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Zusammenfassung 
Die ´sonder`(schul-) Pädagogiken gingen in ihrem (individualtheoretischen) Konzept davon aus, 
daß es für die einzelnen ‚Arten‘ von ´Behinderungen` nicht nur typische Pädagogiken gebe, son-
dern auch davon, daß ihre an den allgemeinbildenden Schulen orientierten Schulkonzepte  mit den 
Varianten der Allgemeinbildung für die einzelnen ´Behinderten`  lebensbefähigend seien und ihrer 
sozialen bzw. gesellschaftlichen Integration dienen, ohne daß diese speziell als Ziel ausgewiesen 
war oder konsequent überprüft wurde. 

Auf diesem Hintergrund werden ´Behinderungen der gesellschaftlichen Teilnahme` aufgezeigt, 
damit die Chancen eines ´gleichwertigen Lebens` innerhalb einer intakten Gesellschaft für 
´behinderte` Mitbürger verbessert werden können. 

Es wird die Überrepräsentativität aller Sonderschüler aus unteren Sozialschichten aufgenommen 
und die Bedeutung des Ansatzes der ´sozio-kulturellen Benachteiligung` in Erinnerung gerufen und 
Einzelergebnisse einer umfangreichen Untersuchung in Rheinland-Pfalz mitgeteilt, die in der Fest-
stellung eines ´schularttypischen` ´Familiensyndroms` gipfeln. Das marktwirtschaftliche Instrument 
der ´Obdachlosigkeit` bedingt offensichtlich ´Sonderschulbesuch` und verletzt Menschenrechte,  
Armut und Randständigkeit müssen u.a. auch deshalb als (´sonder`-) pädagogische Aufgabe be-
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griffen werden. Die (´Sonder`-) Pädagogen müssen erkennen, daß sie durch das Schulsystem, durch 
ihre Auslese und das schulische Bildungskonzept als ´Zuteilungsapparatur von Lebenschancen` 
(Schelsky) fungieren. Sie müßten das rechtfertigen oder Alternativen suchen. 

Daß Armut und Randständigkeit nicht nur für Pädagogik und Schule ´behindernde` Lebens-
bedingungen sind, sondern auch für das Menschsein allgemein, wird durch medizinische 
Forschungsergebnisse belegt, die auch von (´sonder` Pädagogen wahrgenommen werden sollten. 
Im letzten Abschnitt werden die Forderung des ´Rechtes auf Arbeit` begründet, Perspektiven und 
Lösungen gezeigt. Statt einer Zusammenfassung werden Menschenrechte zitiert, die von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 verkündet wurden, weil sie die Kriterien und 
Ziele formulieren, denen sich dieser Beitrag verpflichtet weiß. 

Behinderungen und Teilnahme, das sind offensichtlich wichtige Stichworte meines Themas. Es 
geht mir darum, Mitmenschen und Mitbürgern, die wir als ´behindert` bezeichnen und denen wir 
damit einen Sonderstatus ´geben`.  

0. Zur Einführung 

Leben zu ermöglichen. Dieses Leben kann nicht individualistisch isoliert gedacht werden, sondern 
kann nur stattfinden in einem angemessenen Lebensraum, setzt also eine intakte funktionsfähige 
Gesellschaft voraus. Es setzt gesellschaftliche Teilnahme voraus, manche sprechen dann auch von 
Integration. Diese Teilnahme wäre aber mißverstanden, wenn man sie nur als ‚gesellschaftliche‘ 
versteht. 

Gesellschaftliche  Teilnahme  schließt  selbstverständlich  den  persönlichen Lebensraum ein. Zur 
Kennzeichnung des Zieles spreche ich deshalb auch vom Vorbereiten und Ermöglichen ‚gleich-
wertiger Lebensmöglichkeiten‘ in einer Gesellschaft bzw. Welt, die durch Frieden gekennzeichnet 
ist und deshalb Gerechtigkeit und die Erhaltung der ‚natürlichen‘ Lebensgrundlagen als Mitwelt 
einschließt (Begemann 1993, 1992, 1991). Diese Zielvorstellung setzt eine ´solidarische Kultur` 
(Begemann 1993) voraus, setzt weiter voraus, daß alle Menschen das Miteinander als Lebens-
gemeinschaft mit Anderen lernen (Begemann 1992), daß (‚Sonder‘-) Pädagogik auch die Aufgabe 
hat, sich an die sogenannten ´Nichtbehinderten` zu wenden, damit auch sie das Miteinander lernen 
und sich in eine solidarische Kultur einüben können. 

Das alles läßt sich in diesem Beitrag nicht zureichend darstellen. Es sollen deshalb nur ausgewählte 
Bedingungen aufgenommen  und  knapp erläutert werden, die das Ziel eines persönlichen Lebens 
innerhalb einer gemeinsam gestalteten und verantworteten Gesellschaft behindern können. 

1. Zur familiären Situation von Sonderschülern in der (alten) BRD 

Haben die verschiedenen Sonderpädagogiken, so ist zu fragen, sich mit dem familiären Kontext ih-
rer Schüler mit der Ernsthaftigkeit befaßt, die der Bedeutung des Herkommens und der aktuellen 
familiären Situation für die ´behinderten` Sonderschüler entspricht? Oder haben die schulpädagogi-
schen Aufgaben, das individualtheoretische Paradigma, die medizinische Orientierung und die psy-
chologischen Methoden der Diagnostik mit ihren Feststellungen von Abweichungen von der Norm 
sowie die Kennzeichnung ´sonderpädagogischer` Maßnahmen als ´Entwicklungsförderung` die 
Sichtweisen auf die Familie ´behindert`, die bei uns mit dem ´systemischen` Ansatz (Sander 1991; 
Speck 1991) in neuer Weise in den Blick kamen? Ist es vielleicht auch eine Zurückhaltung der 
(´Sonder`-) Pädagogen gegenüber der Soziologie, die sich anfänglich in Vorbehalten gegenüber 
Sozialisationskonzepten kundtat und in den ´sonderpädagogischen` Instituten in der personellen 
Besetzung sich ausdrückt, wenn man die wenigen Soziologen mit der Vielzahl der Psychologen 
vergleicht, die zu einem nicht geringen Anteil als ´Pädagogen` amtieren. Oder liegt es an der per-
sonellen, institutionellen und theoretischen Trennung von ´Sonder`-  und  ´Sozial`-Pädagogik,  die  
sich  ja  auch  im  Schriftum  dadurch auszeichnen kann, daß man sich nicht gegenseitig zur Kennt-
nis nimmt? 
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Es fällt mir auf, daß in den letzten Jahren die familiäre Situation der ´Sonderschüler` weniger er-
hoben und diskutiert wird, als  in  den  1970er Jahren, in denen vor allem für die Schüler der 
´Schule für Lernbehinderte` (Hilfsschüler) ätiologische Fragen kontrovers diskutiert wurden. 

´Inzwischen` liegen auch Daten für die anderen ´Sonderschularten` vor.  Zusammengefaßt läßt  sich  
pauschalieren:  Alle erfaßten  Sonderschüler kommen überrepräsentativ bzw. überwiegend aus ar-
men, randständigen, oft benachteiligten Familien sozialer Unterschichten.  Das  betrifft  nicht nur, 
wie seit langem bekannt, Schüler der Hilfsschule und der ´Schule für Lernbehinderte`, sondern, und 
das war  sicher  für  viele  überraschend, auch Schüler aller anderen Sonderschularten. 

Neumann (1982) ermittelt  in  einer  Totalerfassung  aller  Schüler  der Schulen für Körperbe-
hinderte in der BRD die oberste Gruppe der  vier nach dem Schichtmodell von  Kleining/Moore  
(1968)  Unterrepräsentanz und für die unterste 4. Gruppe eine deutlich Überrepräsentanz. 

Thimm  (1977, 62):  „Zusammenhänge  zwischen  Lernbehinderung  und sozialen Herkunfts-
bedingungen sind - trotz fehlender Glieder in der Beweiskette - auch Nichtfachleuten einsichtig zu 
machen. Überraschender dürfte die Tasache sein, daß solche Zusammenhänge offensichtlich auch 
bestehen  bei  eindeutig  organisch  bedingten  Behinderungen.  So  haben neueste Forschungen er-
geben, daß zwischen der  Häufigkeit  von  Sehschädigungen und Hörschädigungen im Kindesalter 
und der sozialen Herkunft eine auffällige Beziehung besteht.“ 

Seine Daten, die sich auf alle Blinden- und Sehbehindertenschulen in der BRD bezogen und die der 
Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen auf alle entsprechenden Schulen in Hessen, weisen eine 
deutliche Überrepräsentanz der Sonderschüler aus, die aus Familien der Unterschicht stammen, 
während die Sonderschüler aus Ober- und Mittelschichtfamilien in ihrem Anteil gemäß dem 
Schichtmodell unterrepräsentiert sind. 

Aus Thimms Kommentar (S.65): „Die bisherigen Befunde über das relative Überwiegen von  Sin-
nesschädigungen  und  wahrscheinlich  auch  von geistiger  Behinderung  in  Unterschichten  wer-
fen  Fragen  auf,  die  noch nicht endgültig zu beantworten sind. Trotz ihrer eingeschränkten Aus-
sagekraft sind sie erschreckend genug: Die Chancen, als gesundes Kind zur Welt zu kommen bzw. 
das erste Lebensjahr ohne wesentliches Gesundheitsrisiko zu überstehen, sind innerhalb der Be-
völkerung offensichtlich ungleich verteilt. Auf die gleiche Anzahl Kinder bezogen, ist die Rate der 
körperlich und geistig behinderten Kinder in  unteren  Sozialschichten  - und das heißt doch wohl in 
den ärmeren Bevölkerungsgruppen - etwa zwei- bis dreimal so hoch wie in besser gestellten Be-
völkerungskreisen.“ 

Für die Hilfsschüler wie die Schülerschaften der ´Schulen für Lernbehinderte` liegen von Beginn 
an viele Untersuchungen vor (hier nur: Begemann, 1968; 1970; 1972; 1973; 1977; 1982; 1984; 
1990; Klein 1973; 1977; Probst 1973; Thimm 1977, Thimm-Funke 1977), die, wenn man die Her-
kunfts-Familien der ´Lernbehinderten` in  Schichtmodelle  einordnet  oder nach Berufshierarchien 
der Väter und Mütter, ergeben, daß je nach den sozio-kulturellen Strukturen des Einzugsbereiches  
der  Schulen  „heute übereinstimmend  80  -  90%  der  Sonderschüler  den  unteren  sozialen 
Schichten zugeordnet“ werden  müssen, so bilanziert Erath (1987, 40). Viele Einzeluntersuchungen 
ergeben noch höhere Anteile. 

Dieser Sachverhalt ist von Anfang an bekannt, „schon früh geäußert, aber immer folgenlos“ (ebd.) 
geblieben. Warum? Dazu noch eine frühe Stellungnahme, die sich nicht auf die Hilfsschülerschaft 
bezieht, denn sie wurde formuliert, bevor es diese Schule gab. Georgens und Deinhardt, „Gründer 
und Vorsteher der ‚Levana‘ Heilpflege- und Erziehungsanstalt für  geistes-  und  körperschwache  
Kinder  in  Wien“  (Baden  bei  Wien) schreiben im ersten Band ihrer Heilpädagogik schon 1861,  
351, unter der Überschrift „Das ökonomische Elend als Wurzel der Übel und das Verhältnis des-
selben zum Luxus“: 

„Für das Verhältnis der heilpädagogischen zu den übrigen pädagogischen Nothanstalten (...) liegt 
ein sachlicher Grund darin, daß die verschiedenen Arten der Mangelhaftigkeit und Entartung, mit 
denen es die Heilpädagogik  zu  thun  hat,  in  den  Nothzuständen,  gegen  welche  die Wohlthätig-
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keit überhaupt und die pädagogische Wohlthätigkeit insbesondere ankämpfen, ihre nährenden und 
treibenden Wurzel haben, dass also die letzteren Anstalten in Bezug auf die ersteren als ‚pro-
phylaktische‘ angesehen werden können. Zwar gehören die Individuen von mangelhafter und ent-
arteter Organisation keineswegs bloss der Sphäre der Noth und des Elends an, sie finden sich viel-
mehr in allen Gesellschaftssphären und insbesondere auch in derjenigen vor, welche sich durch die 
üppigste Entfaltung und die raffinirteste Gestalt des Luxus charakterisiert. Hieraus folgt aber zu-
nächst nur, dass das ökonomische Elend, wie es sich innerhalb der Halbcivilisation und Civilisation 
entwickelt  und  ausbreitet, nicht der einzige und einfache Factor der individuellen Verkümmerung 
und Entartung ist und dass sich auch die übrigen Factoren unter Umständen als unmittelbar wirk-
sam und das individuelle Leiden in seiner entscheidenden  Ausprägung  bedingend  erweisen,  
während  das  ökonomische Elend dieselben Factoren - die in jeder Gesellschaftssphäre eine ihr 
entsprechende Form haben - einschließt und sich als die concentrirte, im Kerne des  socialen  
Organismus  von  unten  nach  oben  fortschreitende Krankheit desselben darstellt. Weil sich dies 
so verhält, weil also in der Sphäre des ökonomischen Elends die Fälle der ausgeprägten Abnormität 
und Deformität nicht nur bei Weitem am zahlreichsten vorkommen, sondern auch am unmittel-
barsten und unverkennbarsten ihren wachsenden Grund offenbaren, der eben dies Elend als solches 
- abgesehen von absonderlichen Verhältnissen und Individualitäten - ist, so hat sich eine pro-
phylaktische Thätigkeit, welche der Zunahme der Verkümmerungs- und Entartungsfälle entgegen-
wirken will, naturgemäß gegen das ökonomische Elend und die  mit  demselben  zusammen-
hängende  Leidenszustände  zu richten“(Geogens und Deinhardt 1861, 351f.). 

Georgens und Deinhardt liefern  damit  eine  differenzierte  Sicht,  die Wirkungen  des  „öko-
nomischen  Elends“ aufzeigt,  aber  dieses  nicht  als einfachen Kausalfaktor beschreibt, sondern als 
einen Lebensrahmen mit vielfältigen negativen Bedingungen und möglichen Wirkungen für das 
Leben der davon Betroffenen. Der jüngeren Diskussion wäre diese komplexe Sichtweise wieder zu 
wünschen, die ich mit meinem Verständnis der sozio-kulturell benachteiligten Schüler der Schule 
für Lernbehinderte bzw.  Hilfsschule aufnehmen wollte. 

 

2. Die sozio-kulturellen Lebensbedingungen der Schüler 
 
Mir wurde vorgehalten: Mein „Ausgangsbegriff“ „‘die sozio-kulturelle familiäre Benachteiligung‘ 
der Schüler (sei) eine im Grunde unzulässige Verallgemeinerung (Bleidick 1972, 218), auch inso-
fern, als sich soziokulturell benachteilgte Schüler bekanntlich in allen Schularten befinden. Diffe-
renzierendes 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 Faktoren auf den Wer-
deprozeß des jungen Menschen, auf die Ausbildung der Intelligenz (Aebli 1969), den  Sprachge-
brauch  (Bernstein),  die Leistungsmotivation  (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  De-
terminiertheit  unterschiedlich  gut nachgewiesen ist.“ 

Klein moniert aber, daß „der Terminus ‚soziokulturelle Determinanten‘ streng genommen zu eng“ 
ist, da „die soziokulturellen Faktoren durch die sozioökonomische bestimmt werden“ (66), obwohl 
er mein übergreifendes Begriffsverständnis zitiert. Ich habe erläutert (1970, 56): 

„Die mehr wirtschaftlichen Faktoren, Einkommen, Beruf der Eltern, Familiengröße,  Wohnungs-
größe  und  Einrichtung,  wie  die  Unterschiede  des Wohngebietes  Stadtrand-Stadtmitte,  Villen-
vorort   oder   Mietskaserne stehen nicht beziehungslos neben Daten der Lebensführung, der Kinde-
rernährung,  dem  Sprachniveau,  der  Wertorientierung  u.a.,  sondern  sie sind zu begreifen als 
Ausdruck und Symptome einer subkulturellen Einheit, in der eine einzelne Familie mit ihren Kin-
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dern eingefügt ist. Der sozio-kulturelle Daseinsrahmen stellt damit für bestimmte Gruppen in unse-
rer 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 Lebens-
feld  der  meisten,  nicht  aller  Hilfsschüler bzw. Schüler der Schule für Lernbehinderte pauschal 
beschrieben (1970, 85): „Sie sind überwiegend Volksschulversager aus armen und proletarischen 
Unterschichtfamilien, aus sozial und sozio-kulturell randständigem Dasein der Unterschicht“. So-
weit 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). 

Die folgenden Daten stammen aus Erhebungen in groß-, mittel- und kleinstädtischen und länd-
lichen 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 er-
fassen 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. 
verweisen. 

3. Einzelergebnisse 
 
Wenn ich im Bewußtsein, bei einer Pauschalierung bzw. Verallgemeinerung einzelne Besonder-
heiten im ‚Gesamtpool‘ nicht mehr zu erkennen, trotzdem die Daten von fünf Regionen (für zwei 
Regionen standen die Urdaten nicht mehr zur Verfügung) gemeinsam analysiere, wurden folgende 
Ergebnisse errechnet: 
 
3.1. 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       05,6 
Legende:  Lb = Lernbehinderte, Hs = Hauptschule, 

     Rs = Realschule, Gy = Gymasium 
 

Nach der Berufshierarchie (Begemann 1977) sind hier die Anteile der verschiedenen Berufs- bzw. 
Anstellungstypen zusammengefaßt in nur drei Berufsgruppen, die obere (OBG) mit 25 % der Ge-
samtpopulation, der mittleren (MBG) mit 50 % und der unteren (UBG) mit wieder 25 %.  
 
Es zählen zur  
 

OBG (25 %): große und mittlere Selbständige, höhere, gehobene, mittlere Beamte, Akademiker, 
leitende, mittlere Angestellte, 
MBG (50 %):einfache Beamte und Angestellte, Handwerks- u. Industriemeister, kleine  Selb-
ständige,  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 je 60 %. Weitere Analysen ergeben statistische Daten, die Zu-
sammenhänge interpretieren lassen. 
 
3.2. Weitere Bedingungen 
 

Bei der Frage, welchen der vielen ‚familiären‘ Bedingungen kommt für 
die Zuordnung der Schüler zu einer Schulart welches Gewicht zu, ergibt sich für die ersten Ä0, 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  entscheidenden  Be-
dingungen:   

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 Varianz). Bei der Ein-

schulung wurden diese Kinder vom Schularzt und Lehrern als nicht schulreif erkannt. Weniger 
Gewicht hatten in der Reihenfolge die Bedingungen:  

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 Fa-

milie zu kommen, erhöhte die Chance in eine Schule für Lernbehinderte zu kommen. Den wei-
teren  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 Wohnungsenge, rangieren  
2. Kinderzahl,  
3. Beruf der Mutter,  
4. Zurückstellung. 
 
Zu zwei Bedingungen sollen noch weitere Informationen gegeben werden: Kinderzahl und Woh-
nungssituation: 
 
 



 7 

3.3. Kinderzahl 
Zahl der Kinder in den Familien der Schüler der folgender 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 allgemeinbildenden Schulen ist aus vielen anderen 
Untersuchungen (vgl. Begemann 1970, 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 Lernbehinderte: Die Mädchen haben mehr Geschwister als die 
Jungen. 

3.4. Zur Wohnungssituation 

Der Wohnraum, der den Familien der Schüler der verschiedenen Schulen durchschnittlich zur Ver-
fügung 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 Kochküchen, ohne Be-
achtung der Größen der Wohnflächen. 

Ein Hinweis auf eine extreme Situation: In einer Region mußten sich durchschnittlich in den Fami-
lien 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 fließendes 
Wasser fehlten oft, nicht selten war die Toilette außerhalb der Wohnung).Sie wurden oft auch nicht 
zentral beheizt. Sie lagen zum großen Teil in ‚gezeichneten‘ oder Sanierungsgebieten, oft abseits 
von angesehen Wohngebieten oder kulturellen Zentren. Nicht wenige ‚Lernbehinderte‘ kamen (und 
kommen) aus Obdachlosenunterkünften, die rechtlich nicht Wohnungen sind. 

3.5. Familiensyndrome 

Bei der statistischen Analyse der familiären Daten der Schüler jeder Schulart ergaben sich über-
raschende bestimmte Bedingungsgefüge, die ich als  schularttypische ‚Familiensyndrome‘ 
bezeichne.  Dieses  schulart-typische ‚Familiensyndrom‘wurde dann für jeden Schüler überprüft 
bzw. erstellt. Danach ergab sich, daß für 55 % der Schüler sich das ‚Familiensyndrom‘ das der 
besuchten Schule entsprach. Anders: Für jede Schulart läßt sich eine bestimmte Konstellation 
familiärer Daten feststellen! Und für mehr als die Häfte 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 %). 

Aus der tatsächlich  nach dem ‚Familiensyndrom‘ der jeweiligen Schule besuchten Schule  
wurden in den Schulen folgende Anteile (%) Anteile ermitelt: 

                        Gb          Lb          Hs             Rs         Gy 
Gb (100%)           59,6         13,5          19,2            -              7,7 
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 
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Zur Verdeutlichung der Tabelle: In den Zeilen stehen die Angaben über die Schüler der jeweili-
gen Schulart, in den Spalten die Angaben über das schulartspezifische  ‚Familiensyndrom.  Ein  
Beispiel:  Aus  einer  Diskriminanzanalyse  ergibt  sich,  daß  rein  statistisch  67,2  %  der  Schüler  
der Schule für Lernbehinderte einem für diese Schule typischen ‚Familiensyndrom‘ ent-
sprechenden, 16,5 % aber eher dem Familiensyndrom 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‘ wieder zu spiegeln, schärfer formuliert: 
Im Zusammenhang mit Armut, sozialer Randständigkeit und weiteren gesellschaftlichen Be-
nachteiligungen zu leben. 

3.6. Zusammenfassung: 

Wir  müssen  also  annehmen,  daß  die  Schullaufbahnen  aller  Schüler durch familiäre Lebens-
bedingungen erheblich beeinflußt werden. Das gilt für Sonderschüler in besonders 
schwerwiegender Weise. Schullaufbahn und Schulerfolg lassen sich demnach nicht von den 
einzelnen Kindern, ihren individuellen Besonderheiten oder Begabungen oder Hilfebedürftigkeiten 
ableiten. Die angemessene 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 (Privatschulen), Absatz 2 „Eine Sonderung der 
Schüler nach Besitzverhältnissen der Eltern ist untersagt“! Das ist deutlicher als im Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland; denn dort heißt es in Artikel 7 (3): „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 Grund-
schule vorbei auf den Besuch des Gymnasiums vorzubereiten. 

Was hier für die Privatschulen ausgesagt ist, sollte doch wohl auch für die öffentlichen, 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 Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgend-
eine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische und 
sonstige Überzeugung, nationaler  oder  sozialer  Herkunft,  nach  Eigentum,  Geburt  oder  sonsti-
ger Umstände.“  

Das gilt es offensichtlich in Deutschland noch umzusetzen oder muß man sagen, vorläufig noch sa-
gen, zur Kenntnis zu nehmen und umsetzen zu wollen. Das wir davon noch weit entfernt sind, sol-
len die beiden nächsten Abschnitte über Obdachlose und Schulabschlüsse weiter belegen. 

 

4. Obdachlosigkeit und Sonderschulbesuch 
 

In den letzten Jahren, nicht erst seit 1989 und nicht durch die Vereinigung bedingt, häufen sich die 
Berichte in den Zeitungen über zunehmende Armut und Obdachlosigkeit. Hier nur einige prägnante 
älter Überschriften, denn das Thema hat derzeit keine Lobby oder Konjunktur: 
„Armut   in   einer   reichen   Gesellschaft“   (Allgemeine   Zeitung   (AZ), Mainz, 18.12.1990); 
„Immer mehr rutschen ins Elend: Schon eine Million Obdachlose. Lage treibt auf Katastrophe zu“ 
(AZ, 10.12.1990);  „Jeder vierte Mitbürger in Armut“ (AZ, Beilage, 16.11.1992); „Gerangel um 
Wohnungen wird immer härter“ (AZ, 24.3.1992). 

Über wirksame Maßnahmen dagegen hört man wenig. Dagegen werden Kürzungen bei den Sozial-
leistungen geplant, die Zahl  der Arbeitslosen steigt auch, für die Wirtschaft wird ein weiterer Ab-
schwung vorausgesagt. Da ist die Bereitschaft, Armut und Obdachlosigkeit zu überwinden, sicher 
nicht hoch  einzuschätzen.  Beide  haben  in  unserer  Gesellschaft Funktionen. 
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Ralf Könen legte 1990 eine Untersuchung vor, in der er „versucht, sozialpolitische und sozia päd-
agogische Dimensionen zur Verhütung von Obdachlosigkeit aufzuzeigen“ (1990, 13), in der die 
Situation Schulpflichtiger nicht Thema ist. Er bezieht auch die Personen/Familien ein, „deren Ob-
dachlosigkeit lediglich formal beseitigt wurde“, so daß er auch „ein hohes Potential verdeckter Ob-
dachlosigkeit in  der  Bundesrepublik“  (ebd.)  mit einbezieht. Der Anteil der Obdachlosen in Not-
unterkünften „soll potentielle Obdachlose abschrecken: Obdachlosigkeit darf für die Betroffenen 
nicht attraktiv wirken“ (1990, 38). 

Obdachlosigkeit hat, das ist ausgesagt, eine ökonomische und sozialpolitische Funktion. Wohnung 
ist ein Element der Marktwirtschaft. Jeder muß dafür zahlen, als Miete oder Eigentum. Das be-
deutet, man benötigt Lohn oder anderes Einkommen bzw. Kapital oder soziale Leistungen wie das 
Wohngeld, um sich eine Wohnung leisten zu können. Damit ist grundsätzlich eine eigene Wohnung 
abhängig von einem  zureichenden  Lohn- oder anderen Einkommen. Problematisch wird es, wenn 
durch Krankheit, Tod, Scheidung der Eltern, Arbeitslosigkeit ein zureichendes Einkommen nicht 
mehr gegeben ist oder durch Mietsteigerungen, Verkauf, Abbruch oder andere Strategien der Ei-
gentümer, die Kosten über das leistbare Maß hinausgehen. Dann bleibt für viele nur die Zwangs-
räumung und Einweisung in Notunterkünfte oder das Schicksal von Nichtseßhaften. 

Damit ist nicht nur ein in unserem Grundgesetz nicht vorgesehenes Menschenrecht auf Wohnung  
nicht  mehr  gesichert,  sondern  auch  das Recht, das in GG Artikel 13 (1) heißt: „Die Wohnung ist 
unverletzlich“, denn die Unterbringung in Unterkünften erfolgt, „meistens unter dem öffentlich-
rechtlichen  Rechtsverhältnis  der  Anstaltsgewalt“  (Könen  1990, 19).  Das heißt, die Unter-
gebrachten unterliegen  der  Kontrollmacht  der  öffentlichen  Ordnungsämter  und  besitzen  damit  
kein  Haus-  und  Wohnungsrecht mehr. Die Ökonomie der Konkurrenz und des Marktes dominiert 
Menschenrechte. Darüber ist wenig Kritisches zu hören gewesen, auch nicht von den Liberalen, die 
sich derzeit massiv gegen den sogenannten ‚Lauschangriff‘  auf  Privatwohnungen  zur Ver-
brechensbekämpfung wehren. Warum hier sensibel und dort blind und stumm? 

Das wohnungswirtschaftliche Instrument der Obdachlosigkeit bewirkt sozialen Abstieg und ist oft 
mit dem Odium  der  ‚Asozialität‘  (Könen, 1990, 22) verbunden. 

Es soll einen sozialen und wirtschaftlichen Druck ausüben, damit sich die Betroffenen wieder um 
Eingliederung im Wohnung- und Arbeitsmarkt bemühen. Deshalb, so werden die derzeitigen Kür-
zungspläne im Sozialbereich auch begründet, müssen die nicht an Arbeit gekoppelten sozialen Ent-
gelte deutlich niedriger sein, als die der unteren Lohngruppen, auch wenn diese oft schon nicht für 
ein teilnehmendes Leben in unserer Gesellschaft für eine Familie oder nicht selten auch für eine 
Einzelperson ausreichen (Hiller, 1989; Döring/Hanesch/ Huster,1990, Armut im Wohlstand). 

Menschlich unvertretbar  sind  die  Auswirkungen  der  Obdachlosigkeit für die dort mit ein-
gewiesenen oder geborenen Kinder. Da es über Obdachlosigkeit keine bundesweite Registrierung 
gibt, können hier nur regionale oder großstädtische Einzeldaten aufgenommen werden. 

Höhmann (1976, 74) gibt für zwei Siedlungen in Nordrhein-Westfalen an: 

54,6 %  der  schulpflichtigen  Kinder  besuchten  eine  Sonderschule, 

44,5  % verließen die Volksschule ohne Abschluß. 

Bei Christiansen  (1973. 131) schwanken die Anteile der Sonderschüler je nach Siedlung bzw. 
Sonderschule in einer Großstadt des Ruhrgebietes zwischen 65 % und 75 %, in Duisburg zwischen 
13 % und 90 %, das Schulamt Köln gibt pauschal für Köln 42 % an. 

Abels/Keller bilanzieren u.a.: Der Anteil der Kinder, die zur Sonderschule gehen, steigt mit zu-
nehmenden Alter rasch an und liegt bei den über 10jährigen bei über 50 %. Außerdem zeigte sich, 
daß bei steigender Kinderzahl pro Familie auch der Anteil der Kinder, die zur Sonderschule gehen, 
zunimmt ... Jungen werden relativ häufiger von dieser Maßnahme betroffen als Mädchen“(1974, 
122).Weiter: Der Anteil der Sonderschüler aus Unterkünften steigt parallel zur Verweildauer der 
Familien (vgl. u.a.  Vaskovics). 
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Bauer (1980, 191 ff.) kommt nach seiner Studie der Siedlung Marioth in Offenbach zu konkreti-
sierten Empfehlungen, für die Obdachlosen und ihre Kinder die Menschenrechte auf Bildung, auf 
Arbeit und auf Wohnung einzulösen. Dem kann ich mich nur anschließen, da offensichtlich ist, daß 
der  Sonderschulbesuch  obdachloser  Schulpflichtiger  wie  ihr  weiteres Schulversagen  im  Zu-
sammenhang  mit  ihrer  Obdachlosigkeit  zu  sehen sind. Es kann deshalb als Ziel nicht um eine 
kompensatorische Erziehung, um Ausgleich der Benachteiligungen gehen, sondern darum, die Be-
nachteiligungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Deshalb fordere ich, nicht zuletzt aus (‚sonder‘-) 
pädagogischer Sicht: 

1. Die Abschaffung des wirtschaftspolitischen Instrumentes der Obdachlosigkeit und das Recht 
auf angemessenen Wohnraum.   

2. Das Recht auf Arbeit bzw. auf gesellschaftlich anerkannte Tätigkeit für alle und die Sicherung 
einer finanziellen Basisversorgung für alle, die ohne das Odium der Sozialhilfe zuerkannt wird, 
so daß die sozialen Leistungen und die Abstufungen der Entlohnung nicht als Peitsche (Anreiz) 
für den ‚Aufstiegswillen‘ mißbraucht werden. 

3. Eine Schule, in der jeder individuell spezifisch und doch gemeinsam leben und lernen kann, in 
der jeder lernt, wie man in unserer Gesellschaft miteinander Leben kann, in der jeder sich für 
sein persönliches Leben und für gesellschaftliche Aufgaben befähigen kann. 

 

5.  Armut und Randständigkeit, eine (‚sonder‘)-pädagogische Aufgabe? 
 
Es gibt sicher viele (‚Sonder‘-) Pädagogen, die die gestellte Frage verneinen. Wir sind für Er-
ziehung und Unterricht  zuständig!  Das  ist  eine Aufgabe der Politiker  und  eventuell  der  Sozial-
pädagogen,  wenn  überhaupt! Pädagogen können (und sollen) Gesellschaft nicht verändern! Von 
Pädagogen des systemischen Ansatzes habe ich auch keine konkreten Forderungen zur ge-
sellschaftlichen Veränderung gelesen. Sie wollen die Lebensumwelt des ‚Behinderten‘ einbeziehen 
und verbessern. 
 

Sollen bzw. müssen wir also davon ausgehen, daß es immer Arme gegeben hat und geben wird? Ich 
meine eindeutig nein, denn die Armut bei uns ist durch gesellschaftliche Strukturen und politische 
Entscheidungen bedingt. Sie hängt ab von den Eigentumsbedingungen, den Entlohnungssystemen 
und den sozialen Leistungen in den Krisensituationen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, ‚Be-
hinderung‘, Alter. Und natürlich auch davon, daß die sogenannte ‚Leistungsentlohnung‘ und Be-
steuerung für einen einzelnen Menschen erfolgt. Die zusätzlichen Leistungen für Kinder können 
den tatsächlichen Aufwand nicht ausgleichen, so daß Familien mit Kindern, und je mehr desto grö-
ßer ist die Belastung, gegenüber Alleinverdienenden immer im Nachteil sind. 

Das ist nicht nur für die Möglichkeiten der Kinder und ihrer Eltern erschwerend, sondern nachteilig 
für die ganze Gesellschaft, denn Kinder sind die  Träger  und  Gestalter  der  Zukunft.  Von  daher  
ist  es  gesellschaftlich hoch bedeutsam, wenn die  Sonderschulüberweisung  mit  der Zahl der Kin-
der in einer Familie steigt. 

Hier gilt es im Interesse aller mehr Gerechtigkeit durchzusetzen. Es muß nicht sein, daß „die Bun-
desrepublik auf dem Weg in die Zwei-Drittel-Gesellschaft“ (vgl. Joachim Riedl, in: Die Zeit, 
23.1.!987, Nr.5, S. 11) immer weiter auseinanderdriftet. Es muß nicht sein, daß die Einkommens-
unterschiede so erheblich differieren, wie sie es tun. Erich Frister, ehemals Vorsitzender der GEW, 
gab 1976 in einem Vortrag folgende Einkommensdifferenzen an:  
• ein Bischof verdient  dreieinhalbmal  soviel  wie  ein Küster, 
• ein Gewerkschaftsvorsitzender viermal so viel wie eine Gewerkschaftssekretärin,  
• im Staatsdienst sei das Verhältnis 1 : 10,  
• in gemeinwirtschaftlichen Unternehmen wie der Volksfürsorge 1 : 20 und  
• in der Privatwirtschaft 1 : 50. Das war 1976! Und heute? 
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Man kann mit der Rundfunksendung, der ich diese Informationen verdanke (leider  steht  auf  dem  
Sendemanuskript  nicht  Sendedatum  und Sender, der Sendung, die ich im Sommer 1993 von S2, 
HR2 oder dem DF aufgenommen habe) fragen:  Wer  verdient,  was  er  verdient?  Jedenfalls 
scheinen die Unterschiede nicht für eine funktionsfähige kapitalistische Marktwirtschaft  not-
wendig,  wie  die  Darstellung  der  japanischen  Wirtschaft (Ederer 1993) zeigt, in der es danach 
nur geringe gleichbleibende Einkommensunterschiede gibt. Es ist also zu fragen, warum ist das bei 
uns anders? 

Die Frage ist auch deswegen brisant, weil es nicht nur Arme bei uns in ‚Fülle‘ gibt. Döring, Ha-
nesch, Huster (1990) belegen in ihrer differenzierten Analyse der „Armut im Wohlstand“, daß wir 
mit 25 % in der alten Bundesrepublik zu rechnen haben, sondern weil „die Bevölkerung insgesamt 
eine sehr negative Einstellung zu Armen, zu Sozialhilfeempfängern und  zur  Sozialhilfe  als  ‚In-
stitution‘“ (Albrecht, 1980, 40) hat.  „Sie schreibt diesen Personengruppen charakterliche Mängel, 
Faulheit, Sexismus etc. zu. Diese negative Einstellung wird von den Armen selbst weitgehend ge-
teilt... Auf der Basis dieses ‚gesellschaftlichen Wissens‘ werden Maßnahmen zu Verringerung so-
zialer Ungleichheit und zur Behebung von strukturellen Armutsursachen von der Bevölkerung 
mehrheitlich abgelehnt“(ebd.). Stimmt das auch heute noch, was Albrecht 1980 feststellte? 

Albrecht  (1980, 40f.)  zitiert  Thesen  des  amerikanischen  Soziologen Herbert Gans, denen sicher 
nicht alle zustimmen mögen, zu Funktionen der Armut, um deutlich zu machen, „daß das Problem 
der Armut in unserer Gesellschaft nicht aus einer karitativen Perspektive gesehen werden darf,  
sondern  ein  gründliches  Nachdenken  über  Grundstrukturen  und grundlegende Werte unserer 
Gesllschaft erfordert - von jedem.“ Ich zitiere einige verkürzt: 

• „Die Existenz von Armut stellt sicher, daß ‚schmutzige Arbeit‘ (...) erledigt wird.“ 

• „Die Existenz der Armut schafft eine Anzahl von Berufen und Beschäftigungen...“ der Armuts-
verwaltung und -versorgung. 

• „Die Armen dienen der Gesellschaft als Objekte symbolischer Abgrenzung und Bestrafung, um 
die Legitimität der dominanten Normen und Werte zu betonen.“ (...) 

• „Die wenn auch unzulängliche Hilfe für einen Teil der Armen (...), für Behinderte und Kranke 
z.B., verschafft der nicht-armen Bevölkerung verschiedenste emotionale Befriedgung (Mitleid, 
Bedauern, Nächstenliebe, Altruismus etc.).“  

• „Die Armut garantiert den sozialen Status jener, die nicht arm sind, und gibt den Maßstab für 
Statusvergleiche ab, bei denen man  ‚gut  aussieht‘“.   

• „Die  Armen  dienen  der  Aufwärtsmobilität  der Nicht-Armen...“  

• „Auf die machtlosen bzw. als machtlos wahrgenommenen Armen lassen sich die ökonomischen 
und sozialen Kosten des sozioökonomischen Wandels und Wachstums abwälzen.“ 

Mein Fazit: (‚Sonder‘-)  Pädagogik  darf  sich  der  Armutsproblematik nicht entziehen und muß 
sozialpädagogische Zusammenarbeit anstreben und gesellschaftlich-politische Initiativen ergreifen, 
um mitzuwirken, Armut grundsätzlich zu überwinden und damit auch ursächliche Lebens-
bedingungen ‚behinderter‘ Mitmenschen. 

Dazu gehört ein weiteres: 

6. Schule als „Zuteilungsapparatur von Lebenschancen“ 
6.1. Zum Sachverhalt 
Das deutsche Schulsystem gilt als dreigliedrig mit seinen Abschlüssen, die primär nicht für das In-
haltliche der vermittelten Bildung stehen, sondern primär Berechtigungen für die weitere Berufs-
ausbildung darstellen. Die Hochschulreife des Gymnasiums eröffnet den Zugang für akademische 
Studien, die Mittlere Reife für entsprechende mittlere Berufe und die Berufsreife der Hauptschule 
die‚ Qualifikation für handwerkliche und industrielle Arbeiterausbildungen. Trotz der Ver-
änderungen in den Systemen ist diese Berechtigungshierarchie in den Schulen weiterhin erhalten. 
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Dafür hat Helmut Schelsky schon in den 1950er Jahren die Formel geprägt: „Zuteilungsapparatur 
von Lebenschancen“ (1961, 151). 

Für die drei Bildungsgänge, die den größten Teil der Sonderschülerschaft ausmachen, die für 
‚Lernbehinderten‘, für ‚Geistigbehinderte‘ und für ‚Schwerstbehinderte‘ gibt es keine Be-
rechtigungen mehr, sie eröffnen also nicht mehr, sondern verstellen eher Lebenschancen, wenn 
man damit berufliche meint. Aber Arbeit und Beruf bringen bei uns ja mehr als Einkommen und 
Lohn, sondern Status, Selbstwert, gesellschaftliche Teilnahme, Lebensformen und -möglichkeiten. 

1988 erreichten 0,2 % aller Sonderschüler die Fachschul- oder Hochschulreife, 1,6 % einen mittle-
ren oder Realschulabschluß (KMK 1988, nach Klemm u.a. 1990, 122). Da inzwischen bei der Bil-
dungs- und Ausbildungskonkurrenz auch der Hauptschulabschluß weniger wert (ist) zu sein 
scheint, kann es nicht beruhigen, wenn (ebd.) für 1987 mitgeteilt wird, daß 56,6 % aller Ab-
solventen der Schule für Lernbehinderte durch ein 10. Schuljahr oder eine Schulfremdenprüfung 
diese Schule mit einem  Hauptschulabschlußzeugnis verlassen. 

 
6.2. Infragestellung 
 

Das belegt einmal mehr, daß die Annahme, unser dreigliedriges Schulsystem  entspräche  einem  
irgendwie  vorhandenem  Begabungskonzept, nicht  zu  halten  ist.  Ich  erinnere  an  den  in  
Rheinland-Pfalz  1972-76 durchgeführten  „Schulversuch.  Hauptschulabschluß  an  der  Schule  für 
Lernbehinderte“ (Begemann  u.a. 1982).  87 %  der Abschlußschüler der Schule für Lern-
behinderte, die nicht als Leistungsbeste ausgelesen waren,  erreichten  durch  ein  freiwilliges  10. 
Schuljahr  den  Hauptschulabschluß. In Kontrollarbeiten zeigten sie in allen Fächern bzw. 
Leistungsbereichen bis auf Rechtschreibung gleiche oder bessere Leistungen als die 
Kontrollgruppen der Hauptschüler, in die nur erfolgreiche Abschlußschüler aufgenommen waren. 
Sie waren also in der Lage, in neun Unterrichtsmonaten einen erheblichen schulischen‚ Rückstand‘ 
aufzuholen. Sie zeigten zugleich eine  erhebliche  durchschnittliche  Steigerung  der  
Intelligenztestung auf IQ 100 bei einer weiter bestehenden Streuung von unter 60 bis 140. Diese 
Ergebnisse erwiesen sich offensichtlich als schulbildungsabhängig. Umgekehrt  konnten  keine  
bedeutsamen  Korrelationen  zwischen Intelligenztestergebnissen und Schulleistungen  festgestellt  
werden. Das, was Intelligenztests erfassen, kann danach nicht als Bedingung für ´erfolgreiches 
schulisches Lernen` interpretiert werden.  

Wenn die Schule entscheidende Station für den weiteren Lebensweg ist oder sein soll, dann kann 
das dreigliedrige System so wie bisher nicht mehr gerechtfertigt werden. Wenn Sonderschülern 
auch Lebenschancen eröffnet werden sollen, müssen den Schülern auch Ausbildungen eröffnet 
werden, die ihnen gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten erlauben, dann muß das Entlohnungs-
system geändert werden, dann dürfen nicht wie jetzt nur Sonderwege ins Auge gefaßt werden wie 
das Berufsgrundschuljahr oder andere, die doch nur, wenn überhaupt, Zugang zu Beschäftigungen 
unterer Lohngruppen eröffnen, also in der Armutsregion verbleiben. Auch für die 
Geistigbehinderten wie die Schwerstbehinderten gilt es neue Chancen der gesellschaftlichen 
Teilnahme mit gesellschaftlich anerkannten Tätigkeiten vorzusehen. Warum ich das fordere, soll 
mit einem Blick in Nachbardisziplinen erläutert werden. Zuvor aber soll noch einmal verdeutlicht 
werden, wie schwer  Veränderungen  des  Systems sind, indem ich Schelsky zitiere und ein neueres 
Untersuchungsergebnis zitiere. 

6.3.  Eine Rechtfertigung 

Bei Helmut Schelsky, einem Soziologen, der allgemein als konservativ  eingeschätzt  wurde,  lese  
ich  als  Hauptargumente  in  seiner „Streitschrift zur Schulpolitik“, wie er selbst das Buch nennt, 
„Anpassung oder Widerstand? Soziologische Bedenken zur Schulreform“ (1961), das geschrieben 
ist gegen die „Forderung des Deutschen Ausschusses für das Bildungswesen“, eine Förderstufe 
nach der vierjährigen Grundschule einzurichten, um die Ausleseentscheidung besser und später zu 
ermöglichen. 
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Der Ausschuß begründet: „Die Pflicht zu sozialer Gerechtigkeit und der vermehrte Bedarf der mo-
dernen Gesellschaft an höher gebildetem Nachwuchs machen es nötig, jedem Kinde den Weg zu 
öffnen, der seiner Bildungsfähigkeit entspricht“(I, 16 (in: Schelsky 1961, 150). Daraus leitete der 
Deutsche Ausschuß die Notwendigkeit einer Ausleseschule ab, der die Aufgabe zukommt der 
„Verteilung der Schularten und des Schulbesuchs nur nach Art und Grad der Bildungsfähigkeit der 
Kinder im Namen der ‘sozialen  Gerechtigkeit‘... Nach  Ansicht  des  Deutschen  Ausschusses kann 
also die Schule der Rolle als ‚Zuteilungssapparatur von  Lebenschancen‘, wie ich es früher einmal  
formuliert  habe,  nicht  ausweichen, sondern hat sie... zu erfüllen unter dem Leitbild der ‚sozialen 
Gerechtigkeit‘“ (S.151) 

Aus der Gegenargumentation von Schelsky einige Zitate: 

• Damit übernimmt die Förderstufe (Schule) „eine der unheilvollsten sozialen Aufgaben... Die 
Schule wird so zum zentralen gesellschaftlichen Mittel für den sozialen  Abstieg  der  Familien  
in  der  modernen  Gesellschaft“ (S. 60). Er formuliert nicht: Zur Chance des Aufstiegs für Un-
terprivilegierte! 

• Schule erhält damit  den  „Charakter  als  soziale  Zwangsanstalt,  als ‚bürokratische Zu-
teilungsapparatur von Lebenschancen‘“ (ebd.). 

• Dabei sind die Schullaufbahnen und Schulwünsche „primär gar nicht an den Schulleistungen 
und -eignungen orientiert,  und  sie  werden  es um so weniger, als man den grundsätzlichen 
höheren Schulwillen weiterer breiter Kreise mobilisieren will“ (ebd.). 

• „Die Dreigliederung der Schule trägt eine Sozial- und Bildungssystematik in das Berufswesen 
hinein, die sozial und beruflich immer fraglicher wird. ... Nicht die Dreigliedrigkeit der Berufe 
bestimmt das Schulsystem, sondern umgekehrt“(1961, 10). 

„So ist der Aufstiegs- und Verteilungsdruck in den Schulen selbst gewachsen,  mit  ihm  allerdings  
auch  ...  die  soziale  Dirigierungsfunktion der Lehrerschaft selbst“ (1961,17). 

Und dann die zusammenfassende Behauptung Schelskys, die manche Eltern und Politiker wohl 
gerne (weiter) realisiert sehen möchten: „Das Elternhaus und nicht die Schulleistung bestimmt das 
Schulziel des Kindes (S. 53). 

6.4. Eine empirische Bestätigung? 
 

Aus der empirischen Kontrolle der letzten drei Jahrzehnte kann man hinzufügen: Die sozio-
kulturelle Situation der Familien bestimmt auch Ende der 80er Jahre weithin den tatsächlich er-
reichten Schulabschluß bzw. Schulerfolg. Dazu Rainer Geißler als Bilanz  seiner  neuen  gesamt-
deutschen  Untersuchung  des  gesamten  allgemeinbildenden  Schulsystems: 
 
„An  den  großen  Unterschieden  in  den  Bildungschancen  zwischen  den oberen und unteren 
Schichten der Bundesrepublik dürfte sich auch im letzten Jahrzehnt grundsätzlich nicht viel ge-
ändert haben.(...) Die Wahrscheinlichkeit, daß Kinder von Un- und Angelernten auf eine 
Sonderschu~ le  geschickt  werden,  war  also  größer  als  ihre  gymnasiale  Chance“ (1990, 94). 

„Die Sozialisationsvorteile der Kinder aus oberen Schichten hängen mit der privilegierten finan-
ziellen Situation dieser Familien zusammen, aber auch  mit  der  höheren  Arbeitsqualität  zu-
mindest  eines  Elternteils,  die wiederum das kommunikative und erzieherische Klima der Familie 
prägen“ (S.96). 

„Das Leistungspotential der Kinder aus den unteren Schichten (wird) nicht voll ausgeschöpft. Un-
sicherheiten über mögliche Bildungswege und eine gewisse Distanz der unteren Schichten ver-
hindern, daß ihre Kinder gute Schulleistungen in gleichem Maße in höhere Ausbildungsabschlüsse 
umsetzen wie“ (1990, 97) andere und ich möchte hinzufügen: überhaupt erbringen können bzw. 
von Lehrern anerkannt erhalten. 
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„Für beide Gesellschaften gilt: Der Wille der oberen Schichten, ihren gehobenen sozialen Status 
über eine gute Ausbildung an ihre Kinder wei~ terzugeben, ist stärker verfestigt,als der Wille der 
unteren Schichten, ihren Kindern über eine gute Ausbildung den sozialen Aufstieg zu ermöglichen“ 
(S.97). 

„Historische und sprachliche Lerninhalte stellen wegen ihrer Ferne zum kulturellen und sprach-
lichen Milieu der Unterschichten  eine  zusätzliche Barriere für Kinder dieser Herkunft dar“ (S.98). 

Um  die  Bedeutung  der  sozio-kulturellen  Lebensbedingungen  noch stärker ins Bewußtsein zu 
heben, sollen einige relevante Ergebnisse anderer Disziplinen aufgenommen werden. 

 

7. Psychosomatische Auswirkungen gesellschaftlicher Bedingungen 
 
Heiner Keupp (1991) referiert Ergebnisse der ‚Sozialepidemologie‘, die psychologische und medi-
zinische Wirkungen sozio-kultureller Benachteiligungen feststellen. „Eine Expertinnengruppe zur 
psychischen Gesundheit der Frauen der USA kommt zu dem Ergebnis, daß ‚die positive Korrelati~ 
on zwischen Armut und psychischer Störung eines der am besten fundierten Forschungsergebnisse 
in der psychiatrischen Epidemologie‘ darstellt (Russo 1990, 370; ähnlich Belle 1990)“ (ebd. 62f.). 
 
Neben  makrosozialen  Bedingungen  wie  Armut,  soziale  Klasse  und Schicht, Geschlecht und der 
Vergleich städtischer und ländlicher Lebensbedingungen (...) hat sich die neuere Forschung zu-
nehmend auf die Erfassung  mikrosozial  belastender  Lebensbedingungen  und  -ereignisse kon-
zentriert“ (66f.). Dabei habe sich nicht nur der Zusammenhang von „Not und Leid“ (66) bestätigt, 
sondern auch: „Gesellschaftliche Ungleichheit  findet  ihren  Niederschlag  in  den  Verteilungs-
mustern  psychischer Störungen“ (67). 

Das „individuelle Subjekt“ (71) sei entdeckt und damit das „Hauptdefizit“ älterer Ansätze, denen 
„ein absolut passiv gedachtes Subjekt zugrunde gelegt“ (70) wurde. Das führte auch zur „Be-
lastungsperspektive“ und zu der Einsicht, „daß belastende Lebensereignisse längst nicht bei allen 
Personen zu psychischen oder physischen Störungen führen“ (75). 

„Die Gruppe um das Ehepaar Dohrenwend ist bei Gemeindestudien auf ein Phänomen gestoßen, 
das sie im Anschluß an Jerome Frank (1973) ‚Demoralisierung‘ genannt haben. Es beinhaltet Ein-
stellungen und Grund~ haltungen, die durch ein geringes Selbstwertgefühl, Hilflosigkeit, Hoff-
nungslosigkeit,  unbestimmte  Zukunftsängste  und  allgemein  gedrückte Grundstimmung geprägt 
sind“(82). In den USA soll ein Drittel der Bevölkerung und „etwa die Hälfte der Angehörigen der 
untersten sozialen Schicht“  in  diesem  Sinne  „demoralisiert“  (ebd.)  sein.  Und etwa die Hälfte 
von ihnen wies klinisch auffällige Symptome auf. 

„Mirowsky & Ross (1989a) aktivieren in diesem Zusammenhang den klassischen Begriff der Ent-
fremdung“(83). Zur ihr soll es kommen, wenn für die Betroffenen erfahren wird: „‘Machtlosigkeit‘, 
‚Selbst-Entfremdung‘, ‚Isolation‘, ‚Sinnlosigkeit‘ und ‚Normverlust‘“ (ebd.). 

Daß damit Erfahrungen benannt werden, die auch in Deutschland allgemein, aber sicher auch in 
benachteiligten Familien gehäuft auftreten, ist anzunehmen (vgl. Heitmeyer 1992). Es ist aber auch 
anzunehmen, daß sich das für das Aufwachsen der Kinder und  ihren  schulischen  Erfolg auswirkt. 
Die Forderung kann nur heißen: Gleichwertige Lebensbedingungen für alle und gesellschaftliche 
Teilhabe mit sinnvollen Perspektiven. Diese Forderung wird weiter durch Ergebnisse gestützt, die 
Ernst von Kardorff (1991) mitteilt, der sich den Menschen zuwendet, die er ‚Deklassierte‘ nennt. 

Ernst von Kardorff bedauert, daß die neuen Erkenntnisse „noch kaum Eingang gefunden hätten in 
die gängige Praxis der klinischen Psychologie“. Dazu gehören: „die Bedeutung sozialer Unter-
stützungsnetzwerke für psychisches Wohlbefinden und der Zugang zu Hilfsmöglichkeiten im 
Krisenfall, der Blick  auf  lebensformgerechte  Ressourcennutzung  durch die Klienten im un-
mittelbaren sozialen Umfeld, die Bedeutung sozio-ökonomischer Sicherheit für Selbstbewußtsein, 
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psychologische Unabhängigkeit und Selbständigkeit, Lebensplanung, (...) die Rolle milieuspezi-
fischer Sozialisation für die Entwicklung spezifischer Strategien der Krisenbewältigung und 
Lebensgestaltung (1991, 354).“ 

Das kann man auch lesen als Katalog subkultureller Mangelbeschreibungen sozio-kulturell Be-
nachteiligter aus armen, randständigen Familien und der von ihnen zum Überleben erforderlichen 
Strategien angesichts ihrer Nöte. Diese sind, wie am Beispiel der Entlohnung, der Obdachlosigkeit, 
des sozialen Netzes (Wagner) angedeutet, planmäßig ausgedacht, um den Aufstiegswillen anzu-
feuern. Das aber ist, wie die ‚Demoralisierung‘ zeigt, in diesen Familien kaum möglich. 

Insofern überrascht die Beschreibung der „äußerst heterogenen Gruppe“ (ebd.) der ‚Deklassierten‘ 
durch von Kardorff nicht: Es sind Menschen, „die sich meist in mehrfacher Hinsicht in ‚institutio-
nenabhängiger Lebenslage‘ (Beck 1986) befinden. Das heißt, daß sie entweder in Anstalten (...) le-
ben und/oder zu ihrem Überleben auf staatliche Transferleistungen ( z.B. Arbeitslosengeld/hilfe; 
Wohngeld, Sozialhilfe, Leistungen der Versorgungsämter, Renten) angewiesen sind, in ihrer Le-
bensgestaltung  und  ihrer  Souveränität  durch  rechtliche  Maßnahmen  (...)  eingeschränkt und zu 
ihrer Lebensbewältigung häufig auf personenbezogene Dienstleistungen angewiesen sind“ (355). 

Es ist ein Personenkreis, der aufgrund äußerer Umstände, der Biographien und einer „spezifischen 
persönlichen Problematik, Krankheit oder Behinderung langfristig oder vorübergehend nicht 
(mehr) oder nur begrenzt in der Lage ist, am gesellschaftlichen Leben, insbesondere an der für die 
eigene Reproduktion und die soziale Anerkennung zentralen Arbeitswelt teilzunehmen und ein  
selbständiges  und  selbstbestimmtes Leben zu führen“ (ebd.). 

Sie sind marginalisiert und befinden sich in einer Armutslage (vgl. Döring, Hanesch, Huster 1990). 
“Die unterschiedlichen ökonomischen, sozialen  und  psychologischen  Belastungen  bilden  ein  
schwer entwirrbares Knäuel, das bezogen auf das jeweilige Individualschicksal keine klare Zu-
ordnung von Ursache und Wirkung erlaubt, wie sie von klinisch-psychologischen Handlungs-
konzepten meist unterstellt werden“ (356). Sollte man hinzufügen, auch von der wissenschaftlichen 
Sonderpädagogik, so  daß entsprechender Handlungsbedarf nicht angemeldet oder entworfen wur-
de. „Die ‚Deklassierten‘ befinden sich in einem fast ausweglosen Zirkel: 

Die beschränkenden Bedingungen der Lebenslage führen zur Ausbildung von Lebensweisen, die 
unter dem Druck der chronischen Knappheit längerfristige Lebensperspektiven nicht auszubilden 
erlauben. (...) Sie befinden sich in einer Dauerkrise“ (ebd.). Mit Wagner (1982) beklagt von Kar-
dorff eine Sozialhilfe, die nicht zur Überwindung der Armut dient, „Eigeninitiativen  lähmt“  und  
„eine  zum  Teil  entwürdigende  soziale  Kontrolle ausübt“ (359). 

Als Teil einer Strategie zur Überwindung der ‚Deklassierung‘ fordert von Kardorff Partizipation, 
denn „ein Teil des chronischen Stresses der Armut und sozialer Ausgrenzung resultiert aus den 
mangelnden und vorenthaltenen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe“ (365). 

Er fordert auch: Schaffung  von  Arbeitsplätzen,  denn:  „Die  klinische Psychologie hat (...) den 
faktischen, symbolischen  und  psychologischen Stellenwert der Arbeit in der modernen (immer 
noch Arbeits-) Gesellschaft für soziale Anerkennung, gesellschaftlichen Status, soziale Einbindung, 
Sinngebung und Selbstbild unterbewertet (...) Erst sozialepidemiologische Studien über die psychi-
schen Folgen langfristiger Arbeitslosigkeit  im  Hinblick  auf  Identitätsverlust,Einbuße von Selbst-
vertrauen, Kompetenzverlust,  Familienkrisen,  Gesundheitszustand  und  Lebenszufriedenheit (vgl. 
Kieselbach & Wacker 1985; Bonß, Keupp & Koenen 1984) haben deutlich gemacht, daß ‚bezahlte 
Arbeit haben‘ gerade für ‚Deklassierte‘ der zentrale Ansatzpunkt zur (Wieder-) Gewinnung stabiler 
sozialer Beziehungen, zu matrieller und psychologischer Selbständigkeit und zu selbstbewußter Ei-
gen- und Fremdorientierung ist“ (366f.).  

Damit komme ich zum letzten Punkt: 
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8. Arbeit für ‚behinderte‘ Mitbürger und der Wandel  der Arbeitswelt 
 
8.1. Zur Situation - Probleme 
 
Für Schwerstbehinderte ist Arbeit im Sinne von ‚gesellschaftlich anerkannter Tätigkeit‘ nicht in 
Sicht, obwohl in unserer Kultur (s.o.) solch eine Tätigkeit für eine sinnvolle Existenz weiter uner-
läßlich  scheint  und nicht  primär  wegen  des  ‚selbst  verdienten  Geldes‘;  aber  auch  diese Funk-
tion ist nicht gering einzuschätzen. Artur Rich (1964, 116f.) geht davon aus, daß die Arbeit zum 
‚humanum‘ des Menschen gehört, d.h. zu dem, was den Menschen zum Menschen macht“. 
 

Entlaßschülern der Schule für Geistigbehinderten werden gleichwertige ‚bezahlte Arbeitsverhält-
nisse‘ in der Regel vorenthalten, da die Tätigkeiten in einer Werkstatt für Behinderte diesen Status 
nicht haben  (vgl. CDU 1989). 
 
Die Vermittlung von Absolventen der Sonderschulen in Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse ist 
nicht gesichert. Unter den Arbeitslosen ist, wie die Statistiken immer wieder ausweisen, die Anzahl 
derjenigen überrepräsentiert, die keinen qualifizierten Schulabschluß oder keine abgeschlossene 
Ausbildung vorweisen können. 

„Im September 1990 wird bei den (...) gemeldeten Schwerbehinderten eine Arbeitslosenquote von 
11,7% registriert“ (Schön 1991, 1)bei einer all~ gemeinen  Arbeitslosenquote  von  5,9%.  „Im  Juli  
1993  waren  146 308 Schwerbehinderte arbeitslos gemeldet. Das sind (...) 15,8% mehr als ein Jahr 
zuvor“ (BAA, 17.8.93). 

„Etwa 71 % aller Unternehmen in der Bundesrepublik (1991, E.B.) beschäftigen keine oder zu we-
nig Schwerbehinderte“ (Schön 1991, 1). 6 % der Arbeitsplätze wären nach dem Schwer-
behindertengesetz für alle Arbeitgeber mit mehr als 16 Beschäftigten vorgeschrieben, obwohl man 
bei Nichterfüllen dieser Quote eine Ausgleichsabgabe zahlen  muß.“ Einschließlich der Mehrfach-
anrechnungen“ betrug die Quote im  Dezember 1992 nur 4,2 % (BAA, 17.8.93). Die Tendenz war 
auch in Zeiten guter Konjunktur nicht fallend, denn nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit 
sind 1987 auch schon 70% aller Arbeitgeber mit mehr als 67 % aller Arbeitsplätze dieser Be-
schäftigungspflicht von Schwerbehinderten nicht oder nicht voll nachgekommen (Begemann 1990, 
27).Die Bundesanstalt stellt  fest  (17.08.1993): „Die Beschäftigungsquote hat  sich  gegenüber den 
Vorjahren erneut verringert“. 

Und  damit  komme  ich  zu  den  Arbeitssuchenden,  die  nicht  als (Schwer-) Behinderte gelten: 
die Absolventen der Schule für Lernbehinderte und die Entlaßschüler der Hauptschule vor allem. 
Ich vermute, daß auch noch heute gilt, was Kurt Reumann am 3.8.1979 in der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung  nach  Durchsicht  der  empirischen  Untersuchungen unter  der  Überschrift  
„Von  der  Sonderschule  in  die  Arbeitslosigkeit“ schrieb: 

„Wer nichts gelernt hat, den beißen die Hunde! Mangelhafte Schulbildung  zieht  das  Risiko  man-
gelhafter  oder  fehlender  Berufsausbildung nach sich. Wer keine solide Berufsausbildung genoss-
sen hat, wird auch später die Chance der Weiterbildung nicht oder doch nur unter verhältnismäßig 
hohem  Kraftaufwand  wahrnehmen  können.  Fehlende  Berufsausbildung bedeutet nicht nur ge-
ringeres  Einkommen  und  eine  gesellschaftlich schwächere Stellung,  sondern  auch  ein  im  
Durchschnitt  um 50 % höheres Risiko arbeitslos zu werden (...) Die Aussichten für Sonderschüler 
sind noch schlechter, als befürchtet worden ist.“ 

Bei dramatisch angestiegenen Zahlen  der  registrierten  Arbeitslosen und keiner Aussicht, daß sich 
daran kurzfristig etwas ändert, dürfte sich die Situation heute und in absehbarer Zukunft für die be-
nannten Problemgruppen nicht wesentlich verbessern. Daran wird auch nichts ändern, wenn man 
weitere Sondermaßnahmen für sie bereithält wie das Berufsgrundschuljahr, seine Sonderformen 
und andere (s.u.). 
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Bei dieser Analyse und ihrer Interpretation geht man immer davon aus, daß die erfolgreiche Ver-
mittlung ein Problem der Qualifizierung sei. Bei der wachsenden Konkurrenz von schulisch und 
beruflich ‚höher‘ (aus-) gebildeten wären dann die Zukunftsaussichten der ‚behinderten‘ Bewerber 
noch schlechter, zumal man davon ausgeht, daß die Entwicklung immer höhere Anforderungen an 
Arbeitsplatzinhaber stellen wird (Zur Arbeitsentwicklung s.u.). 

Hier soll dagegen darauf aufmerksam gemacht werden, daß die bisherigen Annahmen so pauschal 
offensichtlich nicht stimmen, denn ein großer Teil der Ausgebildeten wird in Arbeitsverhältnissen 
beschäftigt, für die sie nicht ausgebildet sind, also als Ungelernte. Dazu einige Hinweise: 

Laszlo Alex vom Bundesinstitut für Berufsbildung vertrat 1979 auf einer Tagung in Loccum die 
These, das Jugendarbeitslosigkeit eher ein Problem der Über- denn der Unterqualifizierung sei. Es 
würden in Zukunft im „tertiären Bereich (also Dienstleistungen, E.B.) vornehmlich schwach quali-
fizierte Tätigkeiten“ (Nach Reichardt 1979, 624) anfallen. Und Ulrich Mignon, Vorstandsmitglied 
der IG Metall, gab in Loccum sogar an, daß „40 % aller Arbeitsplätze keine Anforderungen hin-
sichtlich einer Ausbildung stellen“ (ebd.). 

Diese These scheint auch in jüngster Zeit vor der Vereinigung noch Bedeutung gehabt zu haben. In 
der Allgemeinen Zeitung Mainz konnte ich am 31.12.1989 unter der Überschrift „Jede ü. Fachkraft 
als Hilfsarbeiter falsch eingesetzt“ lesen: „Fast jeder  4.  Arbeiter  mit  abgeschlossener Berufsaus-
bildung, der nicht älter als 25 Jahre ist, wird von den Betrieben als Angelernter oder Hilfsarbeiter 
eingesetzt. Die restlichen werden als Facharbeiter beschäftigt. Zu diesem Ergebnis kam das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg bei einer Analyse 
der Beschäftigungsstatistiken. ‚Der Mangel an Facharbeitern beruhe im allgemeinen nicht auf ei-
nem zu geringen Ausbildungsvolumen‘. Vielmehr seien zahlreiche Facharbeiter in Berufen und Po-
sitionen tätig, für die sie gar nicht ausgebildet waren. Von 1980 bis 1988 nahm die Zahl der Fach-
arbeiter um knapp 2,6 Millionen zu. Davon wurden nur 1,3 Millionen auch richtig beschäftigt“, al-
so 50 %. 

Die mit viel Aufwand eingerichteten Berufsbildungswerke wie die Berufsförderungswerke schei-
nen die schwierige Situation der ‚Behinderten‘ auf dem Arbeitsmarkt nicht grundlegend zu ver-
bessern. 

Von den erfolgreichen Absolventen der Berufsbildungswerke des Abgangsjahrganges 1991 hatten 
nach Unterlagen der Bundesanstalt 1992 nur 77,6 % der Antwortenden eine Beschäftigung, in dem 
ausgebildeten Beruf davon aber nur 81,1 %.  Wenn  man  diese  Zahlen  auf  alle  Angeschriebenen 
2934 Absolventen bezieht, die aus allen 40 Berufsbildungs~ werken erfolgreich entlassen wurden, 
und annimmt, daß die 35 % Nicht-Antwortenden auch keine Arbeit hatten, dann reduziert sich die 
Zahl auf nur 50,4 %, die nach erfolgreichem Ausbildungsabschluß ein Jahr später eine Arbeitsstelle 
hatten und nur 40,7 % hatten sie gemäß ihrer Ausbildung. 

Ähnliche Zahlen ergeben sich für 1990 nach den Unterlagen der Bundesanstalt für die Absolventen 
der Berufsförderwerke. Von 5131 Rehabilitanden aus 19 Einrichtungen antworteten 75,1 % (N = 
3855). Von diesen hatten zum Zeitpunkt der Befragung ein Jahr nach der Entlassung nur 85,3 % 
Arbeit, 5,8% hatten sie wieder ‚verloren‘. In ausbildungsgemäßer Tätigkeit waren 84,8 % von de-
nen ‚mit Arbeit‘ beschäftigt. Bezogen auf alle Angeschriebenen hatten ein Jahr nach erfolgreichem 
Abschluß demnach (s.o.) nur 64,1 % einen  Arbeitsplatz,  55,85 %  ausbildungsgemäß.  Und dann 
für wie lange? 

Ein weiteres: Hiller (1989) weist darauf hin, daß Absolventen der Lernbehindertenschule, wenn sie 
eine Arbeitsstelle gefunden hatten, durch ihre berufliche Tätigkeit so wenig verdienen, daß sie da-
mit keine Familie mit Wohnung ausreichend finanzieren können und schon gar nicht genug Geld 
verdienen, um  gleichwertig  in  unserer  Gesellschaft  teilzunehmen, Freizeit, Sport, Kulturver-
anstaltungen u.a. 
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8.2. Lösungen? 
 
Wie die Erfahrungen zeigen, sind die bisherigen Bemühungen und Sondermaßnahmen (Sonder-
berufsgrundschuljahre, in den Anforderungen ermäßigte Berufsprüfungen, niedere Berufsbilder wie 
Helfer u.a.) nicht ausreichend oder gar erfolglos, um ‚behinderten‘ Mitbürgern gleichwertige Ar-
beitsmöglichkeiten und ein gleichwertiges Leben zu sichern, daß durch ‚bezahlte eigene Arbeit‘ fi-
nanziert werden kann. 
 
Auf die Dauer (s.u.) sind auch die Bemühungen um einen zweiten Ar~ beitsmarkt sicher un-
zureichend, für die jetzige Situation aber weiterführend. Hanke präsentiert sie sogar unter der Über-
schrift „Neue Wege aus der Armutsfalle“ (1993). Er referiert das Konzept der ‚Negativsteuer‘, das 
der amerikanische Ökonom Milton Friedman entwickelt und für Deutschland  Fritz  Scharpf,  Di-
rektor  des  Max-Planck-Instituts  für  Gesellschaftsforschung in Köln aufgegriffen hat: 

„Scharpf will mit Hilfe der Negativsteuer die sogenannte Armutsfalle abschaffen. Wer heute zur 
Arbeitslosenhilfe oder zur Sozialhilfe etwas dazu verdient, bekommt dies vollständig auf die Trans-
ferleistung angerechnet. Weil  das  zusätzliche Einkommen  dadurch völlig weggesteuert wird, gibt 
es keinen Anreiz, sich durch eigene Arbeit schrittweise vom Sozial- oder Arbeitsamt unabhängig zu 
machen. Alle Klagen über Schwarzarbeit und den Mißbrauch des Sozialsystems verkennen, 
daß hinter dem Mißbrauch strikt ökonomisch gesehen rationales Handeln steht, weil das Sy-
stem falsche Anreize bietet: Wer sich selbst hilft, wird bestraft. 

Eine Arbeit anzunehmen, ist ökonomisch unter solchen Bedingungen nur sinnvoll, wenn der Lohn 
deutlich über der Arbeitslosenunterstützung liegt. Solche Jobs gibt es aber für gering qualifizierte 
Arbeitslose kaum.  Die Konsequenz, nun auch das Arbeitslosengeld und die Sozialhilfe zu senken, 
wie die Regierung es plant, wird  viele  Familien  in  Existenznot bringen. Die  Negativsteuer  (...)  
könnte  das  Problem  entschärfen:  Wer nicht arbeitet, erhält danach die zur Sicherung  des  Exi-
stenzminimums erforderliche Arbeitslosen-  oder  Sozialhilfe.  Wer  sich  etwas  dazuverdient, wird 
nicht mehr durch Abzüge bestraft. Erst oberhalb eines sozial akzeptablen Niedrigeinkommens fal-
len Abzüge und Steuern an. Dieses Modell könnte mehr private Arbeitsplätze schaffen: Wer arbei-
tet, aber nur ein geringeres Einkommen erreicht, bekäme einen staatlichen  Zuschuß, der den Ab-
stand bis zum Niedrigeinkommen  überbrückt.  Damit würde es sich lohnen, auch schlechtbezahlte 
Arbeiten zu übernehmen“ (Hanke 1993, 19f.). Und man erwartet auch, daß dadurch neue Arbeits-
plätze entstünden. 

Damit ist ein Modell genannt, um für Bürger  ein  steuerfinanziertes Grundgehalt zu finanzieren. 
Dann wäre z.T. das Problem gelöst, „daß die Pflicht des Staates zur Einkommensicherung der Bür-
ger, die in der UN-Erklärung zu den Menschenrechten enthalten ist, durch  ein  nationales System 
der Sozialversicherung nicht mehr erfüllt werden kann“ (Standing 1988, 30). 

Auf die Dauer, so scheint mir, muß der Staat ein steuerfinanziertes Modell der Grundsicherung für 
alle einführen, weil nur so menschenwürdige Lebensverhältnisse finanziell fundiert werden. Der 
CDU-Bundesfachausschuß Sozialpolitik hat ähnliches1989 für „Schwerstbehinderte, die niemals in 
der Lage sein werden, durch Erwerbsfähigkeit ihren Lebensunterhalt selbst zu  bestreiten“  (CDU  
989, 10),  vorgeschlagen.  Es  sollte „eine von der Sozialhilfe unabhängige Versorgungsleistung“ 
(ebd.) sein.  Sie wäre für alle ‚Behinderten‘ und Bedürftigen zu gewähren und könnte mit dem 
Konzept der Negativsteuer gekoppelt werden. „Wenn die Abschaffung  von  Ungleichheit,  Ziel  
einer  neuen  Sozialstruktur  sein  soll, dann muß der Mehrwert kollektiv geteilt werden, so Stan-
ding (1988, 30).  Nur so sind gleichwertige Lebensmöglichkeiten zu erreichen. 
 
8.3. Perspektiven 
 
„Die  Wirtschaft  stagniert.  Die  fetten  Wachstumsjahre  sind  dahin. Praktisch alle Branchen sind 
betroffen. Wirtschaftliche Überlebenschancen beherrschen die Szene“, so Ernst Ulrich von Weiz-
säcker im August dieses Jahres 1993. Es wäre aber falsch, wenn man es nur als Zwischenspiel ka-
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pitalistischer Weltwirtschaft deutete. Es gilt, die Chance zu nutzen, wirtschaftliche Strukturen und 
unsere Konsumorientierungen zu ändern. Es geht darum, den globalen Lebensraum zu retten, Hun-
gern und Armut zu überwinden, Gerechtigkeit im eigenen Land und weltweit auf den Weg zu brin-
gen, eine solidarische Kultur zu erreichen. Es kann nicht weiter als rechtens ‚verkauft‘ werden, daß 
die Reichen im Norden ihren Lebensstandard auf Kosten der Armen, vorwiegend im Süden ‚ge-
nießen‘. 
 
Das aber setzt nicht nur einen guten Willen und Spenden, sondern einen anderen Lebensstil und  
andere  Wirtschaftsstrukturen  voraus.  Wir müssen „die Wohlstandslüge unserer Tage“ (Leopold 
Kohr, 1993) durchschauen. Die Technik unserer Zivilisation und der rasante Konsum garantieren 
nicht Lebensqualität, vermitteln nicht Sinn und sind an sich nicht erforderlich für ein erfülltes Le-
ben, für Freude und  Gemeinschaft.  Wir müssen wieder schlichter, bescheidener, solidarischer, 
ökologischer leben lernen und erkennen, daß das kein Rückschritt, kein Verzicht bedeuten muß. 

Wir müssen erkennen, daß unsere Arbeit, Produktion, Wirtschaft sich nicht durchhalten läßt, wenn 
wir Lebensmöglichkeiten auch für kommende Generationen erhalten wollen. „Lange konnten wir 
die negativen Folgen der Arbeits- und Industriegesellschaft verschwinden lassen: Abwässer, Ab-
luft, Müll, Landschaftsverbrauch, Artenvernichtung, Klimaveränderungen und zunehmend Aus-
wirkungen, die den Menschen selbst betreffen, wie  Krankheiten,  Seuchen  und  psychische  Ver-
änderungen“  (Rieseberg 1993, 37). Das führte „zur Errichtung einer Art Gegenarbeit. Müllabfuhr, 
Kläranlagen, Anlagen zur  Wasseraufbereitung,  Gesundheitsämter,  Umweltämter, Recycling-
firmen und vieles andere“ (ebd.). 

„Während die einen Arbeit verrichten, die Natur zerstört, sind andere damit beschäftigt, die Schä-
den zu reparieren. Doch nun dämmert es uns langsam: Wir können auf Dauer auch dieses Prinzip 
nicht durchhalten. (...) Wir müssen also entweder zu anderer Arbeit kommen oder zu weniger Ar-
beit“ (ebd.). Dazu liegen Vorschläge vor: 

„Naturschonung  durch  Eigenarbeit!“  (Ernst  Ulrich  von  Weizsäcker, 1993) Verbilligung der Ar-
beit, Verteuerung der Energie, „Verteuerung des Transportes, vor allem des internationalen“ (ebd.) 
durch Einrechnung der Umweltkosten und der Kosten der Infrastruktur. Rück-Entwicklung der 
weltwirtschaftlichen Strukturen zu mehr regionalen, die nicht nur weniger Energie durch weniger 
Transport, sondern auch regionale Traditionen und Ressourcen nutzen könnten. 

Eine Produktion und Wirtschaft, die umweltfreundlich ist und deshalb auch weniger Energie ver-
brauchen soll, muß auf mehr menschliche Arbeitskraft zurückgreifen und kann das, wenn sie billi-
ger ist. Ein Beispiel: 

Eine „reformierte Landwirtschaft. Sie muß auf kleinen Flächen Qualitätsprodukte herstellen, wenn 
sie ohne viel fossile Energie, ohne chemische Schädlingsbekämpfung und ohne Kunstdünger zu-
rechtkommen will.  Sie wird keine Monokulturen aufweisen, und sie wird teilweise wieder auf be-
stimmte  Handarbeitsformen  zurückgreifen.  Hier  könnten  im  günstigen Fall fünf Prozent der 
Erwerbstätigen erneut Arbeitsplätze finden“ (Rieseberg 1993, 39). 

Ist das eine Perspektive, die auch für ‚behinderte‘ Mitbürger Chancen bereithält? Ich meine, ja! 
Menschliche Arbeit ist gefordert, auch Handarbeit. Das würde eine andere und wieder ‚einfachere‘ 
Technologie, eine entsprechende Bildung und Ausbildung erfordern. Es könnte eine Situation sein, 
in der alle ihr Recht auf gesellschaftlich anerkannte Tätigkeiten ausüben können. 

Das Geld für den Umbau der Wirtschaft könnte durch eine konsequente ökologische Besteuerung, 
die im Prinzip schon vor zehn Jahren ein Forscherteam um den Schweizer Wirtschaftsprofessor 
Hans Christoph Binswanger vorgeschlagen hat (vgl. Vorholz 1993), hereinkommen. „Der Staat 
solle die gesetzlichen Beiträge zur Rentenversicherung senken und die Einnahmeausfälle durch ei-
ne neue Abgabe auf den Energieverbrauch ausgleichen. Die Arbeit würde dadurch billiger, die 
Energie teurer. Konsequenz der veränderten Preise: Von der billigeren Arbeit fragen die Unter-
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nehmer mehr nach, von der teueren Energie weniger - mehr Beschäftigung, mehr Umweltschutz, 
und das Ganze ohne zusätzliche Kosten für die Wirtschaft“(Vorholz  1993, 3). 

Ich habe den Eindruck, daß das Konzept der ökologischen Besteuerung aufgenommen wird und 
sich ‚langsam‘ durchsetzt. Es müßte dann nicht mehr Geld für Arbeitslose ausgegeben werden, 
sondern für ökologisch und gesellschaftlich nützliche Arbeit, nicht mehr, um ein anderes Beispiel 
zu nennen, für die Stillegung von Ackerflächen, während andere hochtechnisierte Landwirtschaft 
weiter betrieben wird, sondern für einen biologischen mit mehr Handarbeit usw. 

 

9. Menschenrechte  der Vereinten Nationen 
 
An Stelle einer Zusammenfassung, zitiere ich aus der Erklärung der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen am 10.12.1948: 

Präambel: Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie  innewohnenden  
Würde  und  ihrer  gleichen  und  unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Ge-
rechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, (...) verkündet die Generalversammlung die 
vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu 
erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft (...) sich 
bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung dieser Rechte  und  Freiheiten  zu  fördern  
und  durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen Bereiche ihre allgemeine 
und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei der Bevölkerung (...) zu gewährleisten. 

Artikel 1 Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit : Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen. 

Artikel 2 Verbot der Diskriminierung:  1..Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen. 

Artikel 3 Recht auf Leben und Freiheit: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Si-
cherheit der Person. 

Artikel 22 Soziale Sicherheit: Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale 
Sicherheit; er hat Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zu-
sammenarbeit unter Berücksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates in den 
Genuß der für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. 

Artikel 23 Recht auf Arbeit und gleichen Lohn (...): 1. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, 
auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 
gegen Arbeitslosigkeit.  (...) 3. Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und be-
friedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende 
Existenz sichert und die, wenn nötig, durch andere soziale Schutzmaßnahmen zu ergänzen ist. 

Artikel 26 Soziale Betreuung: 1. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine 
und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet; er hat 
das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung,  Alter  
oder  anderweitigem  Verlust  seiner  Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 2. Mutter 
und Kind haben Anspruch auf besondere Hilfe und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche und un-
eheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. 

Artikel  26  Kulturelle  Betreuung,  Elternrecht :  1.  Jeder  Mensch  hat Recht auf Bildung. (...) 
die höheren Studien sollen allen nach Maßgabe ihrer  Fähigkeiten  und  Leistungen  in  gleicher  
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Weise  offenstehen.  2.  Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 
und die Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziele haben. Sie soll  
Verständnis,  Duldsamkeit  und  Freundschaft  zwischen allen Nationen und allen rassischen oder 
religiösen Gruppen fördern (...). 3. In erster Linie haben Eltern das Recht, die Art der ihren Kindern 
zuteil werdenden Bildung zu bestimmen. 

Artikel  28  Angemessene  Sozial-  und  Internationalordnung:  Jeder Mensch hat Anspruch auf 
eine  soziale  und  internationale  Ordnung,  in welcher die in der  vorliegenden Erklärung an-
geführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. (UN, 10.12.1948) 

 

 Nachgedanken eines Menschen, der solidarische sein möchte (2003) 

Ein Kommentar erübrigt sich. Der ergibt sich aus einem Vergleich dieser Menschenrechte mit einer 
Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse in der BRD, aber noch erschreckendere ´Einsichten` ge-
winnt man, wenn man in die Vorgänge` in und zwischen allen Staaten und die Lebensbedingungen 
aller Menschen in ´Unserer Welt` zur Kenntnis nimmt und zur Kenntnis nimmt, dass wir, die nicht-
armen, nicht-bedrückten, nicht-diffamierten, nicht-´behinderten` Bürger der wohlhabenden Länder 
mit unseren Ansprüchen und Lebensstilen mitschuldig sind an der Not der anderen Menschen in 
Not und mit ihrem Leiden: Hunger / Verhungern, Krieg und Morden, Vertreibung und Flucht, glo-
bale Wirtschaft zugunsten der .... Hier stocke ich: Sind es die Multikonzerne, die Finanzmärkte? 
Wenn: Ja?  Wer ist es dann, zu dessen Nutzen das alles geschieht und durchgesetzt wird?  

Und: Was kann ich tun? Was können ´wir` tun? 
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