenerativen Krankheit begrenzt, 
müssen Bildungsziele so gesetzt werden, dass sie ausgehend von achtsamer und 
sorgfältiger Erfassung seiner Lebenssituation die bedeutsamen Inhalte enthalten. Primäres 
Ziel ist hier nicht mehr die Erweiterung von Fähigkeiten. 
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II. Der Pragmatiker „Lernen“ 
 
Menschen sind lernfähig und das Lernen ist gestalt- und beeinflussbar: 

� Wahrnehmen und Lernen 
� Vorerfahrungen 
� Übung 
� Medien 

 
Wahrnehmung und Lernen 
Lernprozesse sind primär an differenzierte Wahrnehmungsfähigkeiten und -strategien 
gebunden. Das ‚Be-Greifen’ des umgebenden Raumes und aller Lerngegenstände und  
-inhalte ist verbunden mit materiellen oder zeitlichen Dimensionen. Deren Erfassung ist 
ursprünglich sinnlicher und handelnder Art. Das Verstehen der zugehörigen Symbole 
erfordert Abstraktionsleistungen der Lernenden (z. B. Gewichtsmasse: Gramm, Kilogramm 
usw.).  
Gemäss Bruner (1988) basiert der Aufbau der symbolischen Ebene auf der enaktiven und 
der ikonischen. Enaktiv sind Kinder in handelndem Umgang mit konkretem Material 
begriffen. Die konkrete Handlung tritt in der zweiten Phase zugunsten bildhafter 
Darstellungen in Lernmedien zurück. Die zunehmend in den Vordergrund rückende 
symbolische Darstellung bedeutet einen Übergang vom handelnden und später 
anschauenden hin zum logisch-unanschaulichen Umgang mit Lerninhalten. Der trotzdem 
geforderte, regelmässige Rückbezug auf die sensomotorische Basis scheint gerade bei 
blinden Lernenden bedeutsam.   
 
Vorerfahrungen 
Berücksichtigt werden muss bei blinden und mehr noch bei mehrfachbehinderten Kindern 
und Jugendlichen das in der Regel behinderungsbedingt beschränkte Ausmass an 
Vorerfahrungen mit fast allen Lerninhalten. Grundsätzlich ist auszugehen von der 
Notwendigkeit umfassender Konkretisierung und Veranschaulichung.  
 
Übung 
Gemäss Neurodidaktik müssen neue Inhalte anknüpfen an bereits erworbenem Wissen, 
welches nur zur Verfügung stehen kann, „wenn es durch Übung und Training präsent 
gehalten bzw. gemacht wird. Im Vergleich mit der Schul- und Unterrichtspraxis vor einigen 
Jahrzehnten sind die Übungszeiten geschrumpft, gleichzeitig ist der „Stoffdruck“ gestiegen. 
Beides führt zur Absenkung der Schulleistung“ (Herrmann 2006, 121).  
Blinde und hochgradig sehbehinderte Lernende benötigen fast immer mehr Lernzeit als 
sehende. Trägt man dieser Tatsache in der Unterrichtsgestaltung und Auswahl ihrer 
Lerninhalte zu wenig Rechnung, so werden Übungsmöglichkeiten und -zeiten zusätzlich 
reduziert. 
 
 
Medien 
Medien haben eine vermittelnde und verbindende Funktion zwischen Sache und 
Aufnehmenden. Es bleibt aber stets ungewiss, ob die Lernenden durch sie die Sache als 
solche verstehen können.  
In der Didaktik für blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder und Jugendliche ist die 
Medienfrage trotz oder gerade wegen dieser Einschränkung von zentraler Bedeutung.  
Schabow (2004, 132) verweist auch auf den integrativen Nutzen blindenspezifisch 
aufbereiteter Lehrmittel.  
Viele Kinder ohne Behinderung des Sehens sind fasziniert von Medien, welche auch 
„handgreiflich“ im Unterricht zugänglich sind. Dadurch können gemeinsame Lernprozesse 
begünstigt und soziale Integration kann gefördert werden.    
 
 



 

 

VBS-Kongress Hannover / 17.7.2008 / Ursula Hofer 5

 
III. Der Beziehungsstiftende „Interaktion“ 
 

� Systemische Perspektive: Beziehungsstrukturen 
� Sozialintegrative Lernformen 

 
 

Beziehungsstrukturen 
Gütekriterien eines kommunikativ orientierten Unterrichts sind wesentlich auf die darin 
wirksamen Beziehungsstrukturen ausgerichtet. Dazu gehören Gegenseitigkeit im Lehr- und 
Lernhandeln, geprägt durch Einfühlungsvermögen, und Anerkennungsbereitschaft. 
 
Richtet man den Fokus auf integrative Unterrichtung, so zeigt es sich, dass deren Erfolg oder 
Misserfolg, sowie Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler massgeblich auf interaktiven 
Voraussetzungen, auf Beziehungsstrukturen und -kulturen beruht. Soziale Integration ist 
offenbar noch „keine Erfolgsgeschichte“ (Thiele 2004).  
Es sind gerade auch die Kommunikations- und Interaktionskompetenzen aller Beteiligten, 
welche zu optimieren sind. Blinde und hochgradig sehbehinderte Kinder haben oft 
allgemeine oder auf bestimmte Bereiche bezogene Erfahrungsdefizite. Diese können zu 
Kommunikationsproblemen zwischen ihnen, den Lehrpersonen und der Klasse führen. 
Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen wird nicht ‚vom Gleichen’ gesprochen.  
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die blinden und sehbehinderten Kinder und Jugendlichen 
mit ihrer behinderungsbedingt eingeschränkten Teilhabe an nonverbaler Kommunikation 
häufig zuwenig eingebunden sind in das formelle und insbesondere informelle 
Klassengefüge mit seinen Ritualen der Selbstdarstellung und den Möglichkeiten, sich 
Zugehörigkeit zu sichern.  
 
Aussagen von blinden und hochgradig sehbehinderten jungen Erwachsenen (Hofer 2007) zu 
ihrer Schulsituation können dies belegen: 
 

- „Aber viele haben mich ausgelacht. Wenn ich irgendwo hereingekommen bin, hat die ganze 
Klasse gelacht und der Lehrer war dann auch überfordert, weil es eine so schwierige Klasse 
war. Dann hat mich der Stützunterricht gestört. Da habe ich mich noch mehr als 
Aussenseiterin gefühlt, weil die anderen das Gefühl gehabt haben, ich würde bevorzugt.“ 
 

- „Und es hat an Kommunikation vieles gegeben, das ich nicht mitbekommen habe. Wo die 
andern über dieses und jenes gesprochen haben und ich zuerst fragen musste, um was es 
geht. Und das hat die andern genervt, wenn ich dauernd nachgefragt habe.“  
 

 
 
Sehschädigung-Mehrfachbehinderung als interaktive Herausforderung 
In der Unterrichtung von schwer sehgeschädigt-mehrfachbehinderten Kindern und 
Jugendlichen sind die interaktiven und kommunikativen Erschwernisse oftmals von weitest 
reichender Bedeutung. Ein Gegenüber mit besonderen Interaktionsvoraussetzungen nötigt 
uns zu einem Wechsel in unseren Kommunikations- und Beziehungsstrategien. Störungen, 
die daraus entstehen, haben ihren Grund in nicht kongruenten interaktiven Voraussetzungen 
und dem Scheitern traditionell genutzter Interventionsmethoden.  
 
 
Sozialintegrative Methoden als Lernchancen für alle 
Wenn Kinder individuell oder in Gruppen Aufgaben oder Themen bearbeitet haben, ist es 
wichtig, ihnen Gelegenheit zu geben, sich gegenseitig die gewählten Wege und Strategien 
zu zeigen. Ihr Lerngewinn vergrössert sich dadurch, weil sie einerseits ihre Fähigkeiten in 
der sozialen Wahrnehmung im Selbstverständnis ihrer selbst und anderer Menschen 
differenzieren können. Gleichzeitig können sie dabei ihr persönliches Repertoire an Lern- 
und Arbeitsstrategien erweitern.  
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Neurodidaktisch argumentiert begünstigen diese Austauschgefässe zudem 
Aktivierungsprozesse im Gehirn. Darin werden für nachhaltiges Lernen wichtige kognitive 
und emotionale Vernetzungen besonders aktiviert, wenn sie konfrontiert werden mit 
Situationen, „zu denen es unterschiedliche Meinungen, Beobachtungen und Begründungen, 
Erfahrungen gibt. In der Auseinandersetzung mit neuen, ggf. auch kontroversen 
Wahrnehmungen werden wir gezwungen, eigene Wahrheiten zu reaktivieren, zu begründen 
zu verteidigen, ggf. aber auch – etwa im Lichte neuer, besserer Erkenntnisse – zu revidieren, 
also umzulernen“ (Schirp, 2006, 205).  
 
 
 
IV. Der aktuelle Favorit „Konstruktion“  
 
Lernen = Forschen 
Konstruktivistische Sichtweisen befassen sich mit Wahrnehmung, mit 
Erkenntnismöglichkeiten und Wirklichkeitskonstruktionen von Individuen.  
Auch in Piagets Entwicklungsmodell erfolgt der Aufbau psychischer Strukturen in tätiger 
Auseinandersetzung mit der Umwelt  (Piaget 1973). Bei Piaget, wie in aktuellen Formen 
konstruktivistischer Didaktik, geht es um die Frage, wie sich die Welt dem Menschen 
erschliesst, wie er erkennt, Vorstellungen aufbaut und denkt. Konstruktiv ausgerichteter 
Unterricht zeichnet sich aus durch Eigenerfahrung, Ausprobieren und Experimentieren.  
Lernprozesse erhalten dadurch den Charakter von Forschungsprozessen.  
 
Radikaler Konstruktivismus 
Der Radikale Konstruktivismus beruht auf der Annahme, dass alles Wissen nur in den 
Köpfen der Menschen existiert und dass der Mensch sein Wissen nur auf der Grundlage 
eigener Erfahrungen konstruieren kann (Glasersfeld 1996). 
 

� „Die Welt der Sehenden“ -  „Die Welt der Blinden“? 
 
Radikaler Konstruktivismus vermittelt implizit, dass es nicht nur nutzlos, sondern sogar falsch 
ist, jemanden etwas lehren zu wollen. Eine „radikal konstruktivistische Didaktik“ ist 
demzufolge ein Widerspruch in sich: die Kunst des Lehrens hebt sich mit ihr selber auf. Beim 
Einbezug des radikal subjektiven Konstruktivismus in die Didaktik werden den Lehrenden 
keine Entscheide über Inhalte, Ziele und Lernprozesse mehr zugestanden. Sie haben sich 
darauf zu beschränken, zu beobachten, wie der Lernende diese Entscheide trifft (Kiper; 
Mischke 2004, 33). Ihre zentrale Kritik illustrieren die beiden Autoren mit einer der 
Kindergeschichte von Peter Bichsel (1979). In „Ein Tisch ist ein Tisch“ entscheidet sich ein 
alter Mann für einen beliebigen, subjektiven Sprachgebrauch, indem er Wörter austauscht. 
Zum Bett sagt er fortan „Bild“, zum Tisch „Teppich“, zum Stuhl „Wecker“. Die Zeitung nennt 
er „Bett“ und den Spiegel „Stuhl“ usw. Damit hat der Mann In Bichsels Geschichte letztlich 
eine neue Sprache, die ihm ganz allein gehört. Die Folge davon ist, dass die andern ihn nicht 
mehr verstehen, er sie aber ebenfalls nicht mehr. Da die Sprache für ihn dadurch ihren 
Nutzen verloren hat, verstummt er schliesslich. In Gegenposition zum radikalen 
Konstruktivismus erfolgt aus diesem Grunde die Forderung an Lehrkräfte, die Verantwortung 
über das Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler zu behalten.  
 
Individuelle Lernlandschaften 
Gemäss Entwicklungstheorie von Piaget, gestützt aber auch auf die Modelle von Bruner, 
Wygotsky und anderen, haben Kinder bei Schuleintritt, je nach bisherigen 
Kontextbedingungen und dadurch ermöglichten Lernerfahrungen ihr Weltwissen aufgebaut. 
Ihre aktuelle „Lernlandschaft“, im Sinne Kösels, (1995) ist dadurch geprägt und Didaktik 
muss reagieren auf eine Vielfalt an subjektiven Kulturen und Logiken in den Köpfen der 
Kinder. Der „Förderbedarf“ blinder und hochgradig sehbehinderter Lernender wird einerseits 
zwar bestimmt durch deren behinderungsbedingte Strukturen und Funktionen. Andererseits 
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wird er ebenso bestimmt durch die bereits erfahrenen Lernangebote und deren Kompatibilität 
mit funktionellen Lernvoraussetzungen.  
 
 
 
Fazit 
Aufgabe der Didaktik ist es, den Unterricht einerseits bei den individuellen Lernlandschaften 
beginnen zu lassen, alle Schülerinnen und Schüler aber soweit wie möglich in auch teilbare 
und gemeinsam nutzbare Landschaften weiter zu führen.  
 
Oder: Der Nutzen didaktischer Konzepte misst sich am Kriterium: „Teilhabe aller an 
gemeinsam teil- und kommunizierbarer Bildung“. 
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