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Sozio-kulturelle Benachteiligung pädagogisch verstehen 
Ernst Begemann 

 
Anlässe und Vorhaben 
 
Das Thema formuliert, was in diesem Beitrag dargestellt werden soll: Das päd-
agogische Verständnis des Sozio-kulturellen und das Verständnis von sozio-
kulturellen Benachteiligungen. Für manche Leser scheinen es soziologische 
Kategorien zu sein. Ich habe die ´sozio-kulturelle Benachteiligung` aber 1968 
als pädagogische Kategorie eingeführt und seitdem immer in diesem Sinne be-
nutzt, obwohl es auch andere Auslegungen und missverständliche Inter-
pretationen gab.  
Heute gibt es für mich drei Anlässe und Anliegen über die sozio-kulturelle Be-
nachteiligung von Schülern und Schülerinnen (im Folgenden aus Platzgründen 
nur die männliche Form) neu nachzudenken. Deutschland befindet sich vor der 
Aufgabe, das Schulsystem zugunsten der Schüler und damit auch des Landes 
erheblich zu reformieren. Die ´Reform` des allgemeinbildenden Schulsystems 
einschließlich der Sonderschulen steht seit langem an und ist auch ´unterwegs`. 
Derzeit scheint sie aber in Gefahr, dass zu schnell isolierte Aspekte bedacht und 
einzelne Maßnahmen politisch durchgesetzt werden. Dabei kommt der ´sozio-
kulturellen` Benachteiligung eine besondere Bedeutung zu. Das betrifft vor al-
lem die Konsequenzen für eine pädagogische Schule, in der jeder Schüler in der 
Gemeinschaft der ´Verschiedenen` zu seinem  Lernen herausgefordert wird (Be-
gemann 2002). In diesem Beitrag will ich mein Anliegen und meine Vor-
stellungen anhand besonderer Anlässe vortragen: 
• Mit der PISA-Studie ist die Benachteiligung von Schülern aus sozial be-

nachteiligten Familien in unserem Schulsystem wieder offensichtlich ge-
worden. Was konnte dabei von PISA ´festgestellt` werden? 

• Mein Beitrag zur sozio-kulturellen Benachteiligung von Schülern, speziell 
von Schülern der Schule für Lernbehinderte, ist seit der ersten Veröffent-
lichung dazu im Jahre 1968 immer wieder missverstanden. Den letzten Vor-
wurf las ich im Beitrag von Gustav Kanter in Heft 1/2002 dieser Zeitschrift. 
Es geht dabei um die Fehldeutung der ´sozio-kulturellen Benachteiligung` 
von Schülern als soziologisch und als monokausale Erklärung des Schul-
Versagens dieser Schüler. Das kann nicht unkorrigiert bleiben. Deshalb wer-
de ich meine Aussagen aus den ersten Beiträgen dazu ausführlich zitieren, 
um den Lesern, die nur schwer Zugang zu diesen Texten heute haben, origi-
nale Darstellungen anzubieten, damit sie auch verstehen können, warum ich 
immer wieder über die Missdeutungen erstaunt bin.   

• Was habe ich seit 1968 als pädagogisches Konzept und an neuen Unter-
suchungen, schulischen Folgerungen und empirischen Überprüfungen vor-
getragen? Mir scheint, dass damit auch sinnvolle Anregungen für die an-
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stehende Reform in den Sonderschulen wie für das gesamte Schulsystem 
vorliegen. 

Ich beginne mit Aussagen der PISA-Studie weil ich darin nicht nur eine teil-
weise ´Bestätigung` meines Ansatzes sehe, sondern in den Reaktionen zum Teil 
auch Parallelen zu dem entdecke, was ich zur Schulreform vorschlage. 
 
 
1. Zur PISA-Studie 
 
Vorweg: Sozio-kulturelle Benachteiligungen durch nationale Schulsysteme gab 
es immer und wurden immer wieder empirisch erhoben. Es gibt sie auch in an-
deren Ländern. Das wurde nach der Veröffentlichung der Pisa-Studie Anfang 
Dezember 2001 für eine breite Öffentlichkeit ´spektakulär` bekannt.  
In der Frankfurter Rundschau vom 15.02.2002 wurde unter der Überschrift 
„Wie das Schulsystem die sozial Schwachen behandelt, ist ein Skandal“ ein 
Vortrag des ehemaligen GEW-Vorsitzenden Dieter Wunder publiziert. Der ver-
öffentlichte Textausschnitt rechtfertigt diese Überschrift nicht. Er enthält aber 
Notwendiges zur Neugestaltung der Schulen. Die GEW hat am 10.12.2001 ein 
Gespräch mit Klaus Klemm, dem Essener Bildungsforscher, über Pisa geführt 
(www.gew.de). Der stellt fest: „Zwischen dem sozialen Hintergrund von Ju-
gendlichen und ihren schulischen Leistungen besteht in allen Testbereichen und 
in allen untersuchten Ländern ein Zusammenhang. Dieser Zusammenhang ist in 
Deutschland besonders ausgeprägt. Konsequent formulieren die PISA-Autoren: 
´Ein unerwünschter Nebeneffekt der frühen Verteilung auf institutionell ge-
trennte Bildungsgänge ist die soziale Segregation ...`“ Dabei sollte bedacht blei-
ben, dass an der Studie einige Tausend 15jährige Schüler von Gymnasien, Real-, 
Haupt- und andere Schulen mit dem Sekundarabschluss I beteiligt waren. Nur 
wenige aus Sonderschulen waren erfasst. 
Jürgen Baumert und Gündel Schümer stellen in der PISA-Studie fest: „Die fa-
miliären Lebensverhältnisse, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, 
sind wichtige kulturelle und soziale Ressourcen, die Bildungswege nicht vom 
Kindergarten an festlegen, wohl aber mehr oder weniger anbahnen. Soziale Le-
bensverhältnisse kovariieren mit Bildungsapirationen, Bildungsbeteiligung, den 
erbrachten Schulleistungen, Bildungsabschlüssen und schließlich auch mit Le-
bensplänen und Lebenschancen“ (2001, S. 351). „... ist deutlich zu erkennen, 
wie gravierend im deutschen Schulsystem sozialstrukturelle Merkmale bei 
Übergangsentscheidungen im frühen Alter unabhängig von Leistungsmerkmalen 
zu Buche schlagen. Bei den sozial ungleich verteilten Chancen, eine Haupt-
schule anstelle einer Realschule zu besuchen, scheinen Leistungsgesichtspunkte 
eine geringe Rolle zu spielen“ (S. 359).  
Zur „Sozialen Herkunft und fächerübergreifenden Kompetenzen“ heißt es: „Die 
Hoffnung, den generell guten Problemlöser zu finden und seine Kompetenzen 
beschreiben zu können, hat sich nicht erfüllt. Problemlösekompetenzen sind be-
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reichsspezifisch und in hohem Maße vorwissensabhängig. (...) Je vielfältiger 
Problemlösemethoden eingesetzt werden können, desto weniger wirksam sind 
sie; je wirksamer Problemlösemethoden sind, desto bereichsspezifischer werden 
sie“ (S. 368f.). Damit ist grundsätzlich in Frage gestellt, dass ein bestimmtes 
Begabungsniveau, das eine allgemeine intellektuelle Kompetenz für alles Ler-
nen gelten kann. Auch eine allgemeine Lernfähigkeit ist nicht anzunehmen, wie 
schon Guthke erkannt hat (vgl. in Begemann, 1997, S. 144). Damit wird auch 
indirekt ´bestätigt`, dass Schwachsinn, Intelligenz, Lernbehinderung keine zu-
reichenden Konzepte waren, um die Lernmöglichkeiten und Lernschwierig-
keiten von Schülern der Schule für Lernbehinderte zu erfassen.  
Baumert und Schümer bilanzieren in ihrem Kapitel „Schulformen als selekti-
onsbedingte Lernmilieus“, die „Soziale Segregation“ als „Nebenfolgen der Lei-
stungsdifferenzierung (...) Die Analysen zeigen für Deutschland einen besonders 
straffen Zusammenhang zwischen Sozialschicht und der in den untersuchten 
Domänen erreichten Kompetenz. Dieser Zusammenhang wird im Wesentlichen 
durch die Schulformzugehörigkeit vermittelt: Ein unerwünschter Nebeneffekt 
der frühen Verteilung auf institutionell getrennte Bildungsgänge ist die soziale 
Segregation von Schülerinnen und Schülern“ (2001, S. 458). 
 
2. Mein Ausgangskonzept der ´sozio-kulturellen Benachteiligung` 
 
Die Bezeichnung „Sozio-kulturelle Benachteiligung“ wurde von mir zuerst 1968 
geprägt zur Charakterisierung der besonderen biographischen ´Prägung`, besser: 
der Vorerfahrungen und der spezifischen familiären Lebensbedingungen eines 
großen Teiles der Schüler der Hilfsschule bzw. der Schule für Lernbehinderte. 
Damit sollte deren Lernsituation angemessener verstehbar werden als durch die 
Kategorien ´Schwachsinn`, Intelligenzschwäche, Schwachbegabte oder Lern-
behinderte. Ich habe die Bezeichnung sofort mit der pädagogischen Aufgabe ge-
koppelt, für diese Schüler den ´angemessenen` Unterricht zu beschreiben. Das 
kann man an den Titel der Bücher ablesen: „Die Bildungsfähigkeit der Hilfs-
schüler“ gegen die Vorstellung, dass deren Lernfähigkeit nicht veränderbar und 
zu verbessern möglich ist. Der Untertitel sagt es an: „Soziokulturelle Be-
nachteiligung und unterrichtliche Förderung“ (1968). Das nächste Buch 
formuliert das Anliegen im Haupttitel: „Die Erziehung der sozio-kulturell 
benachteiligten Schüler“ (1970). 
Meine Anliegen und Vorschläge waren schon aus dem Aufbau des ersten Bu-
ches ersichtlich. Es ging um meine ´revidierte` Bilanz und Beschreibung von 
(Ich übernehme aus dem Inhaltsverzeichnis 1968, ²1971, ³1975, S. XI) 
1. Verständnis und Verhältnis von Erziehung und Bildung, 
2. Ansätze zum Verständnis soziokulturell benachteiligter Hilfsschüler, mit der 

Bestimmung des Schulversagens und seiner Verursachung, seiner sozial-
psychologischen Aspekte, den Verhaltensauffälligkeiten, dem ´Charakter des 
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Hilfsschülers`, Besonderheiten ihrer Sprache im Zusammenhang mit ihrem 
Schulversagen und sozialem Status u.a. 

3. Allgemeine didaktischen Folgerungen 
4. Der Bezug zur Eigenwelt als didaktisches Kriterium und dem daraus zu fol-

gerndem 
5. Hilfsschülergemäßen Unterricht als handelnde einsichtige Eigenwelt-

erweiterung, bei der die Notwendigkeit selbsttätiger Einsichtsgewinnung 
theoretisch, empirisch und anhand von Beispielen begründet wurde. 

Diese Aspekte und das damit begründete Unterrichtskonzept scheinen mir wei-
terhin angemessen. Ich habe sie weiter ausgeführt. Und ich war immer wieder 
überrascht, wie dieses Konzept als soziologisch und ´monokausal` umgedeutet 
und diffamiert bzw. abgelehnt wurde. Darauf habe ich schon 1971 im Vorwort 
der 2. Auflage „Die Bildungsfähigkeit der Hilfsschüler“ reagiert. Dort benenne 
ich auch eine zweite Gruppe von Schülern: „Der sozio-kulturelle Ansatz hat sich 
zum Verständnis eines großen Teiles der Hilfsschüler (Lernbehinderten) als 
fruchtbar erwiesen (Begemann, 1970; Preuß-Lausitz, 1971; Schenk-Danzinger, 
1959; Klein, G.). Er intendiert aber, dass wir die Kinder und Jugendlichen, deren 
kognitives Verhalten primär oder dominant durch organische Verursachungen 
beeinträchtigt ist, erkennen können und pädagogisch spezifisch betreuen“ (1971, 
S. V).   
„Der neue Terminus ´sozio-kulturell benachteiligt“ darf nicht so missverstanden 
werden, als wären schon mit der Angabe einiger Außendaten (Beruf des Vaters, 
Geschwisterzahl usw.) unausweichliche Determinanten für eine ´Lernbehinde-
rung` gefunden, die linear-kausal eben jenes Schulversagen oder jenen ein-
geschränkten sachstrukturellen Entwicklungsstand bedingt hätten. „Sozio-kultu-
rell` steht vielmehr für das Gesamtgeflecht von sich gegenseitig beeinflussenden 
vielfältigen außerindividuellen Faktoren, die die Lebenswelt eines Menschen, 
seine Erziehungswirklichkeit bestimmen. Der pädagogische Begriff ´sozio-
kulturell` ergänzt somit den individualistischen Ansatz und bringt ausdrücklich 
die Faktoren der gesellschaftlichen Bedingtheit des Menschen in die Theorie der 
Erziehung ein“ (1971, S. VI). 
„Durch das sozio-kulturell Spezifische der Lebenswirklichkeit werden die So-
zialisierungs- und Erziehungsprozesse modifiziert. In diesem Erfahrungs- und 
Anregungsraum wird der sachstrukturelle Entwicklungsstand bestimmt, werden 
der kognitive Stil und die Leistungsmotivation entfaltet, werden die jeweiligen 
Werte übernommen und die Lebensstrategien aufgebaut im Kontext der familiä-
ren Vorbilder und Gratifikationen und der gesellschaftlichen Chancen. Dabei 
spielt auch noch die berufliche Stellung des Vaters und der Mutter neben dem 
Bildungsstand der Eltern und den verwandschaftlichen Beziehungen eine ent-
scheidende Rolle für die kulturelle Struktur der Familie; die Wohnverhältnisse 
und die Kinderzahl sind häufig schon sekundäre Faktoren wie die soziale Si-
cherheit und die gesellschaftliche Einschätzung“ (1971, S. VI). 
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„Als ´sozio-kulturell benachteiligt` könnte man viele Familien bezeichnen, wenn 
man zum Maßstab die optimale individuelle Förderung nimmt. Geht man aber 
von Durchschnittsanforderungen der allgemeinbildenden Schulen aus, dann sind 
im allgemeinen die Kinder aus Familien der Unterschicht gegenüber denen aus 
Mittelschichtfamilien im Nachteil. Bei einer polar vereinfachenden Aussage 
sollten aber immer mitgehört werden: Es gibt auch in der Mittelschicht unvoll-
ständige und emotional gestörte Familien, die eine ausgeglichene Begabungsent-
faltung beeinträchtigen, es gibt auch dort anregungsarme und wenig erziehungs-
trächtige Familien. Trotzdem bleibt in den Familien der Mittelschicht die Schul-
bildung - anders als in der Unterschicht – immer im Blick als eine notwendige 
Ausbildungsphase, so dass eine grundsätzliche Basis zu Bildungsmotivation ge-
geben ist. Das muss nicht so sein in den Familien der qualifizierten oder kaum 
angelernten Arbeiter, weil deren Lebensstellung sich in der Sicht dieser 
Familien nur über die Bewährung und Fortbildung in den Betrieben erreichen 
lässt (S. Grimm; O. Preuss; H. Popitz u.a.; F. Neidhardt; J. Kob; W. Daim; F. 
Has; J. Hitpass; M. Lazarsfeld-Jahoda u.a.; G. Iben) und weil deren entfremdete 
Situation - ohne qualifizierte Mitbestimmung – deren Selbstverständnis und Er-
ziehungspotential beeinträchtigt, so dass nicht nur wegen fehlender Mittel, son-
dern mehr noch durch die sozio-kulturelle Struktur der familiären Lebens-
führung und der Lebensgewohnheiten sowie durch eine wenig differenziert 
herausgeforderte allgemeine Bildung die Bildungskapazität und motivierende 
Kraft dieser Familien begrenzt bleibt“ (1971, S, VII). 
„Entsprechender Ausdruck dieser sozio-kulturellen Struktur ist die Funktion der 
Sprache in diesen Familien. Die Sprache dieser Menschen gibt wider, wie diese 
Menschen Welt haben und wie sie leben. Sie ist mehr als verbales Vermittlungs-
instrument, sie ist Sprachwelt. Das Charakteristische der Sprache der ver-
schiedenen Unterschichtgruppen lässt sich demnach nicht einfach quantifizieren 
und auszählen, sondern nur in der dynamischen Funktion, als Ausdruck einer 
bestimmten Art zu leben und das Leben in der Welt zu verstehen, erfassen“ 
(1971, S. VII). 
„Die entscheidende Aussage zum Verständnis der sozio-kulturell Be-
nachteiligten lässt sich etwa so zusammenfassen: Die sozio-kulturellen Ge-
gebenheiten der Lebenswirklichkeit wirken sich für bestimmte Gruppen der Ge-
sellschaft vor allem der unteren Schichten beeinträchtigend für den individuellen 
optimalen Begabungsaufbau, die Bildungsmotivation und die Lebensstrategien 
der heranwachsenden Generation dieser Gruppen aus, weil die objektiven ge-
sellschaftlichen Strukturen die Erziehungs- und Sozialisationsprozesse negativ 
modifizieren. Zur Beurteilung der individuellen Begabung und des Schul-
erfolges lässt sich demnach nicht absehen von der Begabungsgenese in einem 
bestimmten Lebensraum und dessen anregender und motivierender Kraft. Der 
sozio-kulturelle Ansatz wäre missverstanden, würde man ihm einseitig unter-
stellen, er behaupte eine einseitig-lineare Kausalität zwischen sozio-kulturellen 
Faktoren und Schulversagen. Er setzt vielmehr die Interdependenz der 
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genetischen Information, der organischen Prozesse, der sozio-kulturellen Be-
dingungen und subjektiven Lebensführung (fett, E.B, 2002) voraus“ (1971, S. 
VII-VIII).   
„Da die genetische Information, der Genotypus, nicht isolierbar oder veränder-
bar ist, bleiben pädagogisch vor allem die sozio-kulturellen Bedingungen inter-
essant, denn durch sie erhält auch weitgehend die subjektive Lebensführung ihre 
situativen und langfristigen Ziele. (...) 
Die individuell optimale Förderung der Schulversager sollte nicht an einem ein-
seitigen Leistungsbegriff ausgerichtet sein und ein isoliertes Leistungs- und 
Verhaltenstraining intendieren, weil erst dort, die subjektive Bereitschaft zu ler-
nen und der volle Einsatz erreicht wird, wo die Schüler und ihre Eltern die Be-
deutsamkeit der schulischen Veranstaltungen für ihr weiteres Leben und bessere 
Berufschancen eingesehen haben. Deshalb hat das schulische Förderprogramm 
wohl dem sachstrukturellen Entwicklungsstand der Schüler in den einzelnen 
Leistungs- und Verhaltensbereichen zu entsprechen, wichtiger aber ist noch, 
dass die Schüler und ihre Angehörigen konkrete Lebensziele haben, zu denen 
Schulbildung selbstverständliche Voraussetzung ist und die sie wahrscheinlich 
auch in der Gesellschaft erreichen können. Der Erfolg schulischer Förderung der 
sozio-kulturell benachteiligten Schulversager hängt wegen der großen Be-
deutung, die wir der Bildungsmotivation und der subjektiven Lebensführung zu-
messen, eben auch von der gesellschaftlichen Position, Einschätzung und Chan-
ce dieser Schüler und ihrer Familien ab. Es genügt deshalb nicht, dass die Son-
derschule sich auf ein intensives Programm zur Leistungsförderung beschränkt. 
Zugleich muss um die Verbesserung der gesellschaftlichen Position der Unter-
schichtfamilien gerungen werden“ (1971, S. VIII). 
„Ein Einwand gegen das sozio-kulturelle Verständnis eines großen Teiles der 
´Lernbehinderten` soll hier noch erwähnt werden: Die Grundschulversager 
kommen zwar überwiegend aus Verhältnissen der Unterschicht, trotzdem kann 
man aber nicht pauschal behaupten, dass die jeweiligen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse die ´Lernbehinderung` determinieren, denn Kinder aus diesen Verhält-
nissen besuchen auch erfolgreich alle anderen allgemeinbildenden Schulen. Die-
se letzte Feststellung wird stimmen (Ich hatte damals keine statistische Be-
stätigung zur Verfügung, E.B.). Trotzdem beunruhigt der niedrige Anteil der 
Unterschichtkinder in den weiterführenden Schulen, so dass die 
Unterschichtkinder vor allem die Volks- und Sonderschule für Lernbehinderte 
besuchen. Außerdem muss der Begriff Unterschicht stärker differenziert 
werden. Die Erziehungsverhältnisse sind in den Gruppen der Unterschicht 
unterschiedlich einzuschätzen: Eine Familie eines Frührentners oder eines 
Hilfsarbeiters ist nicht ohne weiteres vergleichbar mit der eines Fach- oder 
Vorarbeiters oder einer Angestellten, die in eine Obdachlosenunterkunft 
eingewiesen ist“ (1971, S. IX).  Ich habe damals eine „dringende Reform der Sonderschulen, ihrer Diagnostik 
und ihrer didaktisch-methodischen Konzepte und Bildungspläne (empfohlen.) 
Zum weiteren muss eine Intensivierung der Vorschulerziehung gerade bei Kin-
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dern benachteiligter Familien wie deren institutionalisierter Erziehungsunter-
stützung in der Frühphase erfolgen. Damit das aber gelingen kann, erscheint 
z.Zt. eine Verbesserung der gesellschaftlichen Position und Einschätzung der 
sozio-kulturell benachteiligten Familien unerlässlich“ (1971, S. X). Und dann 
war ich erstaunt, die Fehlinterpretation des Ansatzes der ´sozio-kulturellen Be-
nachteilgung` als ´monokausal` sogar noch einmal über 30 Jahre später im 
(letzten) Heft 1/2002 „Die neue Sonderschule“ zu lesen.  
 
3. Missdeutungen 
 
Gustav Kanter zitiert in seinem Beitrag „Von der Hilfsschule zum flexiblen son-
derpädagogische System – Wege zur Neubestimmung der Lernbehinderten-
pädagogik“ (Die Neue Sonderschule, 2002, H. 1, S. 38-50) zwei Sätze aus einer 
vielaspektigen thesenhaften Zusammenfassung des 1. Kapitels aus „Die Er-
ziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schüler“. Schon die ganzen Thesen 
hätten die Verkürzung erkennen lassen. Aber auch so sind die Aussagen ver-
ständlich: „Hilfsschüler ... waren immer bis auf eine Minderheit Angehörige der 
armen, proletarischen, sozial randständigen Unterschicht“ (1970, 104). Ich be-
haupte also nicht, dass alle Schüler dieser Schule vor allem unter dem Aspekt 
der ´sozio-kulturellen Benachteiligung` zu betrachten seien. Aber für diese 
Gruppe geht die zitierte These weiter: „Sie waren sozial diffamiert und fallen 
auf durch ihr Verhalten, ihren schlechten Gesundheitszustand und die schuli-
schen Misserfolge“ (S. 104).  
Und Kanter zitierte dann einen früheren Satz (von S. 84), wieder isoliert aus-
gewählt aus zusammenfassenden Thesen: Kanter: Ihr Schulversagen steht „in 
ursächlichem Zusammenhang mit sozio-kulturellen Faktoren der Lebenswelt 
dieser Kinder“ (1970, 84). Das das nicht ´monokausal` gemeint sein kann, wie 
das oft gesagt wurde, wird aus dem Zusammenhang sofort erkennbar. Es wird 
auch erkennbar, dass ich hier das physikalische Kausalitätsmodell verlassen 
habe und von Bedingungszusammenhängen spreche. Ein Hinweis: Die 
vorgebrachte Gegenbehauptung gegen meine angebliche ´monokausale` 
Theorie. Sie lautete oft: Es handele sich um  ´multikausale` Zusammenhänge. Es 
wurde nicht bedacht, das damit keine sinnvolle ´Erklärung` geboten wurde. 
Offensichtlich ist menschliches Leben nicht in kausalen, auch nicht in 
multikausalen Strukturen erklärbar. An dieser Stelle möchte ich aber doch meine Thesen der Zusammenfassung des 
Kapitels 1.1. von 1970 insgesamt in Erinnerung rufen, aus denen Kanter aus-
gewählt hat: „Für das Verständnis der sozio-kulturell benachteiligten 
Hilfsschüler hat die Betrachtung ihres Schulversagens erbracht:  
1. Das Schulversagen ist relativ unabhängig von dem intellektuellen Niveau der 

Kinder, steht aber 
2. in ursächlichem Zusammenhang mit sozio-kulturellen Faktoren der Lebens-

welt dieser Kinder. 
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3. Das Schulversagen der Hilfsschüler wird in einer an der Sprache und Kultur 
der Mittelschicht orientierten Schule vorwiegend an sprachlichen Leistungs-
formen (Rechtschreiben, Lesen u.a.) evident und global als Intelligenzmangel 
gedeutet. Eine didaktisch-methodische Unangemessenheit des Unterrichts ist 
nicht auszuschließen. 

4. An den hilfsschulbedürftigen Schulversagern wird das sozialpsychologische 
Gruppenphänomen der Schulleistung und der Schülerbeurteilung Problem. 
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede, die Leistungs- und Verhaltensauf-
fälligkeiten deuten auf einen Ausleseprozess hin, der sich nicht nur an 
´schulischen Leistungskriterien` orientiert und der die ´Versager` in ihrer ge-
samten Lebensform ´rückwirkend` prägt. 

5. Hilfsschüler können im allgemeinen nicht verstanden werden als durch er-
blich oder organisch bedingte Schwachsinnszustände zu nur mangelhaften 
Schulerfolgen determiniert. Sie sind nicht durch primitiveres Denken, durch 
Entwicklungsrückständigkeit zu definieren, sondern als durch eine bestimmte 
Bildungsgenese in einem sozio-kulturellen Lebensraum zu einer spezifischen 
Leistungs- und Verhaltensform Gewordene zu begreifen, die auch weiter er-
ziehungs- und bildungsfähig sind. 

Damit sind Befunde genannt und Hypothesen aufgestellt; die Bedingungs-
zusammenhänge sollen im Kapitel 2 noch weiter aufgewiesen werden“ (1970, 
84f.).  
Damit bin ich ausdrücklich aus kausalen Erklärungsmustern ausgetreten und er-
kläre nur bestimmte Befunde, nicht alle denkbaren, angeführt zu haben. Ich 
spreche nicht nur von Hypothesen, sondern auch davon, dass ich noch weitere 
Bedingungszusammenhänge darzustellen versuche.  
Kanter (2002, 44) aber urteilt anders. Zunächst: „Sicher trifft dies im Wesent-
lichen zu“, gibt er zu, obwohl er meine komplexen, vielaspektigen 
Darstellungen auf zwei Aussagen verkürzt hat. Dann aber kommt seine 
Verurteilung: „Aber die sprachliche und gedankliche Verkürzung, aus einer 
´Schule für Schwachsinnige` typisierend nunmehr eine ´Schule für sozio-
kulturell benachteiligte Schüler` zu machen, war in dieser Form unter 
wissenschaftlichen Aspekten nicht zweckmäßig. Denn von der Gesamtheit der 
nach Kriterien Begemanns erfassten Unterschichten-Kinder - und das gilt bis 
heute - besuchen ca. 90 % die Volksschule und nicht die Hilfsschule. Die 
eigentlich spannende Frage ist dann doch: Welche spezifischen Umstände sind 
es, die dazu führen, dass jene kleine Teilgruppe ´hilfsschulbedürftig` wurde, die 
große Mehrheit der Unterschicht-Kinder aber nicht“ (S. 44). 
Damit ist neben der Aberkennung der Wissenschaftlichkeit (Welcher könnte 
man fragen) die von mir nicht formulierte Kategorie der Unterschicht und der 
Unterschichtkinder aufgenommen. Und nach bestimmten Unterschichtmodellen 
und deren Anteile in der Bevölkerung werden dann neue Vorwürfe konstruiert. 
Das hat für den von Kanter und Speck herausgegebenen Handbuch-Band „Päd-
agogik der Lernbehinderten“ Funke und Thimm (1977, 581-611) übernommen. 
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Sie nehmen nur eine von meinen vielen zitierten oder eigenen Untersuchung auf 
und haben dabei das Problem, dass ich die Daten nach den Berufen der Väter 
zusammengestellt habe, sie aber wie in anderen Untersuchungen die Schüler 
nach Sozialschichten einordnen und vergleichen. „Zur Überprüfung schicht-
theoretischer Aussagen im Hinblick auf Lernbehinderung haben wir die von 
Begemann (1974, 80) mitgeteilten Befunde in das Schichtmodell von Kleining/  
Moore (1968) überführt. Begemann registrierte alle Kinder eines Schulauf-
sichtsbezirkes nach ihrer Schulzugehörigkeit und den Berufen der Väter (N = 
8729). Die Prozentangaben wurden zurückgerechnet und den Berufslisten, die 
dem Kleining/Mooreschen Schichtmodell zugrunde liegen“ (S. 592) zugeordnet. 
(...) Sodann ist die Kategorie ´Selbständige` nicht als Schichtindikator zu be-
nutzen, sie könnte ein Spektrum durch alle Schichten repräsentieren (N = 273 
der von Begemann mitgeteilten Fälle). Ebenso lassen sich Gastarbeiter (N = 70) 
nicht ohne weiteres zuordnen. Sie tragen zur Klärung unserer Fragestellung 
nichts bei. Etwas problematisch ist auch die Zuordnung zur Rentner-Kategorie. 
Wir haben sie der unteren Unterschicht (UU) zugeordnet“ (S. 592). Sie haben 
damit 6,5 % der Fälle meiner Tabelle nicht übertragen. Sie kommen dann unter 
Aufnahme weiterer  Untersuchungen (Eggert, Klein, Ferdinand/Uhr) zu dem Er-
gebnis: „Über 90 % der Schüler in Lernbehindertenschulen stammen aus unte-
ren sozialen Schichten, gegenüber einem zu erwartenden Anteil von rd. 45 %. 
Besonders groß ist das Missverhältnis zwischen tatsächlichem Anteil der Kinder 
aus unteren Schichten einschließlich der sozial Verachteten in der Lern-
behindertenschule (Begemann 50 %, Eggert 53,4 %) und dem zu erwartenden 
Anteil (um 15 %) bis höchstens 20 %)“ (S. 593).  
Auf diese Weise wird der Vorwurf konstruiert, ich habe ein monokausales Er-
klärungsmodell vorgetragen, und die Aussage abgeleitet: Nur ein geringer Teil 
der Unterschichtkinder werde in die Schule für Lernbehinderte bzw. früher in 
die Hilfsschule aufgenommen. Das aber war nie mein Anliegen mit der Be-
zeichnung der ´sozio-kulturell benachteiligten Schüler`. Mit ihr wollte ich die 
Situation der großen Mehrzahl der Schüler der Schule für Lernbehinderte er-
fassen, ein angemessenes Verständnis der Schüler wie ihres ´Schul-Versagens` 
gewinnen, um die pädagogische Aufgabe für diese Schüler besser als mit den 
Begriffen ihrer ´kognitiven` Kapazität zu erfassen.  
• Ich habe deshalb von Anfang an seit 1968 den Begriff der spezifischen Ei-

genwelt jedes einzelnen Schülers beschrieben. Ich habe von Anfang an die 
Ermöglichung individuell spezifischen Lernens als „selbsttätige Einsichts-
gewinnung“ (1968, S. 67ff.) nicht nur gefordert, sondern auch theoretisch 
und empirisch begründet und beschrieben.  

• Ich habe auch die Alternative, ´Umwelt oder Begabung` bestimmen die Bio-
graphie und das Lernen und die Lebenschancen, ausdrücklich begründet ab-
gelehnt, indem ich im Aufsatz „Zum Problem der Einschulung“ (1970, S. 
173) die Alternative entscheidend ergänze: „Erst dort, wo ein Subjekt tätig 
wird und als handelndes Ich die Herausforderungen seiner Lebenswelt an-
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nimmt und sich Ziele setzt, gelingt menschliche Genese.“ In „Erziehung der 
sozio-kulturell benachteiligten Schüler“, auf das sich Kanter und andere im-
mer beziehen, habe ich im Kapitel 4 „Zur Theorie einer Erziehung der sozio-
kulturell benachteiligten ´Hilfsschüler`“ (1970, S. 212- 231) die vorherige 
Aussage bestätigt und anthropologisch und phänomenologisch im Anschluss 
an Heinrich Döpp-Vorwald begründet und gezeigt, dass ´Erziehung` nur 
dann zur ´Handlung` wird, wenn nach Anfangsimpulsen, die das Subjekt (der 
angeblich von außen zu Erziehende) aufnimmt und in der Situation in eine 
angemessene ´Handlung` weiterführt. Das habe ich an verschiedenen Stellen 
auch verkürzt als ´Selbsterziehung` bezeichnet (vgl. nur das Kapitel „Selbst“-
Erziehung“, Begemann, 2000, S. 419-499). 

• Ich habe die Lernkonzepte revidiert und entsprechende Unterrichtskonzepte  
konzipiert und u.a. in einem Schulversuch zur Erlangung des Hauptschul-
abschlusses erstaunliche Unterrichtsergebnisse belegen können (Begemann 
1982). 

• Ich habe als ein entsprechendes Schulkonzept die Wohnortintegrierte Schule 
vorgestellt (Begemann, 2000, S. 325-385). 

Das will ich hier nicht weiter ausführen. Mir liegt aber daran, dass ich das Kon-
zept der sozio-kulturellen Benachteiligung ausführlich vorstelle, weil ich an-
nehmen muss, dass die meisten Leser es aus dem Buch nicht für sich er-
schlossen haben.  
Bevor ich das hier nachhole, zitiere ich eine Zusammenfassung und Ergebnisse 
statistischer Analyse umfangreicher Untersuchungen zur sozio-kulturellen Be-
nachteiligung von Schülern, in der ich familiäre Bedingungen von Schülern aller 
Schularten erfasst habe. Diese Untersuchungen sind schon in den 1970er Jahren 
erfolgt. Es sind mir aus den letzten Jahren keine vergleichbaren umfangreichen 
Untersuchungen von Sonderschülern bekannt geworden, auf die ich hätte zu-
rückgreifen können. Warum das so ist, kann man fragen?  
Liegt es daran, dass man die Problematik nicht als sonderpädagogisch zentral 
oder wichtig einschätzte? Oder wurde der Ansatz als sonderpädagogisch nicht 
relevant beurteilt, obwohl Georgens schon 1861 (S. 351) in seiner „Heil-
pädagogik“ den Zusammenhang von ´Behinderten` und gesellschaftlicher 
Notlage eindrücklich aufgezeigt hatte und „das ökonomische Elend als die 
Wurzel der Übel“ bezeichnete. Seitdem ist der Zusammenhang von Armut und 
´Hilfsschülern` bzw. ´Lernbehinderten` bekannt und immer wieder benannt (vgl. 
auch Löwe 1963 und Rösler 1963). Walter Thimm (1977) hat sogar 
Zusammenhänge bei allen anderen Sonderschülergruppen erheben und belegen 
können. Eine Leipziger Untersuchung konnte erst nach 1989 veröffentlicht 
werden (Becker; Dietze; Döbbeling; Gerich; Matthes; Schicke; Schuster; 
Wellmitz; Zschocke 1991). Trotzdem wurde das Thema der sozio-kulturellen 
Benachteiligung keine zentrale sonderpädagogische Fragestellung. Deshalb hier 
zunächst die Daten.       
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3. Die sozio-kulturellen Lebensbedingungen von Schülern 
 
Ich übernehme ohne Literaturverzeichnis meine (bis dahin letzte) Darstellung aus: Begemann, 
Ernst: Sonderpädagogik für Nichtbehinderte. Was müssen Nichtbehinderte für ein solidari-
sches Miteinander lernen?. Centaurus Verlag, Pfaffenweiler, ²1997, S. 136-141; beim Verlag 
vergriffen, einige Exemplare können beim Autor bestellt werden. 
Mir wurde vorgehalten: Mein ´Ausgangsbegriff` „´die sozio-kulturelle familiäre 
Benachteiligung` der Schüler (sei) eine im Grunde unzulässige Ver-
allgemeinerung (Bleidick 1972, 218), auch insofern, als sich sozio-kulturell 
benachteiligte Schüler bekanntlich in allen Schularten befinden. 
Differenzierendes Spezifikum ist an sich ein bestimmter Grad von Lern- und 
Lebensbenachteiligung, die generalisierend kausal auf benachteiligende 
soziokulturelle Bedingungen zurückgeführt wird“ (Speck, 1977, 95). 
Klein bestätigt (1977, 65): „Die determinierende Wirkung soziokultureller Fak-
toren auf den Werdeprozess des jungen Menschen, auf die Ausbildung der In-
telligenz (Aebli 1969), den Sprachgebrauch (Bernstein), die Leistungs-
motivation  (Heckhausen, Vontobel), die Zeitperspektive, auf kognitive Stile 
und den  sachstrukturellen  Entwicklungsstand  ist  heute unbestritten, wenn 
auch die einzelnen Faktoren unterschiedlich gewichtet werden, bzw. ihre 
soziokulturelle  Determiniertheit  unterschiedlich  gut nachgewiesen ist.“ 
Klein moniert aber, dass „der Terminus ´soziokulturelle Determinanten` streng 
genommen zu eng“ ist, da „die soziokulturellen Faktoren durch die sozioöko-
nomische bestimmt werden“ (66), obwohl er mein übergreifendes Begriffsver-
ständnis zitiert. Ich habe erläutert (1970, 56): 
„Die mehr wirtschaftlichen Faktoren, Einkommen, Beruf der Eltern, Familien-
größe, Wohnungsgröße und Einrichtung, wie die Unterschiede des Wohn-
gebietes Stadtrand-Stadtmitte, Villenvorort oder Mietskaserne stehen nicht be-
ziehungslos neben Daten der Lebensführung, der Kinderernährung, dem Sprach-
niveau, der Wertorientierung u.a., sondern sie sind zu begreifen als Ausdruck 
und Symptome einer subkulturellen Einheit, in der eine einzelne Familie mit 
ihren Kindern eingefügt ist. Der sozio-kulturelle Daseinsrahmen stellt damit für 
bestimmte Gruppen in unserer Industriegesellschaft die Erwartungssysteme, 
Normen und sozialen Lebensmuster, denen die Glieder solcher Subkulturen sich 
einfügen. (...) Alle erfahrenen Einzeldaten sind also auf dem Hintergrund einer 
Subkultur zu sehen, der die Kinder zugehören.“ 
Dementsprechend habe ich die Daten als relative Hinweise vorgetragen und das 
familiäre Lebensfeld der meisten, nicht aller Hilfsschüler bzw. Schüler der 
Schule für Lernbehinderte pauschal beschrieben (1970, 85): „Sie sind über-
wiegend Volksschulversager aus armen und proletarischen 
Unterschichtfamilien, aus sozial und sozio-kulturell randständigem Dasein der 
Unterschicht“. Soweit noch einmal der Ansatz! Nun aber doch zu speziellen 
Daten, obwohl ich diese schon an anderer Stelle in unterschiedlicher 
Differenzierung und Kommentierung mitgeteilt habe (1977; 1982; 1984; 1990). 
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Die folgenden Daten stammen aus Erhebungen in groß-, mittel- und klein-
städtischen und ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. 
Die  Regionen umfassen etwa ein Viertel des Landes Rheinland-Pfalz und wohl 
auch des Saarlandes. Die repräsentativen Stichproben erfassen die 
Schülerschaften von der Schule für Geistigbehinderte, der für Lernbehinderte 
(andere Sonderschulen wurden nicht einbezogen), der Volks-, Grund-, Haupt- 
und Realschule bis zum Gymnasium im Alter von 7 - 15 Jahren 
(Vollzeitschulpflicht). Die Untersuchungen erfolgten durch Befragen anhand 
eines umfangreichen mehrseitigen Katalogs an Fragen zur familiären Situation: 
zu den Familienmitgliedern, ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung, der 
Arbeitssituation, zu Wohnung/Haus (Größe, Ausstattung, Standort u.a.), zur 
kulturellen Beteiligung (Zeitungen, Bücher u.a.). 
1977 habe ich die Daten getrennt nach den Regionen veröffentlicht. Dazu ist 
darauf hinzuweisen, was zwar zu erwarten war, aber in der Diskussion nicht 
immer beachtet wird, dass die Daten sich nicht nur nach Regionen, sondern auch 
schon für die einzelnen Schulen unterscheiden und damit auf die verschiedenen 
regionalen Strukturen wie die Handhabung der schulischen ´Auslese` u.a. ver-
weisen. 
 
Einzelergebnisse 
Ich war mir bewusst, dass bei einer Gesamtanalyse einzelne Besonderheiten im 
´Gesamtpool` nicht mehr zu erkennen sind. Trotzdem habe ich die Daten von 
fünf Regionen (für zwei Regionen standen die Urdaten nicht mehr zur Ver-
fügung) gemeinsam analysieren lassen. Es wurden folgende Ergebnisse er-
rechnet:  
Ausgeübte Berufe der Väter (in %) der Schüler der Schulen(für) 
              alle        Lb         Hs         Rs         Gy 
   OBG    25         03,5      20         27,4      59,3 
   MBG    50         36,5      60,0      60,0      35,0 
   UBG    25         60,0      20,0      12,6       05,7 
    Legende:  Lb = Lernbehinderte, Hs = Hauptschule, Rs = Realschule, Gy = Gymnasium 
 
Nach der Berufshierarchie (Begemann 1977) sind hier die Anteile der ver-
schiedenen Berufs- bzw. Anstellungstypen zusammengefasst in nur drei Berufs-
gruppen, die obere (OBG) mit 25 % der Gesamtpopulation, der mittleren (MBG) 
mit 5o % und der unteren (UBG) mit wieder 25 %. Es zählen zur  
OBG (25 %): große und mittlere Selbständige, höhere, gehobene, mittlere Be-
amte, Akademiker, leitende, mittlere Angestellte, 
MBG (50 %): einfache Beamte und Angestellte, Handwerks- und Industrie-
meister, kleine  Selbständige,  Handwerker,  Facharbeiter, Angelernte, 
UBG (25 %): Hilfsarbeiter, Eingearbeitete, Gastarbeiter, Arbeitslose, Rentner, 
Invalide. 
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Kommentar: In allen Schularten kommen Väter aus allen drei Gruppen vor. Für 
jede Schulart dominiert aber eine Gruppe mit ca. 60 %. Weitere Analysen er-
geben statistische Daten, die Zusammenhänge interpretieren lassen. 
Weitere Bedingungen 
Bei der Frage, welchen der vielen ´familiären` Bedingungen kommt für die Zu-
ordnung der Schüler zu einer Schulart welches Gewicht zu, ergibt sich für die 
ersten 10, also die gewichtigsten, folgende Reihenfolge: 
              1. Kinderzahl                     6. Beruf der Mutter 
              2. Beruf des Vaters            7. Zimmer pro Person 
              3. Zurückstellung               8. eigenes Zimmer 
              4. Schulabschluss               9. Familiengröße 
              5. Wohnungsgröße            10. lebt bei leibl. Mutter 
Daraus ergeben sich drei Schwerpunkte der für den Besuch einer Schulart  ent-
scheidenden  Bedingungen:   
1. Kinderzahl  bzw.  Familiengröße,   
2. Beruflicher Status und Schulbildung des Vaters, weniger der Mutter,  
3.  Wohnungsgröße bezogen auf die Personenzahl. 
Die ´familiären` Faktoren für jede der drei Gruppen der Schüler der Schule für 
Lernbehinderte zeigte eindrucksvolle Unterschiede. Es ergaben sich bei der: 
OBG: 1. Zurückstellung vom Schulbesuch (erklärt mehr als zwei Drittel der Va-
rianz). Bei der Einschulung wurden diese Kinder vom Schularzt und Lehrern als 
nicht schulreif erkannt. Weniger Gewicht hatten in der Reihenfolge die Be-
dingungen: 2. Schulabschluss des Vaters, 3. Kinderzahl, 4. Beruf des Vaters, 5. 
Wohnungsgröße. 
MBG: 1. Kinderzahl (erklärt auch hier mehr als zwei Drittel der Varianz). Aus 
einer kinderreichen Familie zu kommen, erhöhte die Chance in eine Schule für 
Lernbehinderte zu kommen. Den weiteren  Faktoren  kommt dieses ´allgemeine 
Gewicht` für die Sonderschulüberweisung nicht zu. Es sind: 2. Zurückstellung, 
3. Schulbildung des Vaters, 4. eigenes Zimmer. 
UBG: 1. Zimmer pro Person (erklärt auch für diese Gruppe, zu der 60% der 
´Lernbehinderten` zählten, mehr als zwei Drittel der Varianz). Hinter der Woh-
nungsenge, rangieren 2. Kinderzahl, 3. Beruf der Mutter, 4. Zurückstellung. 
Zu zwei Bedingungen sollen noch weitere Informationen gegeben werden: Kin-
derzahl und Wohnungssituation: 
 
Kinderzahl 
Zahl der Kinder in den Familien der Schüler der folgenden Schulen (für), 
hier ist die Schule für Geistigbehinderte auch aufgeführt (Gb): 
   Gb       Lb          Hs         Rs         Gy 
   2,9      5,8          2,3        2,2         2,0 
Der hier für Schulen aus Rheinland-Pfalz ermittelte große Unterschied zwischen 
der Schülerschaft der Schulen für Lernbehinderte zu den anderen allgemein-
bildenden Schulen ist aus vielen anderen Untersuchungen (vgl. Begemann 1970, 
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70; 1973, 82; 1977, 104; Klein  1977;  Thimm/Funke 1977) bekannt, wenn er 
auch meist nur durchschnittlich bis zu zwei Kindern pro Familie beträgt. Dieser 
Abstand gilt auch für die ´Lernbehinderten` aus Familien der OBG. Dort ist aber 
die absolute Durchschnittszahl niedriger als die angeführte, in der UBG aber 
dementsprechend noch höher. Eine weitere Besonderheit der Schule für Lern-
behinderte: Die Mädchen haben mehr Geschwister als die Jungen. 
 
Zur Wohnungssituation 
Der Wohnraum, der den Familien der Schüler der verschiedenen Schulen durch-
schnittlich zur Verfügung stand, schwankt in den einzelnen der erfassten sieben 
Regionen (vgl. Begemann 1977, 104), zwischen: 
   Gb           Lb          Grundsch.   Hs             Rs           Gy 
   0,5-0,9    0,3-0,8    0,7-1,0        0,8-1,2      0,9-1,2    1,0-1,4 
Einbezogen  wurden  alle  Wohnräume,  auch  Wohnküchen,  nicht  reine Koch-
küchen, ohne Beachtung der Größen der Wohnflächen. 
Ein Hinweis auf eine extreme Situation: In einer Region mussten sich durch-
schnittlich in den Familien der ´Lernbehinderten` drei Personen einen Raum 
teilen. Die Wohnungen der ´Lernbehinderten` waren durchschnittlich nicht nur 
kleiner und wurden nicht nur von mehr Personen bewohnt als die der anderen 
Schüler, sie waren auch hygienisch schlechter ausgestattet (Bad oder/und flie-
ßendes Wasser fehlten oft, nicht selten war die Toilette außerhalb der Woh-
nung). Sie wurden oft auch nicht zentral beheizt. Sie lagen zum großen Teil in 
´gezeichneten` oder Sanierungsgebieten, oft abseits von angesehen Wohn-
gebieten oder kulturellen Zentren. Nicht wenige ´Lernbehinderte` kamen (und 
kommen) aus Obdachlosenunterkünften, die rechtlich nicht Wohnungen sind. 
 
Familiensyndrome 
Bei der statistischen Analyse der familiären Daten der Schüler jeder Schulart er-
gaben sich überraschende bestimmte Bedingungsgefüge, die ich als schulart-
typische ´Familiensyndrome` bezeichne. Dieses schulart-typische ´Familiensyn-
drom` wurde dann für jeden Schüler überprüft bzw. erstellt. Danach ergab sich, 
dass für 55% der Schüler sich das ´Familiensyndrom` ergab, das der besuchten 
Schule entsprach. Anders: Für jede Schulart lässt sich eine bestimmte Konstel-
lation familiärer Daten feststellen! Und für mehr als die Hälfte der Schüler der 
Schularten stimmt diese Konstellation! Bei der Schülerschaft der Schulen für 
Geistigbehinderte und für Lernbehinderte wie für das Gymnasium aber findet 
sich das entsprechende ´Familiensyndrom` für etwa zwei Drittel, nicht so bei der 
Hauptschule (50 %) und Realschule (31,0 %). 
Aus der tatsächlich nach dem ´Familiensyndrom` der jeweiligen Schule be-
suchten Schule werden in den Schulen folgende Anteile (%) zugeteilt 
 
                            Gb          Lb            Hs             Rs          Gy 
   Gb (100%)       59,6        13,5         19,2           -             7,7 
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   Lb (100%)        16,5        67,2        13,1            2,8         0,4 
   Hs (100%)          6,6         5,1         50,0          17,7        20,6 
   Rs (100%)          1,4          1,1        36,1          31,0        30,4 
   Gy (100%)         3,0          0,4         17,2          13,6        65,8 
 
Zur Verdeutlichung der Tabelle: In den Zeilen stehen die Angaben über die 
Schüler der jeweiligen Schulart, in den Spalten die Angaben über das schulart-
spezifische ´Familiensyndrom`. Ein Beispiel: Aus einer Diskriminanzanalyse  
ergibt sich, dass  rein statistisch 67,2 % der Schüler der Schule für Lern-
behinderte einem für diese Schule typischen ´Familiensyndrom` entsprechen, 
16,5 % aber eher dem der Schule für Geistigbehinderte, 13,1 % eher dem der 
Hauptschule, 2,8 % eher dem der Realschule und noch 0,4 % eher dem des 
Gymasiums. 
Die meisten Familien der Schüler der Schule für Lernbehinderte scheinen, mit 
sozio-kulturellen familiären Daten  gemessen, eine besondere ´Subkultur` wie-
derzuspiegeln, schärfer formuliert: Im Zusammenhang mit Armut, sozialer 
Randständigkeit und weiteren gesellschaftlichen Benachteiligungen zu leben. 
 
Zusammenfassung 
Wir müssen also annehmen, dass die Schullaufbahnen aller Schüler durch fami-
liäre Lebensbedingungen erheblich beeinflusst werden. Das gilt für Sonder-
schüler in besonders schwerwiegender Weise. Schullaufbahn und Schulerfolg 
lassen sich demnach nicht von den einzelnen Kindern, ihren individuellen Be-
sonderheiten oder Begabungen oder Hilfebedürftigkeiten ableiten. Die an-
gemessene schulische Bildung und Lebensbefähigung lässt sich für 
Sonderschüler nicht nur schulpädagogisch bestimmen und leisten. Sie erfordert 
auch sozialpolitische Konsequenzen. 
Diese ergeben sich (eigentlich) auch aus der Verfassungslage, denn es heißt in 
der ´Verfassung für Rheinland-Pfalz` vom 18. 5. 1947 in Artikel 30 (Privat-
schulen), Absatz 2: „Eine Sonderung der Schüler nach Besitzverhältnissen der 
Eltern ist untersagt.“ Das ist deutlicher als im Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland; denn dort heißt es in Artikel 7(4): „wenn (...) eine 
Sonderung der Schüler nach Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert 
wird“, dürfen Privatschulen genehmigt werden. Deshalb wurde ja auch im 
weiteren Absatz 6 hinzugefügt: „Vorschulen sind verboten.“ Sie waren in der 
Weimarer Republik eine Möglichkeit vermögender Eltern, ihre Kinder an der 
Grundschule vorbei auf den Besuch des Gymnasiums vorzubereiten. 
Was hier für die Privatschulen ausgesagt ist, sollte doch wohl auch für die öf-
fentlichen, staatlichen Schulen gelten, zumal es in der „Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, verkündet von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 10. Dezember 1948“, in Artikel 2 heißt: „Jeder Mensch hat An-
spruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne ir-
gendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, 
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Religion, politische und sonstige Überzeugung, nationaler oder sozialer Her-
kunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstiger Umstände.“ Das gilt es offensicht-
lich in Deutschland noch umzusetzen oder muss man sagen, vorläufig noch sa-
gen, zur Kenntnis nehmen und umsetzen wollen.  
 
5. Die Genese jedes Menschen ist immer sozio-kulturell spezifisch 
 
Meine Bestimmung des ´Sozio-kulturellen` erfolgt (1970, im 2. Kapitel) und ba-
siert auf Dieter Claessens: Familie und Wertsystem (Berlin 1962), in dem er die 
„zweite, sozio-kulturelle Geburt“ des Menschen darstellt und beschreibt, wie der 
Mensch grundlegende Möglichkeiten seines weiteren Menschseins und damit 
seiner Genese beschreibt. Ich zitiere ihn (1970, S. 107f.): Dass Störungen der 
„zweiten sozio-kulturellen Geburt“ (R. König) auch „die Soziabilisierung, En-
kulturation und sekundäre soziale Fixierung“ verhindert. Dies sind die grund-
legenden Begriffe von Claessens, mit denen er die frühe Genese beschreibt.  
Ich führe das an bei meiner Berichtung über Hospitalismusforschung, denn diese 
„habe das Material geliefert zu der Einsicht, dass durch solche Behinderung der 
´Soziabilisierung` (Claessens, S. 62 ff.) als des fundamentalen Geschehens, das 
dem Säugling die Möglichkeit erschließt, ´menschliche Eigenschaften zu ent-
wickeln` und ´soziales Wesen zu werden`, die ´emotionale Fundierung`, die 
´Vermittlung von allgemeinen Kategorien des Weltvertrauens und Weltver-
ständnisses` und ´der Prozess primärer Positions- und Statuszuweisung ..., durch 
den das Individuum sozial abgesichert wird und der ihm den Aufbau seiner Ich-
Identität erst ermöglicht`(S. 22), erschwert werden und dass damit auch die zwei 
weiteren von Claessens herausgearbeiteten Prozesse der Sozialisation ohne aus-
reichendes Fundament bleiben, in denen die ´sozio-kulturelle Prägung` des Indi-
viduums einschließlich der ´Verinnerlichung der kulturspezifischen, wert-
orientierten sozialen Kontrolle` erfolgt (s. 22)“ (aus Begemann 1970, S. 107f.).  
Um diese für mich grundlegenden Kategorien der sozio-kulturellen Genese und 
damit meines Verständnisses des Sozio-kulturellen, dass allen Arbeiten zu-
grunde lag, weiter zu bestimmen, übernehme ich von Claessens und sage das 
Ergebnis vorher verkürzt: Jeder Mensch braucht von Anfang an das Teilsein und 
Mittun in menschlicher Gemeinschaft in bestimmten Lebensverhältnissen: Mit-
einandersein, Essen, Reinigung, Spielen, Schlafen usw. Das kann auch be-
zeichnet werden als ´sozial̀ . Es ist aber zur Kenntnis zu nehmen: Jede Situation 
des praktizierten sozialen Lebens ist kulturell ´überformt.̀ Das bedeutet: Es gibt 
je Großkultur und darin wieder je bestimmter Unterkultur, von mir auch Sub-
Kultur genannt, nicht im Sinne von ´Unterschicht`, spezifische Lebensformen, 
die zugleich auch Sinndeutungen, Wertorientierungen usw. ausdrücken und 
nicht nur ´reine` soziale Vollzüge sind. Meine Schreibweise ´sozio-kulturell` ge-
trennt sollte auf diese Zusammenhänge hinweisen. Jede Lebensaktivität ist 
demnach immer sozio- und kulturell zugleich. Damit ist es eine andere Kate-
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gorie, als wenn soziokulturell mit sozioökonomisch verglichen wird oder durch 
diese ergänzt werden soll. Damit zurück zu Claessens: 
„Der Begriff der ´zweiten, sozio-kulturellen Geburt` (...) verweist darauf, dass 
hier nach der ersten physischen eine zweite Geburtshilfe erfolgen muss. Der Be-
griff ´sozio-kulturell` sagt, dass die zweite Geburtshilfe sozial getragen wird und 
weiter, dass die den ´kulturellen Werten` innewohnende Problematik sich an-
kündigt“ (1962, 19). „´Kultur` ist also eine derjenigen ´Vorgaben`, auf die ´der 
Mensch` angewiesen ist. Aber mehr noch: der Mensch kann erst menschlich 
werden durch Übernahme von ´Kultur`“ (S. 65).   
„Die kulturspezifische Beeinflussung des menschlichen Nachwuchses beginnt 
bereits bei seiner Geburt. Vermutlich werden zu gegebener Zeit auch Aussagen 
über kulturspezifische intra-uterine Einfüsse möglich sein. (...) Gibt die Soziabi-
lisierung dem Säugling die Chance, menschlich zu werden, so engt die En-
kulturation diese Chance im selben Prozess sofort wieder auf bestimmte 
´Muster` (Patterns) ein. (...) Gerade an dieser Feststellung kann aber erhärtet 
werden, dass kulturelle hier von sozialen Einflüssen abgetrennt werden müssen. 
Die kulturelle Persönlichkeit, die ´Basic Personality`, kann im Laufe des Lebens 
kaum abgewandelt werden. (...) Die ´soziale` Persönlichkeit stellt eine weitere 
Einengung menschlicher Möglichkeiten dar, denn dieser Begriff richtet sich auf 
die speziellen Erfordernisse einer bestimmten sozialen Lagerung (z.B. sozialen 
Schichtzugehörigkeit) und bestimmte – überhaupt zur Wahl stehender -  sozialer 
Positionen. Im Bereich der sozialen Rollen sind die Wandlungsmöglichkeiten 
des Menschen erheblich größer als in bezug auf seine ´kulturelle` Rolle“ (100f.).  
„Kulturübertragung überlagert die Soziabilisierung: keine Handlungskette in-
nerhalb primärer Pflegehandlungen wie Stillen, Abstillen, Füttern, Reinlich-
keitsgewöhnung, Regulierung der Äußerungen des Säuglings oder Kleinkindes 
(Zulassen oder Beschränken von Schreien, Strampeln, Bewegungen überhaupt) 
beginnt ´spontan` oder läuft ´spontan` ab. Dass sie zum großen Teil 
´selbstverständlich` sind, bekräftigt nur, dass sie nicht ´natürlich`, sondern 
´kultürlich` sind – sie sind ´kulturgetränkt`. Alle Verhaltenseisen der Mutter 
oder des Vaters (bzw. der Dauerpflegepersonen) orientieren sich – meist un-
bewusst, mindestens unreflektiert – an kulturspezifischen Verhaltensregeln, also 
´Normen`, hinter denen wiederum Werte als Grundregulative stehen“ (S. 102).   
„Häufig wird angenommen, dass ´Wertorientierung` erst möglich wird und er-
folgt, wenn verbales Erfassen der Welt gelingt. Einer solchen Auffassung muss 
unter Hinweis auf die Ergebnisse der Kultur-Persönlichkeitsforschung wider-
sprochen werden. (...) ´Basic Personality`. Damit ist die Grundstrukturierung der 
Persönlichkeit gemeint, die unter dem Einfluss bestimmter primärer Er-
ziehungspraktiken (...) erfolgt. (...) Mit ´Grundstrukturierung` wird insbesondere 
die emotionale Ausrichtung im Hinblick auf materielle und soziale Objekte be-
zeichnet. Eine bestimmte ´Gefühlsgeladenheit` mit bestimmten wertenden Ak-
zenten wird übernommen und bewirkt eine ´Einfärbung` der Welt in der von der 
betreffenden Kultur gewünschten Weise“ (S. 102). 
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Ergebnisse: Die erlebten „Grundrollen werden zu Orientierungshilfen für das 
heranwachsende Individuum: es orientiert seine Persönlichkeit (...) an den Er-
wartungen der anderen Familienmitglieder“ (S. 85). Das Familiensystem über-
trägt auf das Kind „seine Struktur, und das Kind nimmt die Beziehungen im Sy-
stem als persönlichkeitsstrukturierende Elemente auf, ´internalisiert` sie“ (S. 
84). „Seine Persönlichkeitsstruktur ist daher in gewissem Sinn zu einem Teil ei-
ne Art ´Spiegelbild` derjenigen Sozialstrukturen die es erlebt hat, so wie sie sich 
ihm darboten“ (S. 85). 
 
6. „Pädagogisch-didaktische Aufgaben der Schule 
    für sozio-kulturell benachteiligte Lernbehinderte“ 
 
Das war das Thema, das man mir für eine Vortragsveranstaltung an der Uni-
versität Gießen gestellt hatte (abgedruckt in: Behindertenpädagogik, 16. Jg.., 
Beiheft 3-5 / 1977, S. 57-112). Aus dieser Darstellung zitiere ich, um Aspekte 
deutlich herauszustellen, um die es für die Sonder- und anderen 
allgemeinbildenden Schulen gehen sollte, wenn sie die Schüler aus ´sozio-
kulturell` nachteiligen Familienverhältnissen und deren Lebenssituation 
verstehen und pädagogisch angemessen beantworten wollen. Ich berichte dabei 
Forschungsdaten und Ergebnisse von ´Förderstudien`. Ich beginne mit der mir 
von Anfang an wichtigsten Aufgabe für Lehrer in ihrem Verhältnis zu Schülern: 
 
„Von der Objekt- zur Subjektorientierung und –förde rung“ 
„In dem Vorwort zu Urie Bronfenbrenner: Wie wirksam ist kompensatorische 
Erziehung? gibt Hartmut von Hentig dem Autor recht: ´Die ausschlaggebende 
Frage ist nicht: was lässt sich pädagogisch in Schulen, im Fernsehen, mit Förde-
rungsmaßnahmen machen (die Antwort wäre einfach: sehr viel, wenn die Men-
schen es wollen), sondern: wie bringt man es dahin, dass Menschen es wollen, 
ohne dass das ´Wie-bringt-man-es-dahin` ihren Willen schon wieder aufhebt` 
(in: Bronfenbrenner, 1974, 15)“ (in: Begemann 1977, 66). Ich spare die weiteren 
Analysen aus und gebe meine Antwort von 1977: 
„Ernst machen mit der Einsicht, dass Lernen immer – wo es um Einsichts-
gewinnung und bewusst einsetzbaren Verhaltenszuwachs und nicht um Reiz-
Reaktionslernen geht – die Bereitschaft des Individuums zu handeln voraussetzt. 
In der pädagogischen Förderung müssen also 1. Situationen, Mittel und Ziele 
bereitgestellt werden, die 2. vom zu Förderndem verstanden und 3. an-
genommen werden können. Dann kommt noch 4. der Schritt zur tatsächlichen 
Auseinandersetzung, zum Handeln, zum Lernen. 
Das Subjekt der pädagogischen Förderung muss also wechseln: vom Pädagogen, 
der den pädagogisch-didaktischen Raum bereitet zum Kind, Schüler, Jugend-
lichen, das / der das Angebot aufnimmt und eigen- oder gar schon selbsttätig 
sich in die Auseinandersetzung wagt. Der Pädagoge hat, (wie man es nennen 
könnte,  nur) eine Katalysatorfunktion. Er kann die Prozesse vorbereiten und 
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begleiten, Initiativen anregen; lernen, was tun, das muss schon der einzelne 
selbst! Er muss es aber auch dürfen“ (1977, S. 68). 
 
„Zum Aufbau von Bildungs- und Leistungsmotivation“ 
 
„Jedes aktive Verhalten braucht einen ´Antrieb`, einen Grund, ein Ziel: wozu 
oder warum? Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass wir uns um eine Sache 
bemühen oder sie lernen wollen, 
• wenn sie für uns bedeutsam erscheint, weil sie für unseren weiteren Le-

bensweg erforderlich (notwendig) ist, 
• wenn es uns Spaß macht oder 
• wenn wir einem Vorbild nacheifern und 
• wenn wir nicht durch andere wichtige Dinge oder Ziele abgelenkt oder ab-

gehalten werden, 
• wenn wir ohne Druck oder Angst z.B. sind und uns gesichert und anerkannt 

bzw. als Mensch akzeptiert wissen dürfen und 
• wenn wir nicht schlechte Erfahrungen gemacht haben“ (1977, S. 68).  
Ich komme sofort zu den Konsequenzen für die Schule, ohne die begründenden 
Forschungsergebnisse anzuführen. „Ich deute an: 
• Die pädagogische Institution muss diesen Schülern die Zugehörigkeit und 

volle Anerkennung sichern, einen Milieubruch vermeiden (Lütkens, 1959).  
• Die Pädagogen müssen zu akzeptierten Bezugspersonen werden, das Ver-

trauen der Schüler gewinnen und Vorbildfunktion erhalten. 
• Die Klasse muss zu einer Gruppe werden, in der Partnerschaft und Mitver-

antwortung gelebt, Randständigkeit und Konkurrenzhaltung überwunden 
werden, in der die gesellschaftliche Hierarchie nicht durch Einstellungen, 
Stereotype und Vorurteile zu einer Schulleistungshierarchie wird (Hohmeier 
/ Brusten 1975).  

• Den Schülern müssen erstrebenswerte gesellschaftliche Chancen (etwa Aus-
bildungen und berufliche Positionen) erreichbar sein, zur Verfügung stehen 
und bekannt sein). 

• Die Eltern sollten für die Bildung und das Fortkommen ihrer Kinder interes-
siert sein (werden) und daran teilnehmen.  

In diesem Kontext lässt sich durch die Schule eine Bildungs- und Leistungs-
motivation aufbauen, 
• wenn den Schülern Angebote gemacht werden, die sie selbst betreffen und 

als bedeutsam einsehen, 
• wenn sie die Breite ihrer Begabung und ihres Weltinteresses in der Schule 

aufgegriffen erfahren und sich nicht durch ermüdenden Unterricht fast allein 
an den Kulturtechniken, an denen sie ihre Misserfolge bescheinigt erhielten, 
ausrichten sollen, 
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• wenn sie etwas tun dürfen, das Spaß macht, das sachliche Neugier weckt, zu 
intrinsischer Auseinandersetzung und Motivation führt, das das Bewusstsein 
des Könnens und Bewirkens aufbaut“ (1977, S. 70). 

 
„Zur Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit“  
„1. Das Stichwort von der psychosomatischen Einheit Mensch ist seit langem 
bekannt (Vgl. nur Uexküll, Thure von, 1963), aber die konstitutive Bedeutung 
der physisch-leiblichen Bedingungen für menschliche Entwicklung und Existenz 
wird in schulpädagogischen Konzepten noch zu wenig beachtet. Das gilt nicht 
zuletzt für die Schule für Lernbehinderte“ (1977, S. 71). 
Ich referiere Untersuchungen: Für Schüler der Schule für Lernbehinderte wer-
den hohe Anteile an Schulunreifen, Zurückgestellten registriert, auch ein hoher 
Krankenstand. „Schon Wegener (1963, 36 und 1969) nennt mehrere Unter-
suchungen, nach denen Schwachbefähigte ´in Gewicht und Körpergröße hinter 
Normalbegabten zurückbleiben`. Topsch (1975, 143f.) bestätigt diese Fest-
stellung für Düsseldorf (1967) und Nordrhein-Westfalen (1970/71). Wir konnten 
in Rheinland-Pfalz (in den im Kapitel über die Lebensbedingungen mitgeteilten 
Untersuchungen und bei Vergleichsuntersuchungen im Schulversuch „Haupt-
schulabschluss“, 1982, S. 292, neu ergänzt, E.B.) eine Abnahme der Größe der 
Schüler vom Gymnasium über Realschule, Haupt- und Grundschule bis zur 
Schule für Lernbehinderte feststellen. Diese Hierarchie bestand auch beim Kör-
pergewicht, wenn man die einzelnen extrem Übergewichtigen aus der Durch-
schnittsberechnung herausnahm. 
Kiphard / Huppertz (1968, 12) stellten fest: „Ungefähr die Hälfte aller Lern-
behinderten jedoch rangierte leistungsmäßig mehr oder weniger unterhalb der 
Norm, während etwa ein weiteres knappes Viertel offensichtlich nicht nur sub-
normal, sondern völlig insuffiziente Bewegungsleistungen zeigt“ (1977, S. 71).  
Ich berichte auch von Studien, die für Sprint-, Sprung- und Kraftleistungen nied-
rigere Leistungen der Sonderschüler gegenüber Grundschülern zeigen. Ergeb-
nisse von speziellen Trainingsstudien waren. Durch ein Ausdauertraining von 
wöchentlich drei Doppelstunden über einen Zeitraum von 12 Wochen im Ver-
gleich mit auch geförderten 9 – 10jährigen Grundschülern und im Vergleich von 
Sonder- und Grundschülern, die nur am üblichen Sportunterricht teilnahmen, er-
gab sich bei der Kontrolle u.a. der Laufleistungen über 800 Meter und des At-
mungsvolumens (Vitalkapazität) eine erstaunliche Verbesserung: Die ´Lernbe-
hinderten` erwiesen sich zu Anfang schlechter und am Ende des dreimonatigen 
Trainings ebenso gut oder besser als die auch mit Erfolg geförderten Grund-
schüler. (...) Sie zeigten sich auch stärker motiviert“ (1977, S. 72).  Eine ähn-
liche Verbesserung erreichten ´Lernbehinderte` auch beim Training 
verschiedener Koordinationsleistungen, bei denen die Sonderschüler zu Anfang 
als Gruppe nicht nur schlechter, sondern auch bedeutend inhomogener waren als 
Grundschüler. 
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Wer um die Zusammenhänge zwischen körperlichem Wohlbefinden, Vitalität 
und Leistungsfähigkeit weiß, wird folgende 1977 gestellte Forderungen ver-
stehen: Zur Erziehung gehört konstitutiv das leibliche Wohlbefinden und die 
körperlich-physische Leistungsfähigkeit: „Im einzelnen: 
• Für die Schüler ist eine umfassende Leibeserziehung und körperliches Trai-

ning zu sichern. 
• Die gesundheitliche Betreuung und ärztliche Versorgung wie die hygieni-

schen Verhältnisse sollten verbessert (wo sie unzureichend sind) werden. 
• Regelmäßige Nahrungsversorgung und angemessene Diät sind anzustreben. 
• Schwangerenberatung, Vorsorgeuntersuchungen und Frühbetreuung sollten 

für Risikofamilien und Benachteiligte durchgeführt werden. 
• Finanzielle und Wohnbedingungen sollten für Kinderreiche, Benachteiligte 

und Randständige im Zusammenhang mit Beratungs- und Betreuungs-
angeboten zureichend gesichert werden. Das Konzept der Obdachlosigkeit ist 
zu überwinden, es darf auf keinen Fall zu Lasten des Heranwachsenden bei-
behalten werden“ (1977, S. 74).  

 
Zur Sprachförderung 
Ausgangssituation 
„Folgende Befunde sind es vor allem, die die Sprache der sozio-kulturell be-
nachteiligten ´Lernbehinderten` als eine zentrale Problematik erscheinen lassen: 
• Ihr Schulversagen konzentriert sich vor allem im Bereich sprachlicher, ge-

nauer: schriftsprachlicher Leistungen (vgl. Begemann, E.: (Miss-) Deutungen 
der Sprache von ´Lernbehinderten`, in: Eberwein, Hans (Hg.): Handbuch 
Lernen und Lern-Behinderungen, Weinheim, 1996, S. 135- 154); 

• ihre Minderleistungen in Intelligenztests dominieren bei sprachlich ge-
bundenen Aufgaben und scheinen abhängig von den sprachlichen 
Modalitäten der Information und Lösung der Aufgaben (...); 

• die sogenannten Intelligenztests erweisen sich vor allem in ihren sprach-
lichen Anforderungen als bildungs-, kultur- und sozialschichtabhängig; (...) 

• die Sprachstruktur der ´Lernbehinderten` und vorher der ´Hilfsschüler` ist in 
ihrer primitiven Struktur mehrfach erhoben, aber z.T. als Syndrom der Intel-
ligenzschwäche interpretiert; obwohl auch sozio-linguistische Ansätze ge-
prüft werden sollten“ (1977, S. 91). Ich ergänze: Der Ansatz der ´mündlich 
geäußerten` Sprache nach Wygotski ist zur Deutung fruchtbar (Literatur, 
s.o.).   

 
Befunde 
Ich verkürze hier einige Ergebnisse thesenartig: 
• Wenn man die Aufgaben des RD: Rechnerisches Denken, einem Untertest 

des HAWIK, in dem die Mehrheit der ´Lernbehinderten` oft ihre niedrigsten 
Werte erreichten, bei der Aufgabenstellung eine Skizze der Situation zeigte, 
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in der die Aufgabe handelte, ohne Hilfe für die Lösung anzubieten, so er-
reichten die Schüler in der Regel durchschnittliche Lösungen. „Man kann 
deshalb wohl annehmen, dass die sprachliche und inhaltliche Gestaltung der 
Aufgaben wie der Modus der Testdurchführung die Leistung der ´Lernbehin-
derten` im ´Rechnerischen Denken` stark beeinflussen“ (1977, 92). 

• Aus einer Untersuchung des Sprachverständnisses von 12jährigen ´Lern-
behinderten` und gleichaltrigen Hauptschülern ergab sich, wenn man ´densel-
ben` Inhalt einmal im Sinne Wygotskis ´mündlicher` oder in ´schriftlicher` 
geäußerter Sprache vorlas, waren bei der mündlichen Form die spontanen 
Rückäußerungen länger, die wiedergegebenen Antworten auf Fragen um-
fangreicher und zeugten von mehr Verständnis. „Nicht nur für ´Lernbehin-
derte`, auch für Hauptschüler scheint die Informationsaufnahme und die An-
regung zur sprachlichen Wiedergabe bei der mündlichen Sprachform größer 
zu sein. Die Sprachform des Textes hat für ´Lernbehinderte` eine ent-
scheidendere Bedeutung für ihr Verständnis eines Textes und die 
Reproduktion des Aufgenommenen als für Hauptschüler. Zudem kann man 
vermuten, dass ´Lernbehinderte` gewöhnt wurden, auf Lehrerimpulse hin zu 
reagieren und sprachlich weniger spontan zu produzieren“ (1977, S. 94f.).   

• Ähnliche Unterschiede ergaben sich bei dem Vergleich des Lesens und des 
Verständnisses des Gelesenen, wenn ´derselbe` Inhalt einmal in ´mündlicher` 
oder ´schriftlicher` Fassung vorgelegt wurden. (Beispiele dafür finden sich in 
den angegeben Veröffentlichungen.) 

• Wenn man die mündliche Sprache der ´Lernbehinderten`, spontan und auf 
Befragung nach dem Vorlesen einer Problemgeschichte untersucht, so ergibt 
sich, dass sie der ´mündlichen`, dem Dialogpartner zugewandten Sprache  
(Wygotskis) mit ihren inhaltlichen und grammatischen Verkürzungen ent-
spricht. Das ist angemessen und macht in der Regel jeder. Diese Sprache ist 
nicht als unvollständig oder agrammatisch zu beurteilen. Wenn die Sprach-
produktion inhaltlich untersucht wird, so verfügen die Sonderschüler in ihrer 
in der Regel kürzeren Äußerung als Regelschüler aber relativ über die glei-
chen Anteile an allen Wortarten und können auch in Situationen, die die voll-
ständige grammatische und semantische Ausgestaltung erfordern, diese for-
mulieren. Sie sind diese von der Schule erwartete Sprache aber in ihrer ge-
wohnten Lebenswelt wenig gewohnt und haben in der Schule wohl auch 
kaum angemessene situative Herausforderungen, um sie zu lernen. 

• Bei einem Gespräch über dieselben Situationen und Probleme benutzen die 
Schüler der Schule für Lernbehinderte nur eine bestimmte Schnittmenge an 
gleichen Wörtern wie ´Regelschüler` und wie sie Lehrer erwarten. Sie ver-
fügen daneben über einen Wortschatz der anders ist als der der Grund- und 
Hauptschüler. Ihr Wortschatz ist offensichtlich in spezifischen sozio-kultu-
rellen Lebenswelten entwickelt, die sich von denen vieler anderer unter-
scheiden und die sich bei allen individuellen Besonderheiten vielleicht doch 
im Sinne subkultureller Eigenheiten interpretieren lassen. Wer nur die Wör-
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ter aus dem erwarteten Wortschatz abprüft, kann den Eindruck gewinnen, 
Schüler der Schule für Lernbehinderte seien ´wortarm`. 

• Wenn man den Schülern der Schule für Lernbehinderte beim Diktat die-
selben Wörter einmal in ´mündlicher` oder in ´schriftlicher` Textform 
anbietet, dann machen sie bei der ´mündlichen` Fassung signifikant weniger 
Fehler. Meine Deutung: Die ´mündliche` sprachliche Fassung scheinen sie 
gewöhnt und bewirkt keinen ´Milieubruch`, so dass sie sich ihrer 
Schreibaufgabe unbekümmerter zuwenden können. 

Aus der Zusammenfassung von 1977 (S. 99): „Die Theorie Wygotskis eröffnet 
nicht nur wichtige Analysegesichtspunkte, sondern auch ergiebige didaktische, 
die für den Unterricht mit ´Lernbehinderten` erfolgreiche Ansätze versprechen. 
(...) Mit dem skizzierten Ansatz (...) kommt auf die Schule eine Korrektur zu, 
die alle Fächer betrifft.“ Es gibt keine einheitliche deutsche Hochsprache, die in 
allen Gebrauchsituationen angemessen ist. Jeder benutzt und wandelt seine 
Sprache je nach Situation, Partner und inhaltlichen Aufgabe anders. Schule 
muss die Schüler in ihrer gewohnten Sprache wahrnehmen und sie sich be-
teiligen bzw. ihre Lernauseinandersetzungen führen lassen. Sie muss im Sinne 
der Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen ihnen 
Lernmöglichkeiten bieten, so dass sie auch die vielfältigen Sprachformen zu 
nutzen lernen.   
7. Erinnerungen und Hinweise 
 
In diesem Schlusskapitel will ich keine ausführliche Bilanz vorlegen, sondern 
nur einige Stichworte erläutern bzw. auf andere leicht zugängliche Literatur 
verweisen. An mir wichtige Einsichten, die auch für die Schulen heute Be-
deutung haben könnten, wenn man die ´sozio-kulturelle Prägung` aller Schüler 
ernst nehmen will, möchte ich erinnern, ohne zu wiederholen, was schon 
ausgeführt ist.  
Jeder Mensch ist einzigartig, nicht als isoliertes Individuum, sondern als ein 
Mensch, der seine persönliche Genese durch sein Mitleben in einem bestimmten 
sozio-kulturellen Lebensraum gewonnen hat. Damit ist er auch sozio-kulturell 
´geprägt`. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle Schüler grundsätzlich in 
einem einheitlichen Kulturraum aufgewachsen sind und darin je nach geneti-
scher Ausstattung ihre Besonderheiten ausgebildet haben. Wir müssen davon 
ausgehen, dass es auch in der deutschen Gesellschaft viele Subkulturen gibt, die 
sich sozio-kulturelle erheblich unterscheiden. Die Schule hat das noch stärker zu 
beachten, als es in ihrer Struktur des Jahrgangsklassensystems mit einem vom 
Lehrer organisierten Unterricht geschieht, der für alle gleiche Anforderungen, 
auch gleiche Inhalte und Ziele, Vorgehensweisen und Leistungsprüfungen vor-
sieht. Die Schule hat zu beachten, dass sie ein bestimmtes sozio-kulturelles Mi-
lieu schafft, das dem von Lehrern in ihrer Rolle als Lehrer und einem großen 
Teil von Schülern entspricht oder für sie keine besonderen Probleme der An-
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passung macht, denn auch für diese gilt, dass sie aus Subkulturen und zudem 
noch aus familiären Besonderheiten kommen.  
Diese Subkulturen waren in Deutschland stark ausgeprägt und von der ständi-
schen Gesellschaft an gebunden an Berufsgruppen. Für die Angehörigen solcher 
Gruppen galt und gilt z.T. noch heute, dass mit dem Beruf nicht nur die Er-
werbstätigkeit verbunden war und der Unterhalt erworben wurde. Es war damit 
ein ganzes Lebenskonzept verbunden. Die zeitliche Organisation des Lebens, 
das Wohnen, das Essen, das Feiern, das Kleiden, der Kreis Menschen mit denen 
man verkehrt, die Übernahme von Ehrenämtern und die gesellschaftliche An-
erkennung, die finanzielle Ausstattung und der gesellschaftliche Einfluss bzw. 
die ´Macht`, die man ausübte. Das alles ist auch heute nicht vollständig 
nivelliert und hat Einfluss auf Schullaufbahnen, wie die PISA-Studie wieder 
bestätigt. Die sozio-kulturellen Unterschiede sind in unser Schulsystem also 
nicht erst durch die Kinder von Ausländern, ´Gastarbeitern`, Aussiedlern und 
anderen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gekommen. 
Meine biographische Erfahrungen in einem Dorf auf einem Bauernhof mit all 
den Berufs- und Standesunterschieden machen deutlich, dass es ein Miteinander 
der Verschiedenen gibt, wenn man die unterschiedlichen Aufgaben für ein ge-
meinsames Leben und deren Erhalt wahrnimmt. Die individuellen Verantwort-
lichkeiten müssen nicht mit menschlicher ´Abwertung` verbunden sein. Das gilt 
nicht nur für Kinder, für Frauen und für ´Behinderte`, die in unseren Familien 
und ´Betrieben` mitlebten und mittaten. Als besonders schwierig habe ich kon-
fessionelle Unterschiede zwischen Lutheranern, Reformierten und Katholiken 
bzw. Kirchenfernen erlebt. Da waren die Kontakte zwischen den Familien auch 
der Nachbarn deutlich begrenzt und wurden zum Teil durch das Bewusstsein der 
eigenen Rechtgläubigkeit geprägt bzw. behindert. Trotzdem sehe ich in diesen 
Erfahrungen eine Chance. Es kommt nicht darauf an, alle auf eine Kultur fest-
legen zu wollen. Die sozio-kulturelle Prägung, die jeder hat ausbilden müssen, 
weil er nur so Mensch werden konnte, ist nicht ´aufzuheben`, sondern in einem 
neuen verantwortlichen Miteinander wahrzunehmen, einzubringen und durch 
neue sozio-kulturelle Erfahrungen zu ergänzen. Die Schulen müssen auch des-
halb zu einem sozio-kulturellen Lebensraum werden, der mehr ist als nur eine 
Stätte der Wissensvermittlung und des Kompetenzerwerbs. Man kann sie auch 
als Lebens-, Arbeits- und Lerngemeinschaft bezeichnen, wie das ja geschieht. 
Hier werden nicht nur Erfahrungen möglich, die für den ´Schulerfolg` als wich-
tig angesehen werden, sondern hier üben Menschen das Miteinander der sozio-
kulturell Verschiedenen. Mein Entwurf einer ´Wohnortintegrierten Schule` zeigt 
Möglichkeiten der konkreten Gestaltung (2000, bes. S. 325- 417). 
Meine biographischen und schulischen Erfahrungen mit den ´sozio-kulturellen` 
Unterschieden und meine Auseinandersetzung mit dieser Problematik habe ich 
zuerst mit dem Konzept der ´Eigenwelt` gefasst. Meine erste sonder-
pädagogische Veröffentlichung zeigt das Verständnis und Anliegen „Weltkunde 
in der Hilfsschule als einsichtige Eigenwelterweiterung“ (1968). Schule hat die 
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Aufgabe, die Schüler weiter in die Welt ´einzuführen` und zu verantwortlichem 
Mitgestalten zu ´befähigen`. Das gelingt aber nur individuell spezifisch als 
´Eigenwelterweiterung`, die subjektiv, als ´handelnde` ´selbsttätige Einsichts-
gewinnung` zu vollziehen ist, wie ich es dann im ersten Buch „Die Bildungs-
fähigkeit der Hilfsschüler“ (1968) weiter ausgeführt habe.  
Das Konzept halte ich bis heute für angemessen und notwendig. Es ist die Al-
ternative zum lehrerzentrierten oder lehrenden Unterricht der Wissensver-
mittlung. Ich habe es immer wieder dargestellt und dabei auch das Verständnis 
des Lernens als Folge des Lehrens revidiert (hier nur: Begemann, 1997, S. 95- 
105; 2000, bes. S. 81-284; 2001, S. 6-9). 
Das Konzept der Eigenwelterweiterung habe ich entscheidend mit der von Hein-
rich Bauersfeld vorgetragenen Einsicht der ´Subjektiven Erfahrungsbereiche` 
ergänzen müssen (vgl. nur Bauersfeld in Begemann, 2000, S. 117-168). Diese 
Erkenntnis hat sich auch in den Forschungen der Pädagogischen Psychologie 
wie in der PISA-Studie ergeben. Sie wird dort unter die Formel gebracht: Ler-
nen baut entscheidend auf den ´bereichsspezifischen` Vorkenntnissen auf. Dem 
widersprechen auch nicht die Ergebnisse und Deutungen der Hirnforscher, die 
feststellen, dass es bei der Wahrnehmung des Menschen keine einfache Auf-
nahme der Außenwelt durch die Sinne gibt, sondern das das ´Gehirn` aus den 
unspezifischen Impulsen im Gehirn die Wahrnehmungen ´konstruieren` muss. 
Und das kann das ´Gehirn`, indem es mit den aktivierbaren Spuren der Vor-
erfahrungen vergleicht und für die Situation eine ´viable`, ´gangbare`, also pas-
sende Deutung konstruiert. Das heißt zugleich, zwischen Wahrnehmung und 
Gedächtnis ist nicht zu unterscheiden. Anders: Die aktuelle Wahrnehmung ist 
immer eine auf das Gedächtnis und damit die Vorerfahrungen zurückgreifende 
Neukonstruktion (vgl. auch Begemann 1997, S. 46-70). 
Mit dem Konzept der ´Eigenwelt` habe ich Teile dessen vorweggenommen, was 
später in Anlehnung an Bronfenbrenner „Die Ökologie der menschlichen Ent-
wicklung“ (1981) als ´ökologische` Pädagogik oder als ´systemisch` vor-
getragen wurde. Mein Ansatz enthielt aber nicht nur die Umwelt der Menschen 
und ihre besondere ´sozio-kulturelle` Prägung, sondern auch die Betonung des 
einzelnen Menschen als ´Subjekt` seines Lebens und Lernens im aktiven und 
passiven Teilsein. Damit habe ich den Status des Heranwachsenden als ´Objekt` 
der Erzieher und der Erziehung, den Lernenden als ´Objekt` der Pädagogik und 
Schule überwunden. Das ist aber bis heute noch nicht durchgesetzt. Das ein 
Mensch nicht von außen und durch andere deterministisch steuerbar ist und das 
man das auch nicht versuchen sollte, dass ein Mensch auch nicht kausal zu er-
fassen oder zu beschreiben ist, das alles ist wohl nicht nur meine Einsicht. Ich 
habe das zudem von 1970 an mit einer Revision der Verständnisses der Er-
ziehung als „´Selbst`-Erziehung“ (2000, S. 419-499) ausgeführt.           
Das pädagogische Verständnis der sozio-kulturellen ´Prägung` des Menschen 
und den Möglichkeiten seiner Benachteiligung schließt somit, eine Revision des 
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Verständnisses des Menschen, seiner Erziehung und der (Sonder-) Schulpädago-
giken ein, von dem es seinen Ausgang nahm.   
Das ´sozio-kulturelle` Verständnis des Menschen lässt sich knapp so be-
schreiben: Jeder Mensch kann nicht wie ein isoliertes Individuum gesehen 
werden, dass nach seiner genetischen Ausstattung in seiner Biographie sich 
selbst ´entwickelt`, denn jeder braucht, um seine menschlichen 
Lebensmöglichkeiten zu gewinnen, das Miteinander und die Gemeinschaft mit 
seinen Bezugspersonen. Und diese meist familiäre Lebenswelt ist eine 
spezifische sozio-kulturelle. In der lernt jeder im aktiven Miteinander und 
Teilsein seine subkulturellen Lebensformen. So wird jeder in seiner aktiven 
Genese sozio-kulturell ´geprägt`. Wenn eine Schule diese subkulturellen 
Prägungen nicht wahrnimmt und beachtet, wenn sie annimmt, dass ihre eigene 
gelebte sozio-kulturelle Struktur, die einzige und die einzig richtige ist, kommt 
es für Schüler, die aus einer anderen Subkultur kommen, zum Milieubruch, zu 
einer gesamtmenschlichen Verunsicherung und zu einem Anpassungsdruck, 
dem sie nicht ohne weiteres oder überhaupt nicht nachkommen können. Von der 
Seite der Lehrer und der Mitschüler, für die das kulturelle Milieu der Schule, 
auch das ihrer familiären Genese oder diesem ähnlich ist, werden die anderen 
Schüler, die eine andere sozio-kulturelle ´Prägung` haben und ´mitbringen`, als 
abweichend, fremd oder absonderlich erlebt und wohl auch als In-Frage-stellen 
der eigenen Identität und Selbstverständlichkeiten. Sie werden oder - kann man 
schon sagen - wurden dementsprechend behandelt oder beurteilt. Wann ist 
unsere Schule soweit, dass sie den Reichtum des Miteinanders der sozio-
kulturell Verschiedenen leben und erleben kann. Die Schule wäre ein 
entscheidender Platz, wo das erfahren werden könnte. Und vielleicht hätte das 
auch Auswirkungen auf das Miteinander in unserer ´deutschen` Gesellschaft, die 
seit Jahrhunderten ja keine sozio-kulturell einheitliche war. Aber das scheint 
verdrängt zu werden. Und die Schule hatte dabei immer ihren Anteil.  
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