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Das Foto von Jakob Muths Geburtsort Gimbsheim, das er auf Reisen stets mitnahm.
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1. Einleitung
Jakob Muth hat seine Biographie 1992 so zusammengefasst:
In Gimbsheim in Rheinhessen, dem Land zwischen Mainz, Worms, Bingen und Alzey, bin
ich am 30. Juni 1927 geboren worden. Dort wurde ich 1933, im Jahre der nationalsozialistischen Machtübernahme, in die Schule aufgenommen. Mein Schulweg führte über die
dörfliche Volksschule in ein Internat des Nationalsozialismus, das ich bis zum Jahre 1944
besuchte. Im letzten Kriegsjahr war ich Soldat, geriet in amerikanische Gefangenschaft und
war nach der Flucht schon bei Kriegsende wieder zu Hause. Mir hat sich in den folgenden
Jahren besonders von der Zeit meines eigenen Lehrerstudiums an immer wieder die Frage
nach den Möglichkeiten absichtlicher Erziehung gestellt. Ich bin sicher, daß sie wenig vermag. Nach dem Kriege lernte ich Maurer mit einem Umschulungsvertrag für achtzehn
Monate und arbeitete beim Wiederaufbau von Mainz. In den Jahren 1947/48 besuchte ich
erneut ein Internat und anschließend die Pädagogischen Akademien in Bad Neuenahr und
Worms. Im Sommer 1950 legte ich die Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen ab
und wurde in Mainz als Lehrer angestellt. Würde ich eine Autobiographie schreiben, müßte
sie mit diesem Zeitpunkt enden, denn das ist der relative Endpunkt meines Individuationsprozesses. Zum Teil neben dem Lehramt, zum Teil ausschließlich studierte ich an der Universität Mainz und promovierte 1958 bei Theodor Ballauff mit einer Dissertation über »Vorberufliche Erziehung in der Volksschule«. Im gleichen Jahre wurde ich Dozent an der PH
Worms, zwei Jahre später Professor an der PH Kettwig/Duisburg. Von 1962 bis 1964 war
ich Rektor dieser Hochschule. Seit 1970 lehre ich Schulpädagogik an der Ruhr-Universität
Bochum. Von 1968 an war ich Vorsitzender der Kommission, die neue Richtlinien und
Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen entwickelt hat. 1970 wurde ich als
Mitglied in den Deutschen Bildungsrat berufen. Ich hatte den Vorsitz des Ausschusses
Sonderpädagogik, der die »Empfehlung zur pädagogischen Förderung behinderter und von
Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher« erarbeitet hat, und gehörte dem Bildungsrat bis zu seiner Auflösung im Jahre 1975 an. Von 1976 an arbeitete ich in der Wissenschaftlichen Beratergruppe Gesamtschule des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit 1953 bin ich
mit Marianne Fölsing verheiratet. Wir haben gemeinsam an der Pädagogischen Akademie
Worms studiert. Wir sind die Eltern von zwei inzwischen erwachsenen Kindern.1

1	www.comenius-stiftung.de/Preis-Muth.html, Download am 12.4.2013. 1992 hat Muth den Comenius-Preis für sein jahrzehntelanges Engagement für die Integration behinderter Kinder erhalten; in diesem Kontext ist die Biographie entstanden.
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Nach jahrelanger, schwerer Krankheit, die ihm zeitweise die Stimme nahm, starb Jakob Muth
am 26.4.1993 in Heiligenhaus, ein knappes Jahr nach seiner Emeritierung.
Das folgende Porträt will Muths eigene Darstellung ergänzen. Es basiert auf meinen eigenen
Erfahrungen mit ihm, auf einem Interview und mehreren Gesprächen mit seiner Witwe
Marianne Muth und seinem Sohn Henning Muth im Herbst 2012 und dem Studium seiner
wichtigsten Schriften.

Biographie
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Kindheit
2. Woher kam Jakob Muth?
Kindheit und Jugend
Jakob Muth kam aus Gimbsheim – einem kleinen Ort am Rhein. Hier wurde er am 30. Juni
1927 geboren, als Jüngster von drei Brüdern; die beiden Brüder waren sieben und 14 Jahre
älter als er. Damals war Gimbsheim abgeschnitten von der Umgebung, in einer Rheinschlaufe
in sumpfigem Gelände gelegen. Die meisten Menschen blieben ihr Leben lang dort. Freundschaften und Ehen wurden in dieser vertrauten Gruppe geschlossen – ein Umstand, der Jakob
Muth sehr geprägt hat, denn diese Geschlossenheit führte zwangsläufig zu Inzucht und damit
zu einem hohen Anteil an Menschen mit Behinderung.
Jakob Muths Eltern bewirtschafteten einen kleinen Bauernhof. Jedes Jahr wurde ein Schwein
geschlachtet. Grundlage für den Familienunterhalt der Familie waren einige Hühner, zwei
oder drei Kühe und wenig Land. Wie es damals üblich war, ist Jakob Muth in der Natur, mit
den Kindern der Nachbarschaft aufgewachsen. Viel Zeit verbrachte er aber auch am Krankenbett seines Vaters. Dieser litt an den Folgen einer Gasvergiftung aus dem Ersten Weltkrieg und
starb schließlich 1937. Mit seinem Vater hat er viel gelesen, Landkarten studiert und sich so
Kenntnisse angeeignet, die wohl ein Anlass waren, um ihn zum Besuch einer weiterführenden
Schule zu empfehlen. Jakob Muth wurde 1933 in die Dorfschule eingeschult und besuchte sie
bis 1940.
Von 1940 bis 1944 besuchte er die Ordensburg Sonthofen in Bayern, etwa 450 km von Gimbsheim entfernt, eine Adolf-Hitler-Schule. Von wem die Empfehlung dafür ausging, ist nicht
bekannt. Die Voraussetzungen für den Schulbesuch waren zum einen stark von »einwandfreiem rassischem Nachweis« und entsprechender »Betätigung der Eltern in der völkischen
Gemeinschaft« geprägt, andererseits spielten offenbar soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kameradschaft, Hilfsbereitschaft eine große Rolle in der Auswahl.2 Die Empfehlungen
für die Ordensburg waren schichtunabhängig. Laut Theo Sommer, der ebenfalls in Sonthofen
war, galt der Grundsatz »Gute Kameraden muss man sein«.3 Die Gesellschaft, für die an den
Ordensburgen die Elite ausgebildet werden sollte, basierte auf der Ideologie des brutalen Ausschlusses bis hin zur skrupellosen Vernichtung Anderer, insbesondere der Juden und eben

6

2

http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf-Hitler-Schulen, Download am 18.2.2013.
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Ebendort.

und Jugend
auch der Behinderten. Die Erziehung der Jungen in den Ordensburgen war extrem autoritär,
verbunden mit hartem Training zur körperlichen Ertüchtigung und wurde befördert dadurch,
dass die Jugendlichen in der fremden Umgebung besonders aufeinander angewiesen waren.
Die entstandene Gemeinschaft war offenkundig eng. Marianne Muth erzählt, dass die Ehemaligen einander bis heute sehr verbunden sind. Für damalige Verhältnisse waren wohl auch
die Besuchsregelungen sehr großzügig: So erinnert sich Frau Muth, dass die Eltern ihre Söhne
jederzeit besuchen und so lange bleiben konnten, wie sie wollten. Jakob Muths Mutter hat in
den Jahren, als ihr Sohn dort war, einmal im Jahr in Sonthofen sozusagen »Urlaub« gemacht.
1944, mit 17 Jahren, machte Jakob Muth, wie er im Lebenslauf zu seiner Dissertation schreibt,
Abitur in Finstingen in Lothringen. In den letzten Monaten des Krieges war er Soldat. Im Frühjahr 1945, am Kriegsende, kehrte er zu Fuß zurück nach Gimbsheim. Über diese ganze Zeit
hat er später kaum gesprochen. Aber dass »die von der Ordensburg« in ihren Ursprungsgemeinden als fremd angesehen wurden, bekam er schmerzhaft zu spüren, als er sich nach dem
Krieg, mit Anfang 20, in Gimbsheim konfirmieren ließ. Als es zu der Antwort »Ich schäme
mich des Evangeliums Jesu Christi nicht« kam, riefen Stimmen in der Kirche »Lauter!«, und er
musste seine Antwort dreimal wiederholen.
Das war für ihn der Bruch mit seinem Heimatdorf. Obwohl er sein Leben lang Sehnsucht danach hatte, obwohl sein Bestreben immer war, den behinderten Menschen in Gimbsheim zu
helfen, obwohl an seiner Bindung an Gimbsheim sogar seine erste Verlobung gescheitert war,
weil seine Wormser Braut nicht mit aufs Dorf wollte, und obwohl ihn ein Foto von diesem Ort
später auf allen seinen Reisen begleitete, war dieses der Moment, in dem ihm klar wurde: Ich
gehöre nicht mehr dazu, ich bin für die »einer von der Ordensburg«.
Es liegt nahe, dass Jakob Muths lebenslanges Bestreben für den gemeinsamen Unterricht von
behinderten und nicht behinderten Kindern – ein Bestreben, das der NS-Ideologie diametral
entgegengesetzt ist – und für den Schulbesuch am Wohnort aus der intensiven Reflexion
dieser Erfahrungen erwachsen ist: größtmögliche Gemeinsamkeit, ohne Ausschluss Einzelner
und in der vertrauten Umgebung.
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Werdegang
3. Werdegang eines Pädagogen

Direkt nach dem Krieg, mit 18, hatte Jakob Muth zunächst nichts mit Pädagogik zu tun: Er
machte eine 18-monatige Maurerlehre und arbeitete zwei Jahre lang von Gimbsheim aus
beim Wiederaufbau von Mainz als Maurer mit.
Wie er in seiner Kurzbiographie selbst beschreibt, hat er sich dann immer stärker der Pädagogik
zugewandt, zunächst als Volksschullehrer, dann als Dozent und Professor.
Während seiner Lehrer- und Hochschullehrertätigkeit war er aktiv in der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW); er beteiligte sich an zahlreichen Kongressen und Fachtagungen. Er
übernahm in der GEW den Vorsitz in der Arbeitsgruppe »Bildung für Behinderte« und war
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Max-Traeger-Stiftung.
Die Liste seiner Veröffentlichungen umfasst circa 400 Titel. Zunächst, zu Beginn seiner Lehrertätigkeit, waren es überwiegend kleine Aufsätze in Lehrerzeitungen oder Vorträge beim Südwestfunk, in denen er sich vor allem mit den ganz alltäglichen Aufgaben des Lehrerdasein beschäftigte. Das inhaltliche Spektrum reicht vom Erstlese- und Schreibunterricht bis zur Frage
des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt. Es finden sich Titel wie:
• Frischer Wind im Leseunterricht (1950)
• Über die Verlängerung der Schulpflicht auf neun Jahre (1952)
• Schulreife und Schulleistung (1953)
• Das freie Unterrichtsgespräch (1954)
• Mit einfachen Mitteln zur Gruppenarbeit (1955)
• Der Bierdeckel als vielseitig verwendbares Hilfsmittel des Unterrichts (1956)
• Über das Verhältnis von moderner Arbeitswelt und Schule (1960)
• Über die Sitzordnung beim Abhören von Schulfunksendungen (1961)
• Schülersein als Beruf (1966)
• Das Problem der Hausaufgaben an Tagesschulen (1967)
In den 60er Jahren hat Jakob Muth sich an der Herausgabe von Erst-Lesefibeln und Lesebüchern
beteiligt; er hat alte Fibeln gesammelt.
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4. Jakob Muth und der »Pädagogische Takt«

Zunehmend hat Jakob Muth dann jedoch das Thema der »absichtlichen Erziehung« beschäftigt, von der er in seiner oben zitierten Biographie ja schreibt: »Ich bin sicher, daß sie wenig
vermag«. Seine Antwort darauf ist die Beschäftigung mit dem, was er »pädagogischer Takt«
nennt4 und das für ihn – und für mich – die Basis jeden pädagogischen Handelns ist:
»Der taktvolle Lehrer versucht, der Individualität des einzelnen Kindes und seiner besonderen Individuallage in Individualbesorgung gerecht zu werden, und dadurch kann er die
Verletzung des Kindes vermeiden« (21967: 49)5.
Schon der Titel seines ersten Aufsatzes von 1961 weist auf eine wichtige Eigenschaft des
pädagogischen Taktes hin: »Pädagogischer Takt – eine unplanbare erzieherische Verhaltensweise«. Im Gegensatz zu der »absichtlichen Erziehung« ist Takt nicht planbar. In seinem Buch
»Pädagogischer Takt. Monographie einer aktuellen Form erzieherischen und didaktischen Handelns«, das erstmals6 ein Jahr nach dem erwähnten Aufsatz erscheint, erläutert er:
»Jenes Feingefühl, das den Taktvollen auszeichnet, ist ein Gefühl für das Du, für den Mitmenschen, für die Eigenart und das Eigenrecht des anderen Menschen, ist ein Respekt vor der letzten Unnahbarkeit des andern. Es läßt sich, wie jedes Gefühl, nicht vorausberechnen, nicht im
Vorhinein beabsichtigen; immer realisiert es sich in der konkreten, unvorhergesehenen Situation,
in die sich ein Mensch unvermittelt gestellt findet, indem es den andern Menschen schont, ihm
Hilfe bringt, sofern er der Hilfe bedürftig ist, indem es auf ihn eingeht, sich ihm nicht aufdrängt,
Rücksicht auf ihn nimmt und ihn nicht verletzt. Ein solches Handeln ist freilich nur möglich, weil
es aus einer ‚Sicherheit von innen her‘ erwächst, wie Elisabeth Blochmann formulierte, aus einer
Reinheit und Unbefangenheit des Menschen, der nicht auf sich selbst reflektiert, sondern immer
dem andern zugewandt ist und darum die Erfahrung des andern im eigenen Sein erfährt.
4	Den Begriff »pädagogischer Takt« führt Jakob Muth zurück auf die Schriften von Johann Friedrich Herbart, der ihn nach
seinen Recherchen 1802 in die Pädagogik eingeführt hatte (1962: 13); eine genaue Beschreibung wird allerdings aus Muths
Sicht nicht geleistet (1962: 7).
5	Ähnliche Gedanken sind im Zusammenhang der Integrationsentwicklung in Italien von einem der dortigen Vordenker, dem
Arzt Adriano Milani Comparetti, formuliert worden: Die »vorschlagende Identität« jedes Menschen respektieren, auch des
Kleinkindes und vor allem des Kindes mit Behinderung (Milani Comparetti 1985).
6

Weitere Auflagen erscheinen 1967 und 1982.
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Pädagogischer
Und die Zurückhaltung, die der taktvolle Mensch im Umgang mit dem andern Menschen
übt, ist, so paradox das auch klingen mag, von Übereinstimmung umgriffen, denn der
Taktvolle hält sich um des andern willen zurück. Immer zeigt sich Zurückhaltung im taktvollen Handeln im Nichteinwirken; sie ist darum eher ein Unterlassen als ein Tun, was
freilich auch ohne Feingefühl möglich ist. In letzter Hinsicht läßt die Zurückhaltung den
andern sein und werden, wozu er zu sein begabt und aufgerufen ist, ohne ihn damit aufzugeben; sie weiß sich ihm ja verbunden. Sie achtet die Grenzen des andern, indem sie
die eigenen Grenzen nicht überschreitet. Sie entblößt nicht den Intimbereich des andern
und ist doch von ihm und für ihn engagiert. Auch in der Zurückhaltung geht es also, wie
im Feingefühl, nur um den andern Menschen, nicht um eigene Wünsche und Strebungen.
Und ebenso wie das Feingefühl läßt sich auch die Zurückhaltung nur in der konkreten
Situation aktualisieren, in die sich ein Mensch unvermittelt gestellt findet. Wer sich vorausberechnend zurückhält, weil er sich in einem Geschehen nicht engagieren will, der handelt
eigentlich nicht taktvoll, denn ihm kommt es in der Zurückhaltung nicht auf den andern
Menschen an, sondern auf sich selbst.
Takt ist darum in seiner Äußerung als Feingefühl wie auch in der Zurückhaltung als
einer Äußerungsform immer ein soziales Phänomen, wie es auch der Begriff Kontakt zum
Ausdruck bringt. Und nur der wird in der Lage sein, taktvoll zu handeln, der aus der egozentrischen Verhaftung, die dem Kinde eignet und die dem Menschen die Menschlichkeit
zu verstellen sucht, gelöst und für den andern Menschen freigegeben ist« (1962: 20 f.).
Entsprechend ist »pädagogischer Takt« auch keine Fähigkeit, die man einmal erlernt und dann
immer wieder anwendet. Im Gegenteil:
»Takt kann sich nur im Handeln einstellen, und die Fähigkeit zu taktvollem Handeln wird
sich durch die zunehmende Erfahrung immer weiter erschließen. Aber zur wirklich reflektierten Erfahrung ist nur der in der Lage, der durch die Wissenschaft vorbereitet wurde.
Das heißt mir anderen Worten: Der Lehrer muß ins Denken gekommen sein, bevor er fähig
ist, Erfahrungen zu gewinnen« (1962: 118).
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Takt
»Der Lehrer hat in seinem Beruf die ständige Aufgabe, sich zu verjüngen. Und Verjüngung
ist nur durch ein Leben in der Welt des Geistes möglich. Er muß, wenn man es anders
formuliert, ständig auf der Höhe der Zeit zu bleiben suchen. Darum darf er den einmal
erschlossenen Gedankenkreis nicht als abgeschlossen ansehen, sondern er muß bestrebt
sein, den Kreis immer mehr zu erweitern, und zwar über alle Jahrzehnte seiner Berufsarbeit. Das allein wird ihn befähigen, pädagogischen Takt noch am Ende seines Lehrerseins zu aktualisieren« (a.a.O: 119).
Taktvoll auf das Gegenüber einzugehen, ohne dabei dem Kind gleich zu werden (²1967: 57)
und als Lehrender und Erziehender immer weiter zu lernen; jedes Kind und jeden Heranwachsenden in seiner Individualität und mit seinen Fähigkeiten und Schwächen zu akzeptierten,
das ist also das Grundanliegen von Jakob Muth, das heute so aktuell ist wie je: Kein Kind beschämen – kein Kind zurücklassen.
Es liegt nahe, dass dieser Anspruch an taktvolles Lehrerhandeln eng mit Jakob Muths vermutlich ganz und gar gegenteiligen Erfahrungen auf der Ordensburg zusammenhängt. Er selbst
hat diesen Zusammenhang nie mit Bezug auf seine eigene Biographie aufgeschrieben. Wohl
aber hat er mit seiner Frau, der er den »Pädagogischen Takt« auch gewidmet hat, darüber gesprochen und gleich auf der ersten Seite des Buches findet sich eine Stelle, die diesen Zusammenhang herstellt:
»Lediglich Elisabeth Blochmann hat sich in zwei Aufsätzen in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg mit dem pädagogischen Takt auseinandergesetzt. Es ist sicher kein Zufall,
daß gerade eine Frau, die aus der Emigration in das Deutschland der Nachkriegszeit
zurückkam, eine solche Fragestellung aufgegriffen hat. Ihr mußte die dem Takt widerstrebende Uniformität und Konformität der Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus,
die über das Geistige hinaus bis in eine Äußerlichkeit wie etwa die uniforme Kleidung
ging, als ein echtes Ärgernis, und ihr mußte zugleich das Aufmerksammachen der
Erzieher auf den tiefen Sinn taktvollen Handelns im mitmenschlichen Umgang gerade
in den Wirren der Nachkriegszeit als eine innere Notwendigkeit erschienen sein; denn
wer in der Uniformierung seine Individualität aufgegeben hat und nur noch Typus einer
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›Organisation‹ ist, der hat sich die Möglichkeit taktvollen Handelns ebenso verstellt wie
jener, der sich in der Desintegration menschlicher Verhältnisse jeglicher Verantwortung
für den anderen Menschen entzieht« (1962: 7 f.).7
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Integration

S. Literaturverzeichnis für die Literaturangaben zu den erwähnten Aufsätzen von Elisabeth Blochmann.

5.	Jakob Muth und sein Einsatz für die Integration
behinderter Kinder und Jugendlicher
Die philosophischen Grundannahmen und das Verständnis des »pädagogischen Taktes« bilden
die Basis für Jakob Muths konkretes Engagement für den gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern, das etwa zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung seines Buches beginnt. Seine Grundüberzeugung war dabei: »Wo nicht ausgesondert wird von
der frühen Kindheit an, da braucht auch nicht integriert zu werden« (1984: 9).
Es ist deshalb kein Zufall, dass sich Jakob Muth dieses Themas im Kontext der Gesamtschulreform annahm und auch auf die Integrationsbemühungen in der Hochschule und im internationalen Bereich hinwies (1978: 91 f.). Er beriet auch Schulen und Schulverwaltungen im Ausland, so in Polen, der Schweiz, in Brasilien und Japan. Es ging ihm dabei insgesamt nicht um
Integration als Ausnahme und Schulversuch,8 sondern: »Pädagogisch – und demokratisch – ist
es, sich um die Zugehörigkeit jedes jungen Menschen zur Gemeinsamkeit aller zu bemühen.«
(1986: Abschnitt 1.1.). Er führt aus:
»Wie anders sollten Nichtbehinderte dazu kommen, ihr Vorwissen und ihre Vorurteile zu
korrigieren und auch Behinderten gegenüber taktvoll zu sein, als im tagtäglichen Umgang
von Kindesbeinen an? Und wie anders sollten Behinderte die Kraft gewinnen, auch Taktlosigkeiten der Nichtbehinderten durchzustehen, als in der Kommunikation mit ihnen
vom frühen Alter an? Die Annahme seiner selbst ist für jeden Menschen, auch für den
Behinderten, nicht in einem kommunikationsfreien Raum zu gewinnen, sondern immer nur
im Zusammensein mit anderen, im mitmenschlichen Umgang, in der Achtung der Würde
des anderen« (1986: Abschnitt 1.5).
Gleichzeitig gelang es ihm, bei allen politischen und gesellschaftlichen Überlegungen das einzelne Kind nicht aus dem Blick zu verlieren. Er ermutigte und unterstützte zahlreiche Initiativen
von Eltern behinderter Kinder. Am Beispiel einzelner Kinder schilderte er in einigen Veröffentlichungen die grundsätzliche Problematik der Aussonderung, so z. B. auch in einer Schulfernsehreihe mit Titeln wie:

8	In seinen »10 Thesen zur Integration behinderter Kinder« äußert er sich vehement dagegen, weil für ihn Schulversuche »so
[tun], als […] müsste die Einlösung eines Menschenrechts empirisch belegt und begründet werden« (1991: 187).
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gemeinsamer
•
•
•
•

Ali Celikoglu aus Giresun
Mit Petra darf ich nicht spielen
Ist Sabine wirklich doof?
Fangen spielen ist nichts für Christian

Integration, war seine tiefe Überzeugung, gelingt nur mit guten Beispielen, die fest im Alltag
integriert sind, weil sie nur so wirken können:
»Vielleicht ist im Erreichen der Bewußtseinsdisposition für den gemeinsamen Unterricht
von behinderten und nicht behinderten Kindern bei den Lehrern, aber auch den Eltern, den
Schulverwaltungen und überhaupt in der Öffentlichkeit die wichtigste Aufgabe zu sehen,
die für die Integration von Behinderten in allgemeinen Schulen in den nächsten Jahren zu
erfüllen ist. Aber durch Belehrung, Information, durch Fernsehsendungen und öffentliche
Veranstaltungen kann eine wesentliche Bewußtseinsänderung nicht herbeigeführt werden.
Am stärksten wirken Beispiele. Deshalb ist jede einzelne integrative Einrichtung, die neu
entsteht, zugleich die Bedingung für die Ermöglichung weiterer« (1982: 21).
Ein solches Beispiel schildert er aus dem Jahr 1981, dem »Jahr der Behinderten«:
[Die Kinder] hatten schon die Kindergartenzeit gemeinsam mit einem schwer körperbehinderten Kind verbracht. Es saß nun schon vom ersten Schultag an mit allen anderen
in einem Raum. Als die Lehrerin zur Einleitung des neuen Unterrichtsthemas fragte, wer
einen behinderten Menschen kennt, meldete sich niemand. Der Umgang mit einem behinderten Kind, das tägliche Zusammensein mit ihm, war für alle Kinder so sehr selbstverständlich und natürlich, daß sie in dem behinderten Klassenkameraden keinen
Behinderten sahen (1986: 1.5).
Die Erfahrungen sowohl aus Gimbsheim als auch von der Ordensburg werden zu seiner tiefen
Überzeugung der Notwendigkeit von pädagogischem Takt und Integration und zu der Willenskraft beigetragen haben, sich der Auseinandersetzung damit engagiert und oft auch mit heftigen Worten zu stellen.

14

Unterricht
So habe ich ihn 1986 bei einer Podiumsdiskussion in Berlin in der Fläming-Grundschule erlebt.
Er stritt sich mit der damaligen Berliner Schulsenatorin, die zu der Zeit die Fortsetzung des gemeinsamen Unterrichts für Kinder, die zieldifferent unterrichtet werden, vehement ablehnte.
Nach der Diskussion ging er dann zu der Gruppe von Eltern, die in der ersten Reihe mit ihren
behinderten Kindern saßen, und begann, sich mit diesen Kindern zu unterhalten – nach einiger Zeit saß er mit einem der Jüngsten spielend auf dem Boden.
Beides war typisch für Jakob Muth: geduldig, zugewandt, väterlich, besonders im Kontakt zu
seinen Studentinnen und Studenten, zu Kindern und ihren Eltern zum einen. Zum anderen:
heftig streitend, kompromisslos bei Podiumsdiskussionen oder in Gremiensitzungen, um in
der politischen Auseinandersetzung Mehrheiten für sein oberstes Ziel zu erreichen: »Mehr
gemeinsamer Unterricht für behinderte und nicht behinderte Kinder«.
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6. Ausblick

Jakob Muth ging es um eine Gesellschaft, in der es gelingt, miteinander taktvoll umzugehen.
Schule war dafür ein Ausgangspunkt und ihm war sehr bewusst, wie schwierig ein solches
Unterfangen ist:
»Die Fähigkeit zum sozialen Handeln kann ich nur durch soziales Handeln gewinnen. Das
ist, so paradox es klingen mag, wie ein Tanz auf einem Seil, das während des Tanzens von
Lehrern und Schülern geknüpft wird« (1991: 188).
Eine Beobachtung, die gleichermaßen für alle Glieder einer Gesellschaft gilt, nicht nur für
Schüler und Lehrer.
Gemeinsam mit vielen anderen hat er wesentlich dazu beigetragen, dass der Integrationsgedanke in der Bundesrepublik Deutschland in der Öffentlichkeit seit Mitte der 70er Jahre mehr
und mehr verbreitet wurde. Seinem Engagement ist es im Wesentlichen zu verdanken, dass
die Empfehlung des Deutschen Bildungsrates von 1973 »Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen« einen Paradigmenwechsel einleitete. Für Kinder mit Behinderung sollte nicht mehr die Überweisung in eine Sonderschule das Ziel sein, sondern »eine weitmögliche gemeinsame Unterrichtung von Behinderten
und Nichtbehinderten.«
Seine zahlreichen Veröffentlichungen sind bis heute aktuell und verdienen es, in der gegenwärtigen Diskussion um die Inklusion beachtet zu werden – so etwa seine Ausführungen zu
»Ausbreitung integrativer Schulen in der Bundesrepublik« (1986: Abschnitt 4). Im Literaturverzeichnis sind die Bücher aufgeführt, für die es sich lohnt, in Antiquariaten zu suchen; in
der Volltextbibliothek der Universität Innsbruck sind drei seiner Bücher vollständig zu finden
(http://bidok.uibk.ac.at/).
Jakob Muth ist Namensgeber für etliche Schulen und seit 2009 wird der »Jakob Muth-Preis für
inklusive Schule« an Schulen verliehen, die sich für den gemeinsamen Unterricht aller Kinder,
ob mit oder ohne Behinderung, besonders engagieren. Projektträger des Preises sind der Be-
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auftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, die Bertelsmann Stiftung, die Deutsche UNESCO-Kommission und die Sinn-Stiftung.
Jakob Muths Gedanken und die Ziele seiner pädagogischen Ideen bleiben so eine Ermutigung
für die Menschen, die heute Schulreformen im Sinne von Inklusion verwirklichen wollen.

Inklusion
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