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Christian Wevelsiep

Pädagogik bei emotional-sozialen Entwicklungs-
störungen – ein »besonderes« Arbeitsbündnis

Die Idee für den folgenden Beitrag entstammt einer eher zufälligen Zeitungs-
lektüre. In der Süddeutschen Zeitung (B. Lütz, »Das zweite Gesicht« vom 23./24. 
November 2013) konnte man sich über einen interessanten Fall einer erlebnispä-
dagogischen Erfahrung informieren. Er basierte auf einer, wenn man will, typischen 
Biografie emotional-sozialer Entwicklungsstörungen: Pascal, 14, entstammt einer 
brüchigen familiären Geschichte: Gewalterfahrungen, fundamentale emotionale 
Vernachlässigungen – Pascal war weitgehend auf sich allein gestellt und entwickelte 
eine abweichende Karriere, er drohte zu einem intensivpädagogischen Fall mit 
extremer Bindungsstörung zu werden. Spannend wird der Artikel freilich, als es zu 
einem Drehmoment in der Biografie kommt. Eine intensivpädagogische, erlebnis-
orientierte Maßnahme erschien als ein letztes pädagogisches Mittel: Gemeinsam 
mit einem Betreuer durchquerte er hunderte von Kilometern mit dem Fahrrad 
Deutschland, zwei Monate lang. Die Natur, der sich Pascal dabei gegenüber sah, 
forderte unmittelbares Handeln und zwang zu einer Autonomie, der sich Pascal 
bislang wenig bewusst war. Der Betreuer war lediglich dazu da, diese äußerste 
Situation zu reflektieren. 

Dieser Fall führt – zumindest über Umwege – auf ein umstrittenes und komplexes 
Thema. Wie können pädagogische Professionen einer Klientel »gerecht« werden, 
sie also fördern und fordern, auch wenn es sich um extrem belastete, entwicklungs-
gestörte Kinder und Jugendliche handelt? Auch wenn die Einleitung doch eher 
einer negativen Abgrenzung dient, so ist doch ein konkreter Bezug herzustellen: 
Wenn kindliche Entwicklungen unter extrem erschwerten Bedingungen abwei-
chen, dann wird der Ruf nach ebenso extremen Maßnahmen schnell laut, man 
greift nach »letzten Mitteln«, die den herkömmlichen Rahmen der Pädagogik 
überschreiten – und dies kann dann etwa eine längerfristige Flucht in die Natur 
sein, um die gefährdete Entwicklung letztlich doch noch nachhaltig zu beeinflussen. 
Aber wie steht es mit den gängigen und weniger aufwendigen Möglichkeiten der 
sinnvollen pädagogischen Beeinflussung bei belasteten Entwicklungsprozessen? 
Es wäre ja im Hinblick auf einen solchen »exemplarischen« Fall zu fragen, ob es 
unterhalb der Ebene »letzter Maßnahmen« sinnvolle pädagogische Kriterien gibt, 
die vom Leitfaden personaler und sozialer Integration ausgehen. Die folgenden 
Überlegungen richten sich dementsprechend auf die Frage, was denn eigentlich 
als Kompetenz oder als Aufgabe einer Pädagogik bei Entwicklungsstörungen zu 
betrachten wäre. Um diese Frage soll es im Folgenden gehen, wobei zu beachten 
ist, dass damit eine Reihe von Teilfragen mitzudenken sind. Dies betrifft zunächst 
die allgemeine erziehungswissenschaftliche Einschätzung, was überhaupt unter 
Erziehung in modernen Gesellschaften zu verstehen ist und vor welche Probleme 
Erzieher/innen aufgrund der modernen Strukturbedingungen gestellt sind (1.). Aber 
auch die spezifischere Sonderpädagogik bei emotionalen/sozialen Entwicklungs-
störungen hat offene Flanken, die sich exemplarisch im Konzept der systemischen 
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