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Vorbemerkung: Der folgende Text stammt aus: E. Begemann: Innere Differenzierung in der 
Schule für Lernbehinderte als individuelles und spezifisches Lernen, Grundlagen und Beispiele, 
Mainz 1988, S. 255-273. Vorfassungen sind in den 1970er Jahren entstanden. Trotzdem wird er 
hier unverändert übernommen, obwohl z.B. zitierte Aussagen über Kleinkinder korrigiert werden 
müssten. Die Forschungen zeigen einen „kompetenten Säugling" (Dornes), der von Anfang an 
initiativ ist, um mit seinen Bezugspersonen Leben zu gestalten und seine Welt zu erkunden. Diese 
Sicht klingt in den aufgezeigten Grundbedürfnissen an. Und das zu einer Zeit, als andere Ent-
wicklungsvorstellungen dominierten. Wichtiger ist mir: Die Einsichten in die Grundbedürfnisse 
vorzutragen, weil sie noch immer nicht zum selbstverständlichen  Verständnis des Menschen, ge-
rade des Kindes, gehören. Pädagogen, Psychologen aus Praxis und Forschung haben hier ein 
weites und weithin ´offenes` Feld.  
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Menschliche Grundbedürfnisse 
 
1. Zum Problemfeld 
 
Schule scheint nicht nur der beglückende Ort zu sein, den die Gesellschaft  der  nachwachsenden 
Generation  als  Schon-  und  Mußeraum bereitstellt, damit sie ohne Druck lernen kann, was sie 
für das Leben braucht, was  ihr  Spaß  macht  und  was  ihre  Begabung herausfordert.  Alle  Re-
formbemühungen  konnten  nicht  verhindern, was man aus der Schulstube auch hört: Lehrer und 
Schüler sollen resignieren. Das Unterrichten soll schwerer sein, als es in den Hochschulen gelehrt 
wird. Das Lernen der Schüler soll schwerer zu initiieren sein, als der Glaube an die lernwillige 
Jugend wahrhaben will. Aus den Schulen werden massive Verhaltensauffälligkeiten berichtet. 
Lehrer kommen mit ihren Klassen nicht zurecht und Schüler benötigen therapeutische Hilfen. 
 
Es erhebt sich die Frage, ob die Schule bei ihren Bemühungen zur Optimierung von Lern-
prozessen und der Verbesserung organisatorischer Strukturen, bei ihrer Orientierung an Fach-
Wissenschaften und Teil-Egebnissen der Sozialwissenschaften den jungen Menschen gerecht 
wird. 
 
Diese Frage richtet sich aber nicht nur an die Schule, sondern auch an die Familien und unsere 
Gesellschaft. Frau Mia KELLMER-PRINGLE, die ihren  Forschungsbericht  über  die  Ent-
wicklungsbedürfnisse  der Kinder (Was Kinder brauchen) 1979 vorlegte, bilanzierte die Aus-
gangssituation so: „In den letzten vierzig Jahren hat es eine Revolution in der Körperlichen Ent-
wicklung der Jugend gegeben: Die jungen Menschen sind heute größer, sie werden früher reif, 
einige  Kinderkrankheiten sind praktisch ausgerottet, und Überernährung, nicht Unterernährung 
ist zu einem ernsten Problem geworden. Man hatte gehofft, dass! der bessere Gesundheitszustand 
und wachsender materieller Wohlstand auch die Zahl der schulischen Versager, der unangepaßten 
und zur Kriminalität neigenden Jugendlichen  herabsetzen  würde.  Inzwischen ist jedoch immer 
deutlicher geworden, daß seelisches, soziales und schulisches Fehlverhalten nicht allein durch 
verbesserte materielle Lebensumstände  verschwindet;  ein  gehobener  Lebensstandard  kann 
durchaus zu einem besseren Familien- und Gemeinschaftsleben  führen, garantiert dies aber 
keineswegs. Gewiß würden nur wenige Menschen leugnen, daß noch viel zu verbessern bleibt in 
einer Zeit, in der Vandalismus, Gewalttätigkeit, Drogensucht und Verbrechen viele Menschen mit 
Besorgnis erfüllen“ (KELLMER-PRINGLE 1979, 12). 
 
 2. Begriffliche Überlegungen  
 

Der Terminus ´menschliche Grundbedürfnisse` ist gewählt, obwohl er noch nicht klar definiert 
werden kann, weil der Begriff der Grundbedürfnisse in den letzten Jahren von verschiedenen 
Wissenschaftlern in unterschiedlichen Problemzusammenhängen gebraucht wurde, um auf be-
stimmte Bedürftigkeiten des Menschen aufmerksam zu machen, die m.E. auch im Hinblick auf 
Schüler und Schule Beachtung verdienen. 
 
Die Frage nach dem, was der Mensch bedarf, um Mensch werden und Mensch sein zu können, ist 
eine konstitutiv pädagogische Frage und hat Handeln und Theorie großer Pädagogen wie z.B. 
Pestalozzi, Comenius, Rousseau bestimmt. In Auseinandersetzung mit spezifischen Notlagen ha-
ben  Sonderpädagogen,  Sozialarbeiter,  Psychotherapeuten  und Psychologen die Frage  nach  
den  menschlich  en  Grundbedürfnissen gestellt (vgl. K.EYFERT;  Lotte  SCHENK-DANZIN-
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GER  1953,  Ruth  BANG 1959, Annemarie DÜHRSSEN, Rene Spitz u.a.; Helmut SOPP unter-
sucht, was der Mensch braucht, an den Erkrankungen in der Arbeitswelt (1958), Rudolf 
DREIKURS auf individualpsychologischer Grundlage für alle Erziehungsverhältnisse, speziell 
auch für die Schulklasse; vgl. auch Wolfgang METZGER 1971. Es ist auch eine Frage der Kul-
turanthropologen  wie  der  Entwicklungspsychologie,  vgl.  Klaus  GROßMANN 1970). 
 
Eine  erste  Übersicht  und  begriffliche  Abklärung  versucht  Klaus MOLLENHAUER schon 
1964 (57ff.). Er unterscheidet unter den sogenannten ´Grundbedürfnissen` drei Gruppen: 
 
1. Die primären Bedürfnisse wie die nach Nahrung, nach körperlichem Schutz, nach Abwesen-

heit von Furcht, nach geschlechtlicher Befriedigung. Den primären Bedürfnissen entspreche  
ein  wahrnehmbares Verlangen, an dem man sie erkennen könne. Aus ihnen seien „die Ge-
samtheit der Bedürfnisse des kultivierten Menschen“ (1964, 59) abgeleitet. 

2. Von anderer Art seien die fundamentalen Erfahrungen. Diese Phänomene wurden als  erste  
als  Grundbedürfnisse  bezeichnet.  Es  sind Bedürfnis se nach Zuwendung, Geborgenheit, 
Ansprache, Liebe usw. Sie müssen nicht erst befriedigt werden, wenn sich ´Hunger` nach ih-
nen zeigt. Ihre Eigenart zeigt sich darin, „daß sie unser Dasein als ein menschliches erst er-
möglichen und zugleich konsti tuieren. Es sind die Bedingungen der Humanität“ (1964, 60). 
Wenn bei diesen Bedürfnissen etwas versäumt wird, entsteht bei dem betroffenen Menschen 
ein pathologischer oder gar lebensbedrohender Zustand. 

3. Von dieser Gruppe grenzt MOLLENHAUER noch die kategorialen Qualitäten ab. Sie seien 
„nicht mehr die Bedingungen menschlichen Daseins überhaupt, sondern nur die einer be-
sonderen kulturellen Existenz“ (1964, 64). Sie seien „die elementaren Momente der 
kulturellen Persönlichkeit...,  die  allem  späteren  Verhalten,  aller  Auseinandersetzung des 
Menschen mit der Welt, seiner Kultur, als die grundlegenden inne wohnen“ (a.a.O.). Es seien 
die Bedürfnisse nach Vertrauen, Autonomie, Initiative, Leistung, Identität, Intimität, 
Integrität, Produktivität, wie Erik  ERIKSON  sie  in  seinem  Buch  „Kindheit  und  
Gesellschaft“ 1971 anführte. 

 

Wir möchten diesem Klassifizierungsvorschlag nicht folgen,  obwohl  er auf bedeutsame Akzente 
aufmerksam macht und obwohl auch wir uns wegen nicht zu leugnender Unterschiede zu einer 
Untergliederung der menschlichen  Grundbedürfnisse  entschließen  müssen.  Diese sollte aber 
mehr die Einheit als die Unterschiede betonen. 
 

Wir gehen davon aus, daß menschliches Leben immer schon kulturgebunden ist und damit auch 
relativ zu einem bestimmten Kulturangebot, so daß man nicht mehr zwischen fundamentalen Er-
fahrungen und  kategorialen  Qualitäten  unterscheiden  kann,  sondern  nach  der Gemeinsam-
keiten suchen sollte. Wir gehen weiter davon aus, daß für den Menschen nur heuristisch zwischen 
physischen, psychischen und sozialen Tatbeständen zu trennen ist. Er lebt immer als sozio-
psycho-somatische Einheit in einem bestimmten Kulturraum. Darauf weist schon 
MOLLENHAUER hin, wenn er z.B. das Bedürfnis nach Nahrung beim Menschen als kulturell 
geformtes „Bedürfnis nach besonders zubereiteter Nahrung, nach bestimmten Nahrungs-
produkten, nach besonderen Formen der Nahrungsaufnahme“ (1964, 59) beschreibt. Der Mensch 
hat nicht nur Hunger, sondern er hat Appetit auf etwas Bestimmtes zu einer bestimmten Zeit. Und 
darin unterscheidet sich der Deutsche - trotz  aller kulturellen Verwandtschaft - schon von  dem 
Franzosen,  dem  Engländer,  dem  Italiener  usw.  Die  primären  Bedürfnisse sind also nicht 
„rein physischer Natur“ (1964, 59), wie MOLLENHAUER sie charakterisiert, sondern immer 
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schon sozio-kulturelle Tatbestände,  immer  schon  menschlich  qualifiziert.  Deshalb  sind  sie 
angemessener als „primär physische Grundbedürfnisse“ zu bezeichnen. Sie unterscheiden sich 
von den „primär psycho-sozialen Grundbedürfnissen“  darin  nicht,  daß  sie  zu  dem  gehören,  
was  der Mensch braucht, um sich gesund zu entwickeln. 
 
 

Wir können deshalb so umschreiben: Werden Grundbedürfnisse nicht oder nur unzureichend be-
friedet (Wir sprechen von Befriedung statt von Befriedigung,  um  einseitige  biologische  oder  
Triebdeterminanten zu vermeiden), so ergibt sich für den Menschen eine  existentiell  bedrohliche  
Situation  oder  eine  schwere  Beeinträchtigung  menschlicher Entwicklung. Mit dem Begriff 
Grundbedürfnisse wollen wir alle Vorstellungen einseitiger biologischer Determination ver-
meiden und die sozio- psycho-somatische Einheit menschlichen Lebens betonen (vgl. Kurt 
LEWIN 1963; Wolfgang METZGER 1971, 15ff.). Es soll damit auch kein Ausgeliefertsein des 
Menschen an einen  biologischen  Rhythmus  von Bedürfnis und Befriedigung unterstellt werden. 
Vielmehr betonen wir die Möglichkeit des Menschen, sein Verhalten verantwortlich zu führen, 
ohne z.B. Abhängigkeiten vom physischen Zustand oder klimatischen Einflüssen zu leugnen, 
Ordnungen, Regelhaftigkeiten, rhythmische Wechsel  zwischen  Spannung  und  Entspannung  
sind  auch  im menschlichen Leben sinnvoll.  Sie  entbinden  aber  den  einzelnen  Menschen 
nicht von seiner subjektiven Lebensführung und Verantwortlichkeit. 
 
Bevor wir unsere Einteilung der Grundbedürfnisse vorstellen, ist es notwendig, auf folgendes 
hinzuweisen: 
• Es gibt bisher noch keinen Konsens über die Anzahl, Klassen und Bezeichnungen  der  

Grundbedürfnisse. 
• Die  Grundbedürfnisse lassen sich nicht klar abgrenzen.  
• Sie sind nicht isoliert zu befrieden, sondern alle bedürfen der Befriedigung - Sie „treten im 

Lebensgang eines Menschen weder nacheinander noch  voneinander  getrennt  auf“ (MOL-
LENHAUER 1964, 65). 

• Die Erscheinungs- und Befriedigungsbedingungen der Grundbedürfnisse können sich  mit  
dem  Lebensalter (Entwicklungsstufen) ändern. 

Ich klassifiziere und fasse die Grundbedürfnisse in folgender Weise zusammen:  
 
1. Primär physische Grundbedürfnisse sind die nach 

• Nahrung und Trinken  
• Licht und Wärme  
• Bewegung und Ruhe   
• Pflege und Hygiene  
• Kleidung und Wohnung 

2. Primär psychosoziale Grundbedürfnisse sind die nach  
• Geborgenheit und Zugehörigkeit  
• Anregung  und  Neugier   
• Anerkennung  und Geltung  
• Freiheit und Bindung  
• Integrität und Identität  
• Lebensziel und Sinn 

3. Dem Grundbedürfnis nach Geschlechtlichkeit und Liebe 
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Auch KELLMER-PRINGLE betont, „daß alle menschlichen Bedürfnisse miteinander in Zu-
sammenhang stehen“ (1979, 42). Sie lehnt deshalb hierarchische Modelle wie das von MOLLEN-
HAUER oder MASLOW ab. Sie behandelt  vor  allem  die  psychosozialen  Bedürfnisse  nach 
Liebe, Geborgenheit, neuen  Erfahrungen,  Lob,  Anerkennung  und  nach Verantwortung. 
 
3.  Beschreibung der primär psychosozialen Grundbedürfnisse  
 
Die Beschränkung auf die  primär  psychosozialen  Grundbedürfnisse erfolgt aus ´Platzgründen`. 
Sie bedeutet nicht, daß die primär physischen  Grundbedürfnisse  eine  geringere  Heraus-
forderung  für Familie und Schule darstellen als die anderen. Das belegt schon  das 
Eingangsbeispiel.  
3.1. Geborgenheit und Zugehörigkeit 
 
Das Erfahren von Geborgenheit ist notwendig mit Vertrauen und dem Bewußtsein der Zuge-
hörigkeit zu einem Menschen oder einer Gruppe verbunden.  So  gewinnt  der  Mensch  
Lebensmut,  erfährt er seinen Standort, seinen Wert, seine Aufgaben. Der einzelne erlebt  sich als 
Person ernstgenommen und kann sich und andere ernst  nehmen,  er kann sich für etwas und für 
jemanden einsetzen. Eine Schulklasse, die diese Dimension der Mitmenschlichkeit nicht hat oder 
erfahrbar macht,  kann  leistungsmindernde  Cliquen  oder  Vereinzelung  bewirken (vgl. dazu 
auch ROLFF u.a. 1967, 128ff.). Schon  hier  sei  angemerkt: Daß das Grundbedürfnis nach  
Geborgenheit  und  Zugehörigkeit für den Schüler und sein Selbstverständnis unerläßlich ist, wird 
z.B. an dem Tatbestand deutlich, daß viele Außenseiter sich einbilden  oder  zumindest  in  einer  
Befragung  vorgeben,  in  einer  Gruppe geborgen zu sein oder eine wichtige Rolle zu spielen, 
obwohl die Gruppe sie selbst ablehnt (MALLER, nach CORRELL 1965, 129). 
 
Geborgenheit  und  Zugehörigkeit  bewirken  ein  tiefes  Gemeinschaftsgefühl. Dazu gehört nach 
DREIKURS (1969) und W.METZGER (1971, 49) neben der Fähigkeit  zur  Zusammenarbeit  
und  der  Bereitschaft, sich für das gemeinsame Wohl voll einzusetzen, ohne nach Lohn zu fra-
gen, das Bewußtsein, schicksalhaft mit den anderen verbunden zu sein. Man ist bereit, mit-
einander Annehmlichkeiten und Beschwerden zu ertragen und die Gefühle der Partner zu achten. 
 
Das Grundbedürfnis nach Geborgenheit und Zugehörigkeit ist für das Kleinkindalter durch Ho 
spitalismus- und Deprivationsforschung belegt (vg l. SPITZ 1968; 1960). Auch wenn diese Er-
gebnisse neuerdings kritisch infragegestellt werden, so nehmen wir doch an, „daß schon der Halb-
jährige das dringende Bedürfnis nach dauernder persönlicher Verbundenheit mit einem unvertret-
baren  und  unersetzbaren  erwachsenen Menschen hat“ (METZGER 1971, 39). Dabei kommt es 
primär auf die persönliche Verbundenheit und nicht den Hautkontakt an. Die  Bezugsperson  ist  
nicht  Objekt  eines  biologischen  Triebes  einer solipsistisch aufgefaßten Einzelperson, sondern 
wird eben als personaler Partner gesucht und benötigt. Insofern ist die ´geliebte` Person nicht be-
liebig austauschbar. 
 
Es ist noch unklar, von welchem Zeitpunkt an ein kleines Kind mehr als eine Bezugsperson ha-
ben kann. Bekannt ist, daß sich der Kreis der Bezugspersonen erweitert und vom Kindergarten-
alter an die Gruppe der Alterskameraden eine wichtige Rolle spielt bei den Prozessen der Ab-
lösung und des Selbständigwerdens. Der einzelne bedarf auch in die ser Zeit und als Erwac sener 
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der Zugehörigkeit zu einer Gruppe bzw. zu Dauerbezugspersonen. Das Verhältnis des einzelnen 
zum Mitmenschen ist nach METZGER (1971, 44) degradiert, wenn der andere lediglich  als  
Objekt  zur  Befriedigung  organischer  Bedürfnisse  gesehen wird. Vielmehr ist der Mensch auf 
personale Partnerschaft angewiesen. Das belegen die Störungen und Fehlentwicklungen bei nicht 
befriedigenden mitmenschlichen Verhältnissen. Wolfgang METZGER gibt dazu eine knappe 
Übersicht (1971, 45ff.): 
 
• Das Bewußtsein nicht dazuzugehören, die Erfahrung ausgeschlossen zu sein, kann zu aggres-

siver Verwahrlosung, zu Antriebsverlust und Haltlosigkeit oder bei Erwachsenen zu Ver-
folgungsideen führen. Die Schüler können dieses Ausgeschlossensein erleben in der Familie, 
der Schule, der Altersgruppe; aber auch ohne Lernverhältnis bzw. Arbeitsplatz zu sein, ist 
eine Situatio n des Nichtdazugehörens.  

• Wenn Menschen nicht wissen, zu wem sie gehören sollen, hin- und hergerissen werden zwi-
schen Personen oder Gruppen, so ergeben sich notwendig  Reiz  barkeit  und  psychische  La-
bilität,  Spannungen  in  der  Familie (Scheidung und Getrenntleben der Eltern), zwischen 
Familie und Schule und Freundes- oder Partnerbeziehungen können solche Situationen sein, 
die den Einzelnen belasten und verunsichern.  

• Wer privilegiert, verwöhnt,  bedient  wird  und  nicht  in  partnerschaftlicher  Gleichwertigkeit 
lebt, kann vermessen werden und  seine  Gewissensordnung  verlieren. Wer aber im Gegenteil 
gedemütigt, erniedrigt und diskriminiert wird, zweifelt an seinem Wert und Können und 
übernimmt die Fremdbeurteilung. Wer sich dann aber aktiv aus seiner Unterlegenheits-
situation heraushelfen möchte,  kann  geltungsbedürftig,  rechthaberisch  werden, kann alle 
kritisieren, ohne selbst Kritik hinnehmen zu können. Er wird unfähig zu sachlicher 
Zusammenarbeit, wie vor allem die Individualpsychologie nachweist (vgl. nur DREIKURS 
1968; 1969).  • Wer seinen Fähigkeiten entsprechend zu niedrig  eingestuft  oder  eingesetzt  wird, kann 
´versauern`. Das gilt auch für die, die eine ihrer Begabung entsprechende  Ausbildung  und  
Beschäftigung  nicht  finden.  

• Noch schlimmer ist die Funktionslosigkeit, die Erfahrung, nicht gebraucht zu werden, das 
Bewußtsein, für niemand da zu sein.  Man  muß damit rechnen, daß von solch einer Situation 
Betroffene, die nicht in andere Bereiche und Aufgaben ausweichen können, existentiell ge-
fährdet sind, wie die Untersuchungen bei Arbeitslosen z.B. nachweisen. Bei diesen Menschen 
schrumpfen die Interessen, entsteht kleinlicher materieller Egoismus, sinkt das kognitive Ni-
veau und kann ´Vertrottelung` eintreten.  

• Dort, wo die Bewegungsfreiheit des Einzelnen in Entscheidungs-  und  Handlungssituationen  
zu  stark  eingeschränkt  wird,  wo Selbstbestimmung  nicht  gefördert,  sondern  unterbunden  
wird,  da können destruktive Tendenzen beobachtet werden. Andererseits  entstehen Apathie 
und Unfug, wo keine Ordnung durch die Gruppe akzeptiert und keine Anregungen den Schü-
lern gegeben werden, sondern diese tun dürfen oder sollen, was sie wollen. 

 

Die sozialen Strukturen und Beziehungen sind für den Menschen von 
fundamentaler Bedeutung. Das wird an diesen Abweichungen von dem 
Zugehörigkei tserleben deutlich. Die Aufgabe ist bezeichnet: Die Schule 
muß  als  mitmenschlicher  Lebensraum  und  die  Klasse  als  Gruppe 
gestaltet werden, in denen die Schüler sich zugehörig erfahren, ihre 
Begabungen entfalten und einbringen können. Das gilt besonders für 
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Schüler, die in ihrer familiären Situation und der Arbeits- bzw. Freizeitwelt Zugehörigkeit nur 
mangelhaft erfahren. 
3.2. Anregung und Neugier 
 

GROßMANN (1970) referiert Untersuchungen, die schon beim Säugling Neugierverhalten als 
Motor des Lernens feststellen und die Frage nahelegen, ob dem Menschen Neugier als ein not-
wendiges Weltverhalten angeboren ist. Neugieriges Verhalten kennt wohl jeder und hat es an den 
anderen beobachtet. Das Neue reizt insgesamt mehr als das Bekannte, wenn man es aus einer si-
cheren Position  angehen  kann, wenn nicht alles neu ist und man dadurch unsicher oder gar 
ängstlich wird.  Diskrepanzen  nötigen  zur  Auseinandersetzung  und  provozieren Fragen. Erst 
wenn man sie verstanden hat und in seinem Weltverständnis einord nen kann, verlieren sie ihren 
auffälligen Charakter. 
 
Aus der Hospitalismus- und Deprivationsforschung wissen wir, daß schon der Säugling zur Ent-
wicklung der Stimulation, des Reizangebotes bedarf ( SPITZ 1968). 
 
Aber auch der Erwachsene benötigt der ständigen sensorischen Anregung. Eine totale Ab-
schirmung läßt Ich und Welt nicht mehr wahrnehmen und führt zu einem unerträglichen Zustand. 
 
Verschiedene Forscher sprechen von einem Bedürfnis nach Geistigkeit (vgl. u.a. H.ROTH 1962, 
252; A.DÜHRSSEN 1955, 29ff.). ROTH weist daraufhin , daß das Motiv der Neugier schon bei 
Tieren festzustellen sei.HARLOW habe sogar nachgewiesen, daß bei bestimmten Tieren Antriebe 
wie Neugier „zur Motivierung von Lernleistungen völlig ausreichen, ja daß diese unter Um-
ständen wirksamer sein können als  die  üblichen  Laboratoriumsantriebe,  das  ist  Hunger,  
Durst, Furcht“ (HARLOW nach ROTH 1962, 251f.). Und LORENZ charakterisiert das Neugier-
Lernen als „sachliche(s) Interesse für alles Neue“ (a.a.O.). 
 
ROTH folgert ursprüngliche geistige Bedürfnisse. „Noch mehr als beim Tier ist von Anfang an 
bei Menschen eine ´Triebkraft der Neugier`... zu konstatieren, die als selbständige Triebfeder und 
Antriebskraft für das menschliche Handeln gewertet werden darf. ´Neugier` ist aber nur der vitale 
Ausgangspunkt. Es ist der Uranfang des Bedüfnisses nach Bewältigung der Umwelt um  der  Be-
wältigung  willen. Der Antrieb ist so fundamental wie Hunger und Durst. Das Unbekannte, die 
erlebte Schwierigkeit, die erkannte Aufgabe zieht von selbst unsere Energie auf sich. Sie wird 
zum Symbol unserer Selbsterprobung  und faßt  uns  auf  diese  Weise  ans  Herz.  Wo  Aufgaben  
Forderungen stellen, finden sich sofort Menschen ein,  die  allein  von  der  Aufgabe gereizt wer-
den. Sie werden für sie zu Beispielen der Selbstbewährung und Selbsterfüllung“ (H.ROTH 1962, 
252). 
Wir stellen beim Menschen also ein allgemeines „Bedürfnis des Menschen  nach  Bewältigung 
und  Bemeisterung  seiner  Umwelt“  (H.ROTH 1971, 291) fest . „Den Erkenntnisfähigkeiten ist  
beim  Menschen  von vornherein ein Erkenntnisbedürfnis zugeordnet, das ebenso elementar ist 
wie Hunger und Durst, das man zwar nicht völlig übersehen, dessen biologische Bedeutung aber 
niemand geahnt hat“ (W.METZGER 1959, 411), dessen Nichtbefriedigung den Menschen in exi-
stentielle Notlage bringt. 
 
Die Bedeutung und Funktion dieses Grundbedürfnisses läßt sich anthropologisch so umschreiben: 
Dem Menschen als weltoffenes Wesen, der nicht so eng wie ein Tier in seine Umwelt ein-
gebunden ist, ist aufgegeben, in zunehmender Freiheit sich, sein Leben und die Welt zu gestalten 



 8

und zu verantworten. Dazu bedarf es  des  Geistes.  Er  ist „auf  Kultur,  Sprache,  Denken,  Ge-
wissen,  Freiheit  und  Entscheidung angelegt“ (ROTH 1962, 147). Er ist „von Natur das lernende 
Wesen“ 
und ist deshalb auch „von Anfang  an  als  intelligentes  und  geistiges Wesen anzusprechen“ 
(ROTH 1966, 147). Er muß Erfahrungen machen können, „er muß lernen, auf seine Erfahrungen 
zu achten und aus ihnen zu lernen“ (ROTH 1966, 148). Dazu genügt nicht die Übernahme der Er-
fahrungen anderer, vielmehr muß jeder Gelegenheit erhalten, produktiv schaffend mit seiner je-
weils verschiedenen Individualität fertig zu werden. Das gilt für den einfachen Menschen wie für 
das Genie“ (a.a.O.). 
 
Um den Menschen diesem Grundbedürfnis entsprechend als geistiges Wesen anzusprechen, muß 
man sich klar sein, daß der Mensch laufend vor neu en Aufgaben steht, die er nicht einfach durch 
Übernahme der Tradition bewältigen kann. Er muß selber erkunden und geistig produktiv wer-
den. Die Schule hat ihn dazu anzuleiten und ihm Gelegenheit zu verschaffen, Welt zu erkunden, 
zu lernen, nicht  nur Sprache nachzusprechen, sondern seine eigenen Gedanken zu formulieren, 
nicht nur Vorgedachtes zu denken, sondern selber zu denken, nicht nur vorgegebene Pläne auszu-
führen, sondern selber Pläne zu entwerfen und zu verantworten“ (ROTH 1962, 133). 
 
Damit ist nicht intendiert, daß Schule sich an dem ausrichten soll und  kann,  was  die  Schüler  
spontan  wollen  oder  interessiert.  Die Schüler  bedürfen  vielmehr  der  schulischen  Hilfe,  ihre  
objektive Interessenlage zu erkennen und sich auszurichten auf die Wirklichkeit, die ihnen ent-
gegensteht und ihnen aufgegeben ist. 
 
Das ist nicht leicht für die Schüler, die ohne Lehr- oder Arbeitsverhältnis sind, kaum eine beruf-
liche Perspektive sehen und infolgedessen auch wenig bildungsmotiviert sind. Es scheint aber 
insgesamt nicht leicht, Schüler zu interessieren und sachlich zu fesseln. Eine Konsumhaltung und 
Fernsehmentalität mag hier das ihre tun. Schwerwiegender aber wird sich auswirken, wenn die 
Schule die Bedeutsamkeit und Verbindlichkeit ihrer Bildungsinhalte nicht mehr überzeugend dar-
stellen kann. Es sei deshalb eine Erfahrung von KLINK aus seinem Jahr in einer 7. Hauptschul-
klasse mitgeteilt: Dort, wo die Schüler selbst aktiv sein konnten, sind sie zu binden und gelingt 
Unterricht. 
 

A.FLITNER und G.FRIEDERICH resümieren: „Einer fernsehgefütterten Jugend aus bildungs-
fernen Elternhäusern kann man offenbar mit einem demonstrierenden oder erzählenden 
Unterricht kaum Interesseregung abgewinnen. Aber eigene Tätigkeit zählt allemal mehr als jede 
didaktisch noch so wohl angelegte Form von Rezeption. Das ist zwar trivial, aber man muß es 
offenbar immer wieder entdecken“ (FLITNER/ FRIEDERICH 1975, 298). 
 
3.3. Anerkennung und Geltung 
Das Problem dieses Grundbedürfnisses nach Anerkennung und Geltung gewinnt für die Schule 
eine immer stärkere Bedeutung, nachdem erkannt wurde, daß der  Schulerfolg  in  hohem  Maße 
von sozialen  und  motivationalen  Faktoren  abhängig  ist.  Die  Pädagogische Psychologie be-
handelt die hier anstehenden Zusammenhänge unter den Stichworten Leistungsmotivation, Lern-
motivierung, Erfolgs- bzw. Mißerfolgsmotiviertheit. Es ist zudem eine zentrale Problematik der 
Individualpsychologie (vgl. DREIKURS 1968). 
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Das Bedürfnis nach Geltung, danach eine Rolle zu spielen, etwas in der Gruppe zu bedeuten, ist 
als ein wesentliches menschliches Phänomen zu werten, das belegen die vielen negativen Über-
steigerungen dieser  Erscheinung.  Wir  unterscheiden  bei  diesem  Bedürfnis  zwei Er-
scheinungsweisen: 
Es ist einmal die Sehnsucht eine Rolle zu spielen, Aufgaben und Macht zu haben, anderen und 
für andere etwas zu bedeuten.  Damit  ist zum  anderen  not  wendig  verbunden,  das  Bedürfnis,  
auch  andere oder die Sache die eigene Rolle bzw. die eigene Leistung anerkannt zu erhalten. 
Dieses Grundbedürfnis wird in einer Schule nur für alle Schüler schwer befriedigt, die in einer 
einseitig auf Leistung ausgerichteten Konzeption die Gruppenbildung vernachlässigt und das 
Konkurrenzdenken  fördert,  die  bei  allen  Anforderungen  erwartet  und  in ihrem Zensuren-
schema zum Ausdruck bringt, daß einige Schüler es gut, andere aber nicht lernen. Dazu kommt, 
daß der Lehrer sich in  seiner  Beurteilungspraxis  in  der  Regel  nicht  am  individuellen  Lei-
stungsfortschritt orientiert, sondern an allgemeinen Durchschnittsnormen,. Dadurch werden die 
Schwächeren immer benachteiligt. Erschwerend tritt hinzu die Wertung de r Leistungen mit mo-
ralischen Kategorien. Der eine gehört zur guten Klassenhälfte, der andere zur mangelhaften  
schlechten.  Die  pauschale  Leistungsbeurteilung,  die  nicht  im einzelnen angibt, was der Schü-
ler kann und wo er Schwierigkeiten hat, gerät so leicht zu einer Persönlichkeitseinstufung, und 
Schulmisserfolg kann zugleich als moralische Minderwertigkeit mißgedeutet werden (vgl. HÖHN 
1967). 
 
Anerkennung und Geltung  kann  von  einer  Schule  aber  auch  versagt werden, wenn sie keine 
Aufgaben zumutet und keine erkennbaren, vorzeigbaren Leistungen abfordert, wenn sie kaum 
Ziele setzt und  sich begnügt mit einem sozialen Klima bzw. sozialer Erfahrung. 
 
Als erschwerend, um Anerkennung und  Geltung  zu  erlangen,  können folgende Gegebenheiten 
genannt werden: Verhaltensauffällige und randständige Schüler werden schlechter beurteilt als 
unauffällige, integrierte (KEMMLER 1967, 78ff.; FERDINAND und VERLEGER 1963); das 
 gilt offenbar schon für die erhöhte Aktivität der Jungen gegenüber den Mädchen (TOPSCH 
1976, 98ff.). Die unterschiedliche Bewertung wird auch beobachtet bei Schülern aus ver-
schiedenen sozialen Gruppen. Vom Schüler erwartet man umso weniger, je niedriger man ihnund 
seine Familie in der sozialen Hierarchie einstuft (WEIß 1965). 
 
Das Stereotyp `guter Schüler` bringt auch ungerechtfertigte Vorteile, während der ´schlechte 
Schüler` genauer kontrolliert wird (ZILLIG 192  8).  Wenn  wir  außerdem  berücksichtigen,  daß  
auch  die Mitschüler vorurteilsbesetzt sind  und  z.B.  positive  Leistungen  und Verhaltensweisen 
ihrer unbeliebten  bzw.  schlechten  Kameraden  kaum  wahrnehmen (ZILLIG 1934), daß die 
Geltung in der Gruppe und die Erwartung  der  Gruppe  für  künftige  Leistungen  nicht  nur  das 
Selbst- und das Leistungsbewußtsein der Schüler, sondern deren tatsächliche Leistungen mit-
bestimmen, dann ist offenkundig, daß benachteiligte,  randständige, schlechte  Schüler nur schwer  
zu anerkannten Leistungen und zu Geltung kommen können und in erheblichem Maße zum Ver-
sagen bzw. zur Randständigkeit determiniert erscheinen müssen. 
 
Die mangelhafte Anerkennung oder Geltung mindert aber die Leistungsbereitschaft,  der  Mißer-
folg  das  Anspruchsniveau  (HOPPE  1931; HECKHAUSEN 1963; TH OMAE 1965). Das Ver-
sagen einer Leistungsanerkennung bewirkt, auch wenn ein Mißerfolg faktisch nicht vorliegt, son-
dern nur durch eine Beurteilung ausgesprochen wird (NUTTIN 1953) eine Minderung der Selbst-
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einschätzung. Wiederholte Mißerfolge aber führen nach der Leistungs- und  Motivations-
forschung,  nach  der tiefen-psychologischen  und  der  Stress-Forschung  zu  bedeutsamen Per-
sönlichkeitsveränderungen (vgl. die Übersicht bei HÖHN 1969). - Wir können die Auswirkungen 
von mangelhafter Anerkennung und Geltung in folgenden Verhaltenstendenzen sehen: 
Andauerndes Versagen drosselt die Leistungsbereitschaft und dämpft die Interessiertheit. Resi-
gnation oder Apathie können die Folge  sein. Manche Schüler gehen aus dem Felde und sichern 
Anerkennung in anderen Bereichen bzw. durch andere Verhaltensweisen. Eine Kompensations-
möglichkeit besteht in dem Abweichen in  Phantasiewelten.  Die Individualpsychologie betrachtet 
auffälliges Verhalten von Schülern als Bemühen, Aufmerksamkeit zu erregen oder gar Über-
legenheit zu zeigen,  damit  sie  anerkannt  werden.  Auch  hinter  einem  aggressiven Verhalten 
verberge sich das Ziel, einen Platz in der Gruppe zu finden. 
 
„Ein  Kind,  das  passiv  ist  oder  dessen  Feindseligkeit  erfolgreich  unterdrückt wurde, kann in 
einem solchen Ausmaß entmutigt sein, daß es auf keine irgendwie geartete Geltung mehr hofft. 
Es erwartet nur Niederlagen und Versagen und gibt auf. Hinter dem Zurschaustellen einer tatsäch-
lichen oder eingebildeten Minderwertigkeit verbirgt es sich und benützt seine Unfähigkeit als 
Schutz, so daß nichts von ihm verlangt oder erwartet wird. Indem es jede Teilnahme oder jeden 
Beitrag vermeidet, kann es noch den Schein des Geltens behalten und weitere Demütigungen  und  
peinlichen  Mißerfolgen  aus  dem Wege gehen“ (DREIKURS 1968, 42). 
 

DREIKURS (1968) gibt Hinweise, wie man entmutigten und verhaltensauffälligen Schülern be-
gegnen und wieder Vertrauen und Anerkennung und Geltung verschaffen kann. Ich nenne seine 
einzelnen Konzepte nur als Stichworte:  
• das Vertrauen des Schülers gewinnen, 
• den Schüler ermutigen,  
• den Schüler in eine Gruppe einbeziehen,  
• ein Gemeinschaftsbewußtsein schaffen,  
• auf den Konkurrenzkampf verzichten und Mitverantwortung einführen,  
• die  Ziele des Schülers verstehen und so ändern, daß er wieder sachlich interessiert wird und 

über Leistungen zu Anerkennung und Geltung kommen kann. 
 

Über dieses mehr erzieherische Verhalten hinaus hat Margarita WITTOCH (1976) in ihrem Buch 
„Unterricht mit Schulversagern“ Vorschläge entfaltet und begründet, wie schwache Schüler wie-
der lernbereit werden und zu Leistungserfolgen kommen können. 
 

Außerdem  sollen  noch  Möglichkeiten  genannt  werden,  durch  die Schüler, die wenig oder 
kaum leistungsbereit sind, zur Aktivität ermutigt und durch selbsttätige Handlungen zu Lei-
stungserfolgen kommen können. 
 

• Die Schüler müssen ein Anspruchsniveau bilden, sich einen Gütemaßstab setzen und sich 
selbst als Verursacher des Leistungsergebnisses erfahren und das Ergebnis möglichst bald 
nach Abschluss der Handlungen kontrollieren können. 

 

Auch Heinz HECKHAUSEN, der über Leistungsmotivation gearbeitet und  die  verschiedenen  
Forschungsergebnisse  zur  Motivationsgenese vorgetragen hat, geht davon aus, daß „die eigene 
Leistungstüchtigkei (...)  in  der  einen  oder  anderen  Form (...)  ein  wiederkehrendes Anliegen 
in  jedem  Menschenleben  ist“  (HECKHAUSEN  1974,  149).  Er nennt Bedingungen, damit der 
Schüler ein Erfolgserlebnis haben kann 
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. 
Es muß ein feststellbares Handlungsergebnis vorliegen,  für  das ein Maßstab vorhanden ist, da-
mit Leistungsfortschritte und -schwierigkeiten eingeschätzt werden können. Vorher aber muß der  
Schüler sich selbst ein  Leistungsziel  setzen,  das  realistisch  auf  seine Leistungsmöglichkeiten  
bezogen  ist  (Anspruchsniveau).  Er  muß  die geforderte Leistung als erreichbar einschätzen. 
Dazu gehört, daß sie ihm nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht erscheint, damit es auch lohnt, 
sich anzustrengen. Daß eine Leistung aber als Erfolg erlebt und akzeptiert wird, setzt voraus, daß 
sie der Schüler als Verursacher erlebt, d.h., daß er „das Resultat sowohl selber beabsichtigt  wie  
zustande  gebracht  hat“  (HECKHAUSEN  1974,  150).  Die Schule sollte dementsprechend die 
Leistungssituationen gestalten. Wie aber, wenn der Schüler nicht  auf  schulische  Aufgaben  oder  
gar attraktive Forschungs- und Unterrichtsangebote reagiert, weil sie keine Probleme seines Le-
bens sind? Darauf kann man antworten: 
 
• Das, was in der Schule geschieht, muß Spaß, Freude machen. Die resignierten Schüler sollen 

zunächst durch gemeinsame Erlebnisse oder Gestaltungsmöglichkeiten ermutigt werden, 
überhaupt erst zur Aktivität herausgelockt werden. Dazu eignen sich Spiele, gemeinsame 
Unternehmungen u.a.  

• Der Schüler sollte „durch Identifikation mit Vorbildern“ (HECKHAUSEN 1970, 153) zu 
Handlungszielen ermutigt werden. Das Kind „neigt nämlich dazu, Erwachsene, die gewisse 
Vorbild-Besonderheiten aufweisen, genauer zu beobachten und nachzuahmen“ (HECKHAU-
SEN 1974, 189). Damit der Lehrer für den Jugendlichen diese Identifikationsfigur wird bzw. 
werden kann, muß er nicht pauschal Vorbild sein, sondern begehrenswerte Eigenschaften be-
sitzen. Grundsätzliche Voraussetzung aber ist, daß der Jugendliche Vertrauen zum Lehrer hat, 
daß  er  ihn  schätzt,  daß  er  sich  in  einem personalen Partnerschaftsverhältnis angenommen 
weiß. Das setzt voraus, daß der Lehrer nicht nur als Unterrichter erscheint und die Schule per-
sonale und soziale Dimensionen eines menschlichen Miteinander gewinnt. 

 
Zum  Schluß  noch  die  Mahnung  eines  Psychologen:  Man  jagt  die Schüler „von einem 
Fachmann zum anderen, um sie mit möglichst viele Fachwissen vollzustopfen. Man vergißt da-
bei, daß die durch unsere  Industriegesellschaft  zersprengte  und  verlassene  Schar  der Halb-
wüchsigen unserer Großstädte, um sich überhaupt für irgend  etwas  interessieren  zu  können,  
zunächst  einen  Menschen braucht, dem sie vertraut und an dem sie sich anschließen kann, von 
dem sie das Gefühl hat, daß er zwar für das Fach, aber in 
erster Linie für sie das ist“ (W.METZGER 1972, 222). 
 
3.4. Freiheit und Bindung 
 
SOPP  berichtet  bei  seinen  Untersuchungen  des  Krankenstandes  ein Beispiel, das über die 
Wirkung eingeschränkter Freiheit etwas aussagt: äIn eine m Behördenbetrieb mit 2000 über-
wiegend weiblichen Angestellten waren in den Sälen die Fenstergriffe und die Heizkörperventile 
entfernt: (tm)ffnen und Schließen war nur durch einen Vorgesetzten  möglich.  Obwohl  vor  Ein-
führung  und  nach  Beseitigung dieses Zustandes niemand von sich aus Fenster öffnete oder 
schloß, die Heizung an- oder abdrehte, genügte schon die Einschränkung der Möglichkeit, um massives 
Unbehagen, einen hohen  Krankenstand  und ganz allgemein ein unfreundliches Betriebsklima zu 
erzeugen“ (SOPP 1958, 202). SOPP nimmt  hier  einen  psychosomatischen  Kausalzusammen-
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hang  an: Die Einschränkung der Möglichkeit zu freiem Verhalten bewirkt pathologische Ver-
hältnisse. 
 
Für die Aufgaben der Schule hat in überzeugender Klarheit METZGER (1962) die Notwendigkeit 
„Schöpferischer Freiheit“ nachgewiesen. An seinen Ausführungen kann deutlich werden, wie 
sehr die Schule in ihrem Erziehungs- und Unterrichtskonzept vom erforderlichen Freiraum  ent-
fernt  ist. Obwohl  Mündigkeit,  Selbstbestimmung,  Einsicht und Verantwortlichkeit angestrebt 
werden und bewußt ist , daß Wahrnehmung von Weltgegebenheiten  aktiv  intentional  vom  
Wahrnehmenden  ausgehen  muß,  daß  das  meiste  schulische  Lernen  die aktive Bereitschaft 
des Schülers zu lernen voraussetzt, richtet sich der frontale Klassenunterricht zumeist am Durch-
schnittsalter aus und unterstellt, daß das, was vorgetragen und demonstriert wird, auch von den 
Schülern aufgefaßt werden kann und gelernt werden will. Individualisierung und selbsttätige  
Sachauseinandersetzung  und  Einsichtgewinnung sind nicht selbstverständlich. 
 
Das Grundbedürfnis nach Freiheit ist zugleich ein Bedürfnis nach Bindung, nach Ordnung, wie 
man im  Umgang  mit  Kindern  feststellen kann. Aber auch der Erwachsene weiß, daß Freiheit 
nie absolut, sondern  immer  relativ  auf  bestimmte  Situationen  bezogen  ist,  und daß sie gerade 
sinnvoll und wohltuend ist. Dort, wo diese Spannung zwischen Freiheit und Bindung nicht mehr 
ausgehalten wird, entstehen ungute, die Humanität beeinträchtigende Verhältnisse. Freiheit ist 
deshalb sinnvoll zu koppeln mit Möglichkeiten zum Engagement. 
 
Erziehung erfordert „möglichste Handlungs- und Selbsterprobungsfreiheit innerhalb der mög-
lichst weit gesteckten, aber festen und unverrückbaren Grenzen eines auf das Vertrauen ge-
gründeten Gehorsams“ (METZGER 1971, 54),  um  Wagemut,  Selbständigkeit,  Selbstsicherheit 
und freiwillige Einordnung auszubilden. Auf dem Wege zur vollen Selbstverantwortlichkeit ist 
der Gehorsam gegenüber Personen abzubauen zugunsten des Sachgehorsams. Es lohnt auch 
heute, diese von der Individualpsychologie herausgearbeiteten Einsichten für schulische Konzepte 
zu berücksichtigen. 
 
Daneben gilt es für den Pädagogen sich bewußt zu sein, daß er es bei einem Schüler mit einem 
Subjekt zu tun hat, das als Lebewesen  nicht  beliebig  manipulierbar  ist.  Einige  der Konsequen-
zen,  die METZGER  (1971,  71ff.)  auf  der  Basis  seiner  gestaltpsychologischen Auffassung  
von  der  Natur  des  Schülers  als  Lebewesen  aufzeigt, seien hier zitiert. 
 
• Der Erzieher muß sich nicht immer einmischen, damit bestimmte Verhaltensweisen sich von 

selbst einstellen. Im Beispiel: Wer dem Kind sagt,  was  es  anziehen  soll,  statt  ihm  die  
Bekleidungsentscheidung selbst zu überlassen (zieh den Mantel an, es ist heute kalt), beein-
trächtigt die Regulationsfähigkeit des jungen Menschen. Er lernt nicht, sich den wechselnden 
Wetterlagen entsprechend zu kleiden. Sein Körper wird weniger anpassungs- und weniger 
widerstandsfähig. 

• Ein junger Mensch ist nicht beliebig formbar. „Ohne einen scharfen Blick und ein sicheres 
Gefühl für die Möglichkeiten der Entfaltung, die in ihm schlummern, ist im Grunde keine er-
folgreiche Erziehungsarbeit möglich“ (METZGER  1971,  74).  Diese  These  erfordert  nicht  
nur, daß der Pädagoge sensibel für  die  Möglichkeiten  wird,  sondern auch, daß er Situatio-
nen schafft, in denen der Jugendliche zeigen kann, was in ihm steckt. Begabungsentfaltung 
und - förderung sollten auch noch in einem Schulcurriculum Platz haben. 
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• Alles lebend sich Entwickelnde hat seine eigene Geschwindigkeit. Insofern hat auch der junge 
Mensch das Recht, in seinem Tempo berücksichtigt zu werden. Langsamkeit allein sollte auch 
noch nicht als Zeichen kognitiver Schwäche gedeutet werden. Dort, wo der einzelne nicht 
sein Tempo, seine Zeit erhält, gerät er unter Druck. Das hat Folgen für seine Leistungen und 
sein Wohlbefinden. 

• Erziehung erfordert die Duldung von Umwegen. „Die Erfahrung hat gezeigt, daß immer wie-
der aus den einfallsreichsten kindlichen Träumern erwachsene Menschen werden, die be-
sonders fest in der Wirklichkeit stehen (...) Das heißt, sie hat gezeigt, daß diese Umwege 
gesund sind“ (METZGER 1971, 83). 

• Der erzieherische Umgang ist immer ein Wechselspiel zwischen Personen. Es geht nie um ei-
ne Beeinflussung in der einen Richtung. Der Lehrer muß demnach wissen, daß auch er in der 
Klasse gefordert wird. 

• Der Lehrer muß wissen, daß jeder Schüler wie er selbst als Subjekt in einer ihm zugeordneten 
Welt lebt. Die Eigenwelten sind nicht miteinander identisch. Diese Eigenwelt baut sich auf 
aus individuellen Vorerfahrungen  der  Schüler  und  aktualisiert  sich  jeweils  von  der exi-
stentiellen  Situation  des  Schülers  aus  (vgl.  BEGEMANN  1975, 55ff.). „Nie wird ein  
Lehrer  ein  Kind  mit  Erfolg  angemessen  leiten können, wenn er nicht die psychologische 
Welt verstehen lernt, in der das individuelle Kind lebt“ (LEWIN 1963, 104). Das gilt ebenso 
vom Jugendlichen. 

 
Auf einen Tatbestand weist Martinus LANGEVELD in seinem Werk „Die Schule als Weg des 
Kindes“ (1960) hin, der verdient, im Zusammenhang mit dem Grundbedürfnis nach Freiheit und 
Bindung vorgetragen zu werden. Schüler im Alter von 10-12 Jahren ziehen sich von Zeit zu Zeit 
in ihre geheime Stelle zurück. Er schildert als ein Beispiel einer geheimen Stelle den Dachboden. 
Dort ist es oft überfüllt. Das Gerümpel, das hier lagert, ist ausrangiert, hat keine Funktion mehr. 
Der  Boden  gehört  nicht  zur  vertrauten  Wohnung,  ihm  kommt  keine tägliche Gebrauchs-
funktion zu. Deshalb kann er auch für das Kind, das hier einsteigt, neue Dimensionen annehmen. 
Er kann ein Schloß in den Bergen oder ein Luftschiff auf Südseefahrt sein. Alle Dinge, die dort 
abgestellt sind, können neue Bedeutungen annehmen. Die geheime Stelle ist nicht durch Uhrzeit 
und Wände begrenzt. Sie erlaubt das Erlebnis des inhaltlosen Dahinfließens, das Vergessen der 
Zeit und der Pflichten, das fabulierende Träumen. Wer an  einer  geheimen Stelle weilt weiß, daß 
er nicht bleiben kann. Aber solange er dort ist, lebt er in der wirklich en Illusion seiner selbst-
geschaffenen Welt. Dort ist man bei sich, dort kann man alles. Auch der leere Schrank kann zur 
geheimen Stelle werden, der Platz unter der Couch, hinter der Gardine,  auf  dem  Schrottplatz  
oder  in  dem  Kastanienbaum.  Manche Kinder können sich einfach in eine Ecke des Zimmers 
setzen und umdrehen und haben ihre geheime Stelle. 
 
Es sind zwei Erfahrungen, die die Bedeutung der geheimen Stelle ausmachen:  
• Dort ist man geborgen, dort kann man entspannen. Es werden  keine  Ansprüche  gestellt,  

keine  Aufgaben  angemahnt,  keine Rollen verlangt. Es ist ein Asyl der Seele. Das Kind kann 
ausatmen, die Affektivität fließt zurück.  

• Daneben erfährt man die leere, unbestimmte,  verfügbare  Welt,  aber  auch  die  Möglichkeit,  
Welt  nach unserem Willen, nach unserer Vorstellung zu gestalten. Diesen Aufforderungs-
charakter hat die gemeinsame, sachlich festgelegte Welt nicht mehr.  Diese  ist  Gesetz,  an  
dem  man  nicht  rütteln  kann,  obwohl gerade sie der Menschen bedarf, die sie weiter 
reformieren und mehr Humanität gestalten . 



 14

 
In der geheimen Stelle kann der junge Mensch seine Möglichkeit entdecken und annehmen, Welt 
bauen und erhalten. Aber er erfährt auch die Entspannung des Privat- bzw. Intimraumes. Das 
zentrale Anliegen, das in der geheimen Stelle sichtbar wird, behält im ganzen Leben seine 
Bedeutung, auch wenn sich die ´Stelle` äußerlich mit dem Lebensalter wandelt. 
Der Jugendliche zieht sich realistischer in sein Zimmer zurück und gestaltet dort seinen persön-
lichen Ort, reflektiert, plant sein Leben und sucht einen Standort. Genügt dem Jugendlichen  das  
Zimmer,  so strebt der Erwachsene nach dem eigenen Heim,  das  ihm  ermöglicht, persönliches 
Leben zu gestalten, und das zugleich Asylcharakter hat. 
 
Dort, wo Jugendliche die geheime Stelle nicht erlebt haben, weil sie keinen Raum, keine Stelle 
hatten oder weil andere ihren ´Rückzug` lächerlich machten, sollte die Schule auch Jugendlichen 
Hilfe zur nachträglichen Erfahrung der geheimen Stelle zu leisten versuchen, nicht nur Leistung 
fordern, sondern Stille ermöglichen und Rückzug erlauben. Die Erfahrung der Freiheit und Ge-
staltungskraft ist notwendig, um die Aufgabe der Weltverantwortung wahrzunehmen. 
 
Daß Freiheit und Bindung auch das Unterrichtskonzept betreffen und für die Effektivität des Un-
terrichtes eine entscheidende Rolle spielen, ist an anderer Stelle dargelegt und durch Unter-
suchungen belegt (BEGEMANN 1975; METZGER 1962; WITTOCH 1973). 
 
PÜTTMANN faßt seine diesbezügliche Arbeit mit den  Worten von Martin WAGENSCHEIN 
zusammen: Der durch selbständiges Denken zur Einsicht  gekommene  ist  „in  seinem  Denken  
beweglicher  und  als Mensch geschützter“ (PÜTTMANN 1967, 35). 
 
 3.5. Lebensziele und Sinn 
 
Menschen unserer Tradition müssen offenbar die Sinnfrage stellen. Die Erfahrung der Sinnlosig-
keit bedrängt jeden. Sie ist unerträglich, wenn sie nicht durchbrochen  wird  von  Sinn-
perspektiven.  Die  Frage  nach dem Sinn stellt sich im Verhältnis zu den Menschen, in der Suche 
nach einer verantwortlichen Aufgabe und im Angsicht von Tod, Leid, Vergänglichkeit wie auf 
der Suche nach dem Glück. 
 
RATSCHOW  (1980)  ist  abendländischen  Antworten  auf  die  Sinnfrage nachgegangen.  Die  
folgenden  Abschnitte  sind  in  Anlehnung  an  RATSCHOW formuliert. 
 
Das Wort Sinn, das in der Bibel z.B. nicht vorkommt, heißt nach dem Althochdeutschen  sinnan  
bzw.  dem  Altgermanischen  sintha:  Reisen, Streben, Wandern, auf dem Wege sein; auch: im 
Auftrag auf-dem-Weg-Sein. „Das Lebensganze mit all seinem Auf und Ab wäre also... als ein 
Reiseweg zu beschreiben. Und dieser Reiseweg ist nicht selbst erdacht, sondern man erhält ihn 
als gesamten zugewiesen ... (Sinn) heißt also danach, den Weg des Lebens betreten und wirklich 
auf die Reise zu gehen. Sinn, das wäre also nicht der Plan der Reise ..., sondern es ist dieses  Auf-
den-Weg-treten  selbst,  wobei  ...  immer  das Woher als ein Gesendetsein mitschwingt“ 
(RATSCHOW 1960, 11). Auch nach HEIDEGGER findet man den Sinn „nicht jenseits des Le-
bens, so daß man ihn so suchen könnte, daß man den Weg verläßt und dann über das Leben theo-
retisiert, sondern nur im Gehen des Weges“ (nach RATSCHOW 1960, 12). 
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Auf die bedrängende Frage eines jungen Mädchens, das Tbc-krank in einer Heilstätte ihren Le-
benssinn auch in der Natur nicht entdecken kann, antwortet Hermann HESSE u.a.: „Ihren Brief 
habe ich wohl verstanden, seine Frage aber kann ich nicht beantworten. Es sind Kinderfragen, wie 
wir sie in unserer Not zuweilen stellen, als müßte es irgendwo eine Instanz geben, von der wir 
Antwort erwarten dürften ... Ich bin 79 Jahre alt, und morgen wird wieder ein naher Freund von 
mir begraben ... und auch ich alter Mann hätte Lust, jene Instanz zu fragen ... Wir verlangen, das 
Leben müsse seinen Sinn haben; aber es hat nur genau so viel Sinn, wie wir ihm selber zu geben 
imstande sind. (Die Antworten der Religionen und Philosophien) laufen alle auf das gleiche hin-
aus. Den Sinn erhält das Leben einzig durch die Liebe, das heißt, je mehr wir zu lieben und uns 
hinzugeben fähig sind, desto sinnvoller wird unser Leben. 
 
Ein Beispiel: Sie gehen durch die Natur, um Trost zu suchen, und sind enttäuscht  darüber, daß 
diese  Natur  so  teilnahmslos  darliegt. Aber wieviel Teilnahme haben sie der Natur geschenkt. 
Sie haben nicht gesehen und gespürt, wie schwer sie es hat , wie vom Käfer bis zum Baum jedes 
Wesen zu kämpfen, zu arbeiten, zu leiden, zu entbehren hat ... Sie waren der Natur gegenüber 
eben so teilnahmslos und lieblos wie umgekehrt. Hier liegt das Problem. Darüber sage ich kein 
Wort weiter, darüber müssen sie selbst nachdenken“ (nach RATSCHOW 1960, 14). 
 
Auch Hermann HESSE sagt damit: Das Leben an sich hat keinen Sinn. Der einzelne Mensch 
kann dem Leben Sinn geben und Sinn erfahren. Liebe und Hingabe im täglichen Leben, im per-
sönlichen und beruflichen Leben,  aber  auch  gegenüber  der  Natur,  sind  Möglichkeiten  zur 
Sinnerfahrung. 
 
In einer Gesellschaft, die zweckhafte  Leistung und Produktivität vor Dienstleistungen einstuft, 
die die individuellen Konsumerweiterungen als Glück ausgibt  und  in  der  zunehmend  Gemein-
schaftslosigkeit  und mangelnde Bindungsbereitschaft festzustellen sind, ist diese  Deutung des 
Sinnes von hoher Aktualität. Sie könnte das Berufsverständnis und die Bereitschaft aktivieren, 
sich in Beruf und Gesellschaft für den Mitmenschen einzusetzen, sie könnte aber auch das Recht 
ins öffentliche Bewußtsein rücken, daß jedem  von  der  Gesellschaft  die Möglichkeit  zum  
Dienst  (Arbeit  u.a.)  zu  sichern  Trotzdem  bleibt  die Anfrage der Vergänglichkeit. Leben und 
Vergehen - ist das alles? 
 
RATSCHOW erinnert daran, daß die Bibel die Sinnfrage mit dem Hinweis auf Gott beantwortet: 
Sinn, das ist Gott. Gott ist das Leben, unvergänglic hes Leben. Damit sieht auch die biblische 
Tradition Sinn nicht objektiv, nicht als Theorie, sondern in Gott, der den Menschen herausruft 
und auf den Weg bringt: Folge mir nach! Geh aus deines Vaters Hause! Dieser lebendige Gott des 
Anspruchs ist zugleich der Gott des Zuspruchs,  der  sich  um  die  Not  und  Einsamkeit  und 
Schuld  kümmert  und  heil  bringt.  Um  das  Mißverständnis  abzuwehren,  als handle es sich bei 
der Sinnrealisierung nur um eine innerweltliche Angelegenheit, betont RATSCHOW, dass Gott  
nicht  aufgehe  in  diesem menschlichen Liebesvermögen. „In ihm tritt der Ruf zu einer Liebe an 
uns heran, die nicht mehr aus der Liebenswürdigkeit der Welt definiert werden kann, sondern die 
die souveräne Liebe Gottes ist. In ihr gründet jeweils der Sinn unseres Lebens, uns neu und neu 
an unsere Welt zu wagen, daß diese Gottesliebe die Zwischenbestimmung zwischen uns und der 
Welt wird“ (RATSCHOW 1960, 25). 
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Aufgabe der Schule bleibt es, im Sinne dieser Sinnbestimmung zur Sinnerfüllung Hilfen zu ge-
ben, das persönliche Miteinander menschlich zu gestalten, Wissen und  Haltungen  zu  ver-
mitteln,  beruflich-gesellschaftliche  Chancen  für  die  Jugendlichen  mit  zu  sichern  und  die 
weiterreichende Frage nicht auszuklammern: Was kann ich hoffen? 
 
 
3.6. Identitätsaufbau 
 
Ziel des Lernens wie auch der Erziehung kann auch Aufbau und Durchhalten  von  Identität  ge-
nannt  werden.  Da  Identitätserfahrungen  und -aufbau  immer  auch  an  die  soziale  und  ge-
sellschaftliche  Existenz gebunden ist, ergeben sich spezifische Probleme. Da Behinderungen in 
unserer Gesellschaft in der Regel Stigmatisierungen ausgesetzt werden (BRUSTEN/HOMEIER 
1975), besteht für den Behinderten die Gefahr ´beschädigter Identität (GOFFMAN 1967) und die 
Aufgabe ihrer Bewältigung. Daß auch Unterricht Identität in Frage stellen  kann, hat RUMPF 
(1976) gezeigt. 
 
KRAPPMANN (1975) beschreibt Identität als Voraussetzung für die Beteiligung an Kommuni-
kation und Interaktion so: „Damit das Individuum mit anderen in Beziehung treten kann, muß es 
sich in seiner Identität präsentieren: durch die es zeigt, wer es ist. Diese Identität interpretiert das 
Individuum im Hinblick auf die aktuelle Situation und unter Berücksichtigung des Erwartungs-
horizontes seiner Partner. Identität ist nicht mit einem starren Selbstbild, das das Individuum für 
sich entworfen hat, zu verwechseln; vielmehr stellt sie eine immer wieder neue Verknüpfung frü-
herer und anderer Interaktionsbeteiligungen des Individuums (dar und damit auch eine Aus-
einandersetzung, E.B.) mit den Erwartungen und Bedürfnissen, die in der aktuellen Situation 
auftreten“ (1975, 8f.). „Eine gelungene Identitätsbildung ordnet die sozialen Beteiligungen des 
Individuums aus der Perspektive der gegenwärtigen Handlungssituation zu einer Biographie“ 
(KRAPPMANN 1975, 9). 
 
Ich-Identität erreicht das Individuum in dem Ausmaß, als es, die Erwartungen der anderen zu-
gleich akzeptierend und sich von ihnen abstoßend , seine besondere Individualität festhalten und 
im Medium gemeinsamer Sprache darstellen kannä (1975, 208). Sie muß in jedem Interaktions-
prozeß neu bestimmt werden. Lern-Behinderte, die in der Regel als stigmatisiert gelten, können 
sich nicht so wie andere in eine Situation einbringen, weil sie sich zusätzlich durch die stigmati-
sierte Lern-Behinderung definiert erleben. Sie wissen meist nicht, was der Partner über die Lern-
Behinderung weiß und welche Erwartungen er damit verknüpft. Das bringt für jede Kommunika-
tion Irritierungen. 
 
„Der Behinderte erfährt die Fremdbestimmung der Identität intensiver als die Nichtbehinderten. 
Er erfährt mehr als andere, daß von außen über ihn verfügt wird. Viele Behinderte werden noch 
im Erwachsenenalter  als  unmündig  und  total  fremdbestimmte  Personen behandelt“ (HAE-
BERLIN 1978, 728). „Ein Stigma kann für einen Betroffenen ... auch so hoffnungslos werden, 
daß er u.U. seine Identität nur noch durch Selbsttötung retten kann“ (ebd. 727). Hilfe zum Identi-
tatsaufbau  ist  deshalb  zugleich  Hilfe  zur  Selbstbestimmung  in konkreten Situationen, Abbau 
von Fremdbestimmung und Überwindung von Vorurteilen. 
 
 3.7. Geschlechtlichkeit und Liebe 
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Den Menschen gibt es nicht. Menschen sind immer schon männlich oder weiblich gestaltet. 
Trotzdem gibt es nicht d e n Mann oder d i e Frau, weil der Mensch eben nicht natürlich, sondern 
immer schon kultürlich ist, weil er nicht oder nicht nur instinkthaft codiert oder programmiert ist, 
sondern sich weltoffen zu gestalten hat. 
 
„Beispiel für den überragenden Einfluß der Umwelt ist die geschlechtsspezifische  Prägung,  d.h. 
das  Erlernen  der  von  der  Gesellschaft er warteten Geschlechtsrolle. Die Prägung der Ge-
schlechtsrolle beginnt normalerweise schon mit der Geburt: Eine der ersten Fragen, die dann ge-
stellt werden, ist, ob es sich um einen  Jungen  oder  ein Mädchen  handle.  Die  elterlichen  Ver-
haltensweisen  und  Erwartungen nehmen dann sogleich eine ganz bestimmte Färbung an; das 
Kind wird in wichtigen und unwichtigen Dingen verschieden  behandelt,  und  man erwartet auch 
unterschiedliche Verhaltensweisen von ihm, je nachdem, ob es ein Junge ist oder ein Mädchen. 
Kleidung, Spielzeug, feine Unterschiede in der Wortwahl, die Art der Spiele und Zärtlichkeiten, 
der Belohnungen und der Strafen sowie das elterliche Beispiel als solches - all dies stellt das Kind 
in eine Welt, die deutlich von Jungen und Mädchen  ein  unterschiedliches  Verhalten  erwartet“ 
(KELLMER-PRINGLE 1979, 21). 
 
„Eigenschaften,  die  man  als  geschlechtsspezifisch  betrachtet,  haben sich etwa um das dritte 
Lebensjahr herausgebildet; und nun wird die dem Kind „zugewiesene“ Geschlechtsrolle die ge-
samte Kindheit  hindurch in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, im Spiel wie in der 
Phantasie geübt und durch die Erwartungen und Reaktionen der Umwelt auch immer wieder be-
kräftigt. Schließlich werden die Unterschiede auch durch die Pubertät mit ihren verschieden-
artigen physiologischen  Veränderungen  erneut  bestätigt.  Früher  glaubte  man,  die durchweg 
zu beobachtende und von Generation zu Generation gleichbleibende Übernahme der Geschlechts-
rolle gehe auf jewe ils angeborene Eigenschaften zurück. Inzwischen haben zahlreiche Unter-
suchungen gezeigt, wie stark  psychologische  und  soziale  Faktoren  das spezifische  Verhalten  
und  Benehmen  der  Geschlechter  mit  prägen“ (KELLMER-PRINGLE 1979, 22). 
 
Außerdem hat uns die Entwicklung von Kindern vor Augen geführt, daß man sie sowohl als Kna-
ben wie als Mädchen erziehen kann. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind sie zu  Trägern  
derjenigen  Geschlechtsrolle, mit dem dazugehörigen Verhalten, herangewachsen, der man sie 
zugeordnet hatte (HAMPSON und HAMPSON 1961; KAGAN und MOSS 1962;  MONEY  
1963).  Diese  Forschungsergebnisse  lassen  also darauf schließen, daß Kinder lernen, sich 
´männlich` oder ´weiblich` zu verhalten, weil man sie dementsprechend behandelt. M.a.W.: Die 
Geschlechtsrolle  wird  durch  die  Umwelt  bestimmt  und  zwar  zuerst durch die elterlichen Er-
wartungen und später durch die Erwartungen der weiteren Umwelt. 
 
„Die Sexualität des Menschen (ist) etwas anderes als die Sexualität im allgemeinen. Daß der 
Mensch nicht einfach lebt, sondern sein Leben zu führen hat, das zeigt sich gerade  in  seiner Se-
xualität.  Noch nicht einmal sein Geschlecht (hat) er: er muß es erst noch verwirklichen: Und das 
schließt immer geistige und kulturelle Leistungen ein, auch Faktoren wie Gewöhnung, Treue, 
Vertrauen. Darum ist der einzelne mit seiner Sexualität auch immer angewiesen auf Erziehung; er 
will angesprochen sein auf seine Haltung gegenüber den Anlagenä (GIESE 1963, 17). 
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Auch das Vater- und Mutter-Sein wird nicht biologisch ausgelöst. Es muß als innere Haltung ein-
genommen und so gelernt werden. 
 
Ich fasse zusammen: Die menschliche Geschlechtlichkeit hat eine offene, eine konstitutionelle 
„riskierte“ biologische  Basis  (GEHLEN).  Sie bedarf der geistig-kulturellen Führung. Sie zielt 
auf eine personale Dauerbindung. Die menschliche Geschlechtlichkeit ist die konstitutionelle 
Chance zur Soziabilität bei der ebenso starken Gefährdung zur Ichhaftigkeit. Die Geschlechtlich-
keit  ist  die  Möglichkeit,  die  fundamental Bedürftigkeit  nach  Geborgenheit,  Anerkennung,  
Teilhabe, Liebe, Mitbestimmung und personaler Gemeinschaft zu befrieden. Weitere Aus-
führungen  zu  den  schulischen  Problemen,  die  sich  mit  den menschlichen  
Grundbedürfnissen  stellen,  finden  Sie  in  KELLMER-PRINGLE 1979; BEGEMANN 1977  
und 1970, 130ff.  
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