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Vorbemerkung 
 

Begabung und Entwicklung (: individuell-spezifische Persongenese) in sozio-kultureller Le-
benswelt.  Das war 1970 meine Auseinandersetzung mit den Problemen von Anlage und Umwelt 
und angeblich erblich festgelegter Begabung. Durch Intelligenztests sollte das schulische Lern-
vermögen erfassbar sein. Außerdem waren die ´biologisch` verstandenen Entwicklungsstufen zu 
berücksichtigen. Ein Stichwort war ´Schulreife`. Schon daran wird erkennbar, dass meine Auf-
arbeitung und Antwort von 1970 noch heute nicht überholt ist. Ich nehme deshalb unverändert 
(gescannt) meinen Aufsatz auf „Zum Problem der Einschulung der ´Hilfsschüler`“. 1970 erschien 
auch die umfangreiche Analyse und Begründung einer Pädagogik der ´Hilfsschüler`: „Die Er-
ziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schüler. Zur erziehungswissenschaftlichen Grundle-
gung der ´Hilfsschulpädagogik`“  August 2003, Ernst Begemann 
 

Mit unserem Thema ist nicht nur die Frage nach dem rechten zeitlichen Beginn und der inhalt-
lichen Gestaltung der schulischen Bildung der potentiellen Hilfsschüler gestellt, sondern gleich-
zeitig auch die Frage nach unserem Verständnis der Hilfsschüler bzw. Lernbehinderten und deren 
Lern- bzw. Bildungsfähigkeit angesprochen.  
 
Zunächst eine Vorbemerkung: Wenn ich in diesem Referat den Begriff ”Hilfsschüler”, trotz 
seiner belasteten Tradition, sinngleich als Bezeichnung einer bestimmten Schülergruppe mit 
”Lernbehinderte” verwende und diesem heute häufiger verwendeten Begriff vorziehe, weil er in 
pädagogisch-ätiologischer Hinsicht kaum geeignet ist, die Erziehungs- und Bildungsaufgabe an 
diesen Kindern zutreffend anzuzeigen, so schließe ich damit keineswegs aus, daß man aus päd- 
agogischen und gesellschaftspolitischen Gründen nach einem neuen Begriff suchen sollte, der die 
betreffende Schülergruppe pädagogisch angemessener charakterisiert. Dabei sehe ich mich zu der 
Annahme berechtigt, wie ich in meiner noch unveröffentlichten Dissertation belegen kann, daß 
man den Großteil der Schüler der alten Hilfsschulen und den der heutigen Sonderschulen für 
Lernbehinderte als nach ihrer Ätiologie, Genese und Erziehungsbedürftigkeit gleiche Gruppen 
ansehen kann, wenn man den epochalen sozio-kulturellen Wandel berücksichtigt.  
 
Die komplexen ätiologischen und genetischen Bedingungen, die zum Volksschulversagen führen 
und die über die individuellen und familiären Besonderungen hinaus nur idealtypisch vereinfacht 
in einem verallgemeinernden Modell angezeigt werden können, sind noch nicht völlig geklärt, 
aber im Ansatz erkennbar.  
 
Dabei kann man von dem von Haseloff vorgetragenen Faktorenschema einer Begabungsgenese 
ausgehen (6. Bh. d. Z. f. Päd., 1966, 143-165). Man kann aber auch zu einer ersten Orientierung 
ohne Berücksichtigung des genetisch- (zeitlichen) Ablaufes die vier Faktorengruppen anführen, 
die menschliche Genese bedingen (vgl. L. Schenk-Danzinger und H. Roth).  
 
1. Jeder Mensch ist bis zu einem gewissen Grade bestimmt durch seine genetische Ausstattung. 

Diese muß individuell unterschiedlich angenommen werden. Sie ist aber beim Menschen, der 
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immer schon eine Lebensgeschichte hat, vor allem für seinen psychischen Bereich nicht iso-
liert erfaßbar. Sie kann auch bei Hilfsschülern erst dann als entscheidende Bildungsbegren-
zung bezeichnet werden, wenn eine optimale Erziehungsförderung stattgefunden hat.  

2. Trotz legitimer Vorbehalte gegenüber einer globalen biologischen Interpretation menschli-
cher Genese ist für die physische Basis des Menschen vor allem ein Reifungsprozeß anzuneh-
men, der an das Alter des Individuums gebunden ist. Diese Altersstufe aber unterliegt einer 
stärkeren Variabilität. Sie ist nicht durch feste ”,kritische Phasen’ der erhöhten Sensibilität für 
bestimmte Lernangebote” (Aebli, in: H. Roth, S. 189) charakterisiert, sondern immer auch 
von Lernerfahrungen abhängig, das schließt ein:  
Versäumnisse und Nachholmöglichkeiten. Altersreife kann nicht beliebig, aber doch bei 
psychischen Leistungen erheblich beeinflußt werden.  

3. Bedeutsamer aber für die menschliche Genese als die genannten Faktoren ist in pädagogi-
scher Hinsicht der Einwirkungsgrad der Lebensumwelt, weil sie die Herausforderungen, 
Anregungen, Erprobungsräume und sozio-kulturell vorgegebenen Ausprägungen bestimmt 
und weil sie eine geborgene Sicherheit, Weltvertrauen und Mut zum Leben vermitteln muß, 
die erst die Annahme des sozio-kulturellen Angebotes ermöglicht, denn  

4. erst dort, wo ein Subjekt tätig wird und als handelndes Ich die Herausforderungen seiner 
Lebenswelt annimmt und sich Ziele setzt, gelingt menschliche Genese.  

 
Mit diesen knappen Ausführungen ist die Überwindung der Vorstellung einer einseitig biologisch 
festgelegten Entwicklung des Menschen angezeigt, durch die die Erzieher ihre Verantwortung für 
menschliche Genese in neuer Weise aufgebürdet erhalten haben und nun artikulieren müssen. 
Auch für die als ”schwachbegabt” bezeichneten Hilfsschüler oder Lernbehinderten sind diese 
Grundvoraussetzungen höchst bedeutsam. Schon vor 176 Jahren hat in den Grenzen seiner Zeit 
und auf dem Boden der Ideen der französischen Revolution Condorcet diesen Problemzusam-
menhang aufgewiesen, der mit unserem Thema gegeben ist. Er hat am 20. und 21. April 1792 in 
seiner Eigenschaft als Präsident der Gesetzgebenden Versammlung in Paris und als Vorsitzender 
des Komitees für das öffentliche Unterrichtswesen seinen Bericht und Entwurf einer Verordnung 
über die allgemeine Organisation des öffentlichen Unterrichtswesens vorgetragen, den man heute 
als Entwurf eines nationalen Gesamtschulsystems bezeichnet.  
 
Darin sagt er: ”Wir haben darauf geachtet, daß der Unterricht ... alle Altersstufen umfassen muß; 
und daß der (spätere) Sekundär-Unterricht um so notwendiger ist, je enger die Grenzen dem 
Unterricht in der Kindheit gezogen waren. Gerade hier liegt einer der Hauptgründe für die 
Unwissenheit, in die die armen Klassen der Gesellschaft heute gestoßen sind: die Möglichkeit, 
einen Anfangsunterricht zu erhalten, fehlt ihnen nicht weniger als die, seine Vorteile zu be- 
wahren” (S. 22).  
 

”Wir glauben, daß die öffentliche Gewalt den armen Bürgern sagen muß, das Vermögen eurer 
Eltern hat euch nur mit den unentbehrlichsten Kenntnissen versehen können. ... Wenn die Natur 
euch Talente geschenkt hat: ihr sollt sie entwickeln können, und sie sollen nicht verloren gehen, 
weder für euch noch für das Vaterland” (S. 23).  
 

Zu dieser vielschichtigen Problemstellung möchte ich in vier Abschnitten Stellung nehmen: Es 
werden zunächst Fragestellungen aufzuzeigen sein, die sich aus der Aufgabe der Erfassung und 
Einschulung der ”Hilfsschüler” ergeben und die in der Frage kulminieren, ob ”Hilfsschüler” 
schon vor einem Besuch in der Volksschule sicher diagnostiziert werden können. Danach werden 
wir uns um Einsichten in das diagnostische Problem der Volksschulunfähigkeit bemühen, die aus 
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den Untersuchungen um den Zusammenhang von Schulreife, Einschulungsalter und Schulversa-
gen zu folgern sind. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Besinnung in bezug auf unser 
Verständnis der Hilfsschüler. Die Aufgabenstellung der Einschulung der Hilfsschüler kann nach 
dieser Problementfaltung skizziert, aber noch nicht in allen Einzelheiten dargelegt werden.  
 

I. 
1. ”Hilfsschüler” (”lernbehinderte” Kinder) werden in der Regel als solche nicht mit dem Beginn 
ihrer Schulpflicht erfaßt und sonderpädagogisch betreut. Sie müssen zunächst durch ihr Versagen 
in der Grundschule, durch Zurückstellung und Überalterung, ihre Volksschulunfähigkeit erwei-
sen. Sie erfahren in dieser Zeit im allgemeinen keine angemessene Förderung, so daß sie zusätz-
lich benachteiligt werden. 
 
Die Früherfassung der Hilfsschüler hat sich trotz fruchtbarer Ansätze (Bernart u. a.) nicht allge-
mein durchgesetzt. Die Hilfsschüler verbringen im Durchschnitt ein Drittel ihrer Schulzeit in der 
Volksschule (Gehrecke; Stranz). Ihre Volksschulunfähigkeit wird erst nach einem mehrjährigen 
Rückstand festgestellt, obwohl bis zur Hälfte dieser Kinder (Klein) schon bei Beginn ihrer Schul-
pflicht als schulunreif auffielen und zurückgestellt wurden und obwohl seit Kemmler l Heckhau-
sen bekannt ist, daß Schulreife kein von der intellektuellen Leistungsfähigkeit unabhängiges 
Merkmal ist. Gleichzeitig muß aber daran erinnert werden, daß die Hälfte aller eingeschulten 
”nicht schulreifen” Kinder nach Zingeler (1965) und Kemmler (1967, S. 137) die Grundschule 
ohne Rückstand durchlaufen haben.  
 
Die mehrjährige Situation eines schlechten Schülers oder gar eines Versagers in der Volksschule 
bedeutet für die späteren Hilfsschüler eine Beeinträchtigung ihres gesamtmenschlichen Seins und 
eine Benachteiligung in Beziehung ihrer schulischen Bildung, die pädagogisch kaum verantwort-
bar ist (Correll 1965, Höhn, vgl. Begemann 1968, S. 39 ff.). Die verschiedenen psychologischen 
Forschungseinrichtungen haben überzeugend die menschlich unerträgliche Situation bei andau-
ernder Überforderung, bei Nichtanerkennen von Leistung, bei Mißerfolgen oder bei einer sozia-
len Randposition dargelegt, so daß die Schule daran nicht vorbeigehen kann (vgl. u. a. Heckhau-
sen, Zillig, Dollard u. a., Mierke, Dembo, Höhn).  
 
Es stellt sich somit für die Einschulung ”Lernbehinderter” die Frage, ob man ihnen den Kreuz-
weg durch die Grundschule ersparen kann und ob es zumutbare Einschulungsmöglichkeiten für 
sie gibt, die pädagogisch und didaktisch verantwortet werden können?  
 

2. Die Früherfassung, die den Hilfsschülern (den ”lernbehinderten” Kindern) durch eine rechtzei-
tig angemessene Bildung ihr Recht auf eine freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit (Grundgesetz 
Art. 2 (1)) ermöglichen würden, ist zu einem Problem der Diagnose geworden, zur Diagnose von 
Volksschulbildungsfähigkeit. Der Rückstand in der Volksschule ist für die Umschulung der 
Hilfsschüler nicht nur äußerer Anlaß, sondern wichtigstes Indiz für die Sonderschulbedürftigkeit 
bzw. die Volksschulunfähigkeit, wie auch Hevekerl (S. 11) bestätigt.  
 

Der Schulausschuß der Kultusministerkonferenz hat in seinem Gutachten zur Ordnung des Son-
derschulwesens (1960) eine Erweiterung der Anlässe zu einer Uberprüfung der Hilfsschulbedürf-
tigkeit insofern vorgeschlagen, weil danach auch schon Kinder einzubeziehen sind, die bei 
Beginn der Schulpflicht, bei der 2. Zurückstellung, bei mangelnder Schulreife nach einjährigem 
Besuch eines Schulkindergartens oder im Laufe des 1. Schuljahres bzw. ”im Laufe der 3 weiteren 
Grundschuljahre deutlich erkennen lassen, daß sie in der Volksschule nicht genügend gefördert 
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werden können” oder daß ”ein erfolgreicher Besuch der Volksschule ausgeschlossen scheint” (S. 
28).  
 

Das Problem ist dann:  
a) Wie kann man deutlich erkennen, daß Kinder in der Volksschule nicht genügend gefördert 

werden können, ohne daß man es erprobt hat?  
b) Was versteht man unter erfolgreichem Besuch der Volksschule? (Eine Frage, die sich auch 

bei der Rückschulung ergibt.) Kann man die Volksschulfähigkeit, wie der Schulausschuß 
vorschlägt, bei Kindern ohne Volksschullaufbahn beurteilen, wenn man ”den Leistungsstand, 
die schulische Leistungsfähigkeit der Kinder, ihr geistig-seelisches Vermögen, ihr Verhalten 
im Unterricht und im Erziehungsprozeß  ...” prüfen soll? (S. 29 f.)  

Das Reichsschulpflichtgesetz (1938/1941) (n. E. Schomburg, S. 185) hatte dieses Dilemma 
insofern verschärft, als es die ursächliche Bedingung ”geistige Schwäche” für die Volksschulun-
fähigkeit als Bedingung verlangte. Die ”geistige Schwäche versuchte man durch einen Intelli-
genztest zu diagnostizieren. Seit L. Kemmlers (1967) umfassender Untersuchung aber wissen wir 
endgültig, daß die Ergebnisse im Intelligenztest keine sichere Prognose für den Schulerfolg 
ableiten lassen.  
 

Die Neuregelung der Sonderschulpflicht in Nordrhein-Westfalen (SchPfG, 1966) hat u. a. mit 
Rücksicht auf diese Erkenntnisse die ”Eigenart” der Kinder nicht mehr definiert, sondern nur 
noch Bezug auf den Volksschulunterricht genommen. § 8 bestimmt: ”Kinder, die am Unterricht 
einer Volksschule nicht teilnehmen können oder durch ihn nicht hinreichend gefördert werden, 
sind zum Besuch einer ihrer Eigenart entsprechenden Sonderschule... verpflichtet.”  
 

Damit wird die Volksschulbildungsfähigkeit zur Auslesenorm. Dieses bildungsdiagnostische 
Problem verschärft sich, wenn man es nicht auf die Einschulung in eine Sonderschule zum 
Beginn der Schulpflicht stellt, sondern die Notwendigkeit einer echten Früherfassung mit einer 
vorschulischen Förderung für unerläßlich hält (vgl. Begemann, 1968, S. 33 – 62).  
 

Es ist zwar anzuerkennen, daß in Baden-Württemberg wie in Nordrhein-Westfalen sich der Staat 
zu der schulischen Früherziehung sonderschulbedürftiger Kinder bekannt hat. Es heißt in § 8 (8) 
– SchPfG – NW v. 14. 6. 1966:  ”Kinder, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
eine Sonderschule besuchen müssen und für diesen Schulbesuch einer besonderen Vorbereitung 
bedürfen, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach Vollendung des 3. Lebensjahres 
einen von der Schulaufsichts- behörde zugelassenen Sonder(schul)kindergarten besuchen.”  
 

Treffen aber die zwei Bedingungen zu, damit die Eltern der potentiellen Hilfsschüler (”lernbehin-
derten” Kinder) den Antrag auf eine schulische Betreuung vom 3. Lebensjahr an stellen können:  
Die ”mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit” einer Sonderschulbedürftigkeit und die 
Notwendigkeit einer besonderen vorschulischen Vorbereitung, wie man sie beim Gehörlosen und 
bei vielen Körperbehinderten nachweisen kann? Ist der Lernbehinderte im Alter von 3 oder 6 
Jahren zu diagnostizieren?  
 
3. Eine gerechte Einschulung hätte den Hilfsschülern (”Lernbehinderten”) ohne Verzögerung zu 
der ihnen gemäßen Bildung zu verhelfen. Dieser grundsätzlichen Forderung wird man zustimmen 
können. Aber wohl auch der weiteren, daß für ”Hilfsschüler” die vorschulische Förderung aufzu-
nehmen ist, wenn man erkannt haben sollte, daß ihre ”Lernbehinderung” gerade aus der Benach-
teiligung in ihrer vorschulischen Bildungsgenese erwächst oder zumindest durch sie verstärkt 
wird.  
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Besteht nicht aber, wenn man das diagnostische Problem zureichend gelöst hat, bei einer grund-
ständigen isolierten Sonderbeschulung die Gefahr, daß Hilfsschüler (”Lernbehinderte”) ihren 
Bildungsstatus nicht transzendieren können, weil sie gleichsam als ”Lernbehinderte” stigmatisiert 
sind? Würde es dieser Institution und der Glaubwürdigkeit der Diagnose nicht widersprechen, 
wenn die Hilfsschüler (”Lernbehinderten”) so weit gefördert werden können, daß sie nicht mehr 
als Hilfsschüler (”Lernbehinderte”) erscheinen. Muß man nicht aus diesen Gründen, die durch 
sozialpsychologische Faktoren wie die Wirksamkeit gesellschaftlicher Erwartungssysteme weiter 
unterstützt werden, auf eine isolierte grundständige oder gar frühe ”vorschulische” Einschulung 
in einem Sonderschulkindergarten verzichten?  
 

Damit habe ich einige Gesichtspunkte zur Problemstellung angezeigt. Bevor wir eine Antwort 
versuchen, müssen wir uns darüber verständigen, wer die Hilfsschüler (”Lernbehinderten”) sind. 
Diese Frage wollen wir nicht direkt beantworten, sondern wir wollen uns ihr nähern, indem wir 
einige Daten und Befunde über den Zusammenhang von Einschulungsalter, Schulreife und 
Schulversagen zur Kenntnis bringen.  

II. 
1. Die Festlegung auf ein einheitliches Einschulungsalter hat das Problem der unterschiedlichen 
Vorbildung, Begabung und Reife der Kinder verdrängt. Ein einheitliches Einschulungsalter 
wurde mit der Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht und der Einführung des Jahrgangs-
klassensystems zur Regel, obwohl man die Problematik kannte (s. auch o. Condorcet).  
 

Im Preußischen General-Landschul-Reglement vom 12. 8. 1763 (n. Vieweger, S. 1) wurde den 
Erziehungsberechtigten noch empfohlen, ihre Kinder, ”wo nicht eher, doch höchstens (späte-
stens) vom 5. Jahre ihres Alters in die Schule (zu) schicken”. Nachdem dann die Schulpflicht 
schon zu einem großen Teil verwirklicht war, konnte nach der Schulordnung von 1845 für Ost- 
und Westpreußen jedes Kind nach dem 5., sollte aber nach dem 6. Lebensjahr zur Schule 
geschickt werden; denn man hatte die Erfahrung gemacht, wie es ausdrücklich in der Begründung 
zum Volksschulgesetzentwurf für Preußen von 1892 hieß (n. Vieweger, S. 2), daß ”Kinder mit 
dem 5. Lebensjahr in der Regel noch nicht die hinreichende körperliche und geistige Reife 
erlangt haben, um mit Erfolg für ihre Ausbildung und ohne Gefährdung ihrer körperlichen 
Entwicklung schon einen mehrstündigen geordneten Unterricht empfangen zu können”.  
 

Aber, und das wird hinzugesetzt, ”eine weitere Hinausschiebung der Schulpflicht unterschiedlos 
für alle Kinder würde in den meisten Fällen ... eine Gefahr für die spätere Schulerziehung mit 
sich führen, da begabte und kräftige Kinder nicht ohne Schaden für ihre Gesittung bis zum 
vollendeten 7. Lebensjahr ohne Unterricht bleiben können”.  
 

Hier ist erkannt, daß es eine zu frühe oder eine zu späte Einschulung geben könnte, daß es 
deshalb offensichtlich kein für alle Kinder einheitliches Einschulungsalter geben dürfe, ohne daß 
über die Gründe reflektiert wird. Die Vorstellung einer festen Normalentwicklung war noch nicht 
als gültig unterstellt. Sie setzte sich aber zugleich mit der Einheitlichkeit des Einschulungstermins 
durch, die den Vorteil einer leichten administrativen Handlichkeit bot, ohne daß man die unter- 
schiedlichen Erziehungsförderungen der Kinder verschiedener Sozialschichten als bedeutsam 
erkannte und als entscheidend für die schulischen Startbedingungen reflektierte.  
 

2. Die Schule, die jährlich neue Anfänger aufzunehmen hatte, konnte deshalb ihren allgemein- 
verbindlichen Kanon nach Klassen ordnen, die ein stufenweises gemeinsames Fortschreiten in 
der Schulbildung verlangten. Man war sich der individuellen und sozialen Ungerechtigkeit nicht 
bewußt, die darin liegt, daß die Unterteilung des Lehrpensums nicht nach dem Bildungs- und 
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Leistungsstand, nicht nach den Interessen und Wertorientierungen der Kinder, nicht nach dem 
Alter oder der Dauer der Auseinandersetzung freigegeben, sondern in geschlossenen Bildungs-
plänen mit festen Jahrespensen, mit definierten Klassenzielen und jährlicher Versetzung fest-
gelegt war. Die Mittel, die man anwandte, um trotz der Verschiedenheit in schulischer Leistung 
einen gemeinsamen Schulverlauf zu sichern, waren das Sitzenbleiben und später die Zurück-
stellung.  
 

Wesentlicher aber für das didaktische Verständnis dieser Schule war, daß sich auf diese Weise 
die Vorstellung einer allen gemeinsamen gleichen Normalentwicklung in der Schule durchsetzte, 
einer Entwicklung, die primär biologisch determiniert erschien. Abweichungen wurden als in der 
Anlage bedingt interpretiert. Auch die Entwicklungspsychologie (Stanley Hall, A. Gesell u.a.) 
stützte diese Auffassung des intern biologisch gesteuerten Entwicklungsablaufs. Sie wurde zur 
Basis der Schulorganisation. Das Sitzenbleiberelend des Jahrgangsklassensystems wurde folge-
richtig und oft einseitig durch biologische Vorstellungen über Begabung und menschliche Ent-
wicklung erklärt. Das Problem der Volksschulversager führte deshalb nicht nur zur Einführung 
der Hilfsschule, sondern auch in jüngster Zeit zu intensiven Bemühungen um das Phänomen 
Schulreife, das zunächst auch in der Gefahr war, als biologische Entwicklungskategorie mißver-
standen zu werden.  
 

Schulreife wurde als ein Entwicklungsprozeß gedacht, der von den Bemühungen des Kleinkindes 
und seiner Erziehung weithin unabhängig sein sollte, auf den man nur warten könne. Die empiri-
sche Bestätigung schienen W. Zeller und H. Hetzer in den dreißiger Jahren erbracht zu haben.  
 

Der Berliner Schularzt W. Zeller hat nach umfangreichen Untersuchungen den 1. Gestaltwandel 
vom Kleinkind zum Schulkind beschrieben, und H. Hetzer hat im Anschluß daran festgestellt, 
daß die Kinder erst mit Abschluß des 1. Gestaltwandels die seelische Schulreife erreicht hätten.  
 
3. Diese Vorstellungen einer harmonischen biologisch gesteuerten Entwicklung wurde schon 

bald infrage gestellt. Schon 20 Jahre nach Zeller l Hetzer konstatierte Rudolf Meinert nach 
einer Überprüfung von 1000 Schulanfängern in Bielefeld, daß Schulreife nicht körperlich 
festgestellt werden könne, weil es nicht nur eine Akzeleration – bei den Mädchen stärker als 
bei den Jungen –, sondern vor allem, weil es keine synchrone körperlich-seelische 
Entwicklung mehr gebe.  

 

”Es handelt sich nicht um eine synchrone Entwicklungsbeschleunigung, sondern um ein buntes 
Gemisch von asynchronen Entwicklungsschüben, die zu Teilakzelerationen und zu einem 
dysharmonischen Gesamtentwicklungsstand führen” (Meinert / Komm, S. 32).  
 

Neben der Frage nach den Ursachen dieser unterschiedlichen Entwicklung ergab sich aus diesem 
Forschungsergebnis das Bedürfnis nach einer differenzierten Beurteilung aller Schulanfänger, 
ohne daß die Vorstellungen einer biologischen Grundlage schon aufgegeben wurde.  
 

Im Anschluß an Artur Kerns alarmierende Schrift ”Sitzenbleiberelend und Schulreife” (1951) 
setzten sich die Schulreifeuntersuchungen zunehmend durch, und es wurden immer neue Schul-
reifetests entwickelt. Dabei schien sich die Kernsche These bestätigt zu haben, daß die Schulreife 
als ein dominant bioIogischer Reifungsprozeß zu verstehen sei, der relativ unabhängig von Lern-
prozessen, von der soziokulturellen Förderung, der individuellen Lebensgeschichte und der aktu-
ellen Gerichtetheit sei. Schulreife wurde verstanden als ein von der Begabung, dem kognitiven 
Niveau, weithin unabhängiger Maßstab der Gesamtentwicklung eines  Kindes, die nicht durch 
Förderungsmaßnahmen beschleunigt, sondern nur abgewartet werden könne.  
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Obwohl in den verschiedenen Untersuchungen unterschiedliche Prozentwerte angegeben werden, 
Kern spricht von 40 % Schulunreifer eines Einschulungsjahrganges, denen wegen mangelnder 
Gliederungsfähigkeit Schulversagen bevorstehe, wenn sie eingeschult würden, haben die Kultus-
minister die Konsequenz gezogen und das Einschulungsalter (1963 u. 1964) auf de jure 6;1-7;1 
bzw. de facto wegen des Schulbeginns nach den Sommerferien auf 6;2-7;2 heraufgesetzt.  
 

Trotz Heraufsetzung des Einschulungsalters, das jetzt durchschnittlich bei Berücksichtigung der 
Zurückgestellten 7;0 beträgt, und trotz der Akzelerationsphänomene ist die Zahl der Zurückstel-
lungen nicht zurückgegangen, sondern wie Vieweger (S. 13 ff.) belegt, auf fast 7 % eines Jahr-
gangs gestiegen. Sie entstammen bei einem leichten Anstieg zu den jüngeren Altersgruppen eines 
Jahrganges aber allen Altersstufen ab 6;2.  
 

Wir müssen daraus folgern: Schulreife ist kein biologisch determinierendes Reifeproblem an 
sich. Ein weiterer Tatbestand: Trotz erhöhter Zurückstellungen fällt die Quote der Sitzenbleiber 
in der Grundschule nicht. Vieweger (S.19) berichtet von 6 – 9 % Sitzenbleiber je Klasse in 
Westberliner Grundschulen zwischen 1954 und 1963 mit ansteigender Tendenz.  
 

Bei P. Weiss ergibt sich sogar, daß der höchste Anteil der Sitzenbleiber unter den ältesten 
Kindern ihrer Klasse zu finden ist. Vieweger prüfte den Schulerfolg der jüngsten und stellte fest, 
daß die Quote der Jahrgangsjüngsten unter den Klassenbesten über ihrem Klassenanteil liegt.  
 

Die Frage nach der Schulreife stellt sich damit anders: Haben die schwächeren älteren Schüler 
ihren günstigsten Einschulungstermin verpaßt und sind inzwischen lernunlustig und überreif 
geworden; denn Raapke (S. 231 – 238) stellt schon bei 5jährigen Kindergartenkindern fest, daß 
1/4 schulreif und ein weiteres Viertel bedingt schulreif war. Oder, nachdem wir den Zusammen-
hang von Schulreife und intellektueller Leistungsfähigkeit kennen (Kemmler und Heckhausen): 
Sind die Schulunreifen ”schwachbegabt”?  
 

Aus verschiedenen Untersuchungen wissen wir (Gehrecke u. a.), daß Lernbehinderte häufig 
zurückgestellt werden. G. Klein gibt für Stuttgart 45,2 % an.  
 

L. Kemmler (S. 129 ff.) findet nicht nur, daß die als schulunreif Zurückgestellten niedrigere 
Ergebnisse in den Intelligenztests aufweisen als die altersgemäß Eingeschulten, sondern auch, 
daß sie nach ihrer späteren Einschulung ihren Einschulungsvorsprung nicht halten können. Ein 
Drittel dieser Kinder ist bis zur Klasse 3 einmal nicht versetzt, 60 % gehören zu diesem Zeitpunkt 
schon zu den Schlechtesten der Klasse. Dagegen haben die erfolgreichen Schulunreifen von 
denen, die sofort trotz des Schulreifetests auf Wunsch der Eltern eingeschult wurden, hohe IQ-
Werte erreicht. Die Hälfte dieser eingeschulten Schulunreifen hat die Grundschule ohne Rück-
stand durchlaufen und 79 % der fraglich Schulreifen.  
 

G. Klein schließt aus dieser und anderen Untersuchungen von E. Baar und E. Groh, daß ein enger 
Zusammenhang zwischen Schulreife und Begabung bestehe und daß das Zurückstellen von 
Schulunreifen die Schulversagerquote nicht vermindern könne, weil fehlende Schulreife ”meist 
auch ein Zeichen für mangelnde Intelligenz” (S. 580) sei.  
 

In welchem Sinne kann diese eingeschränkte Aussage verstanden werden? Raapke hat bei der 
Schulreifeuntersuchung der 516 fünfjährigen Kindergartenkinder mit dem Frankfurter und dem 
Kettweiger Schulreifetest festgestellt: ”Bei den Kindern aus sozial ungünstigen Verhältnissen 
zeigen sich ... Entwicklungsverzögerungen, die ... auf einen sozial bedingten Mangel an 
Reifungsförderung hindeuten.” Der Kindergarten scheint offenbar ”nicht in der Lage, solche  
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Reifungsunterschiede auszugleichen und allen Kindern zu möglichst gleichen Startchancen für 
den Schulbeginn zu verhelfen” (S.238). Zu einer ähnlichen Schlußfolgerung kommt P. Müller, 
der in seinen Vergleichsuntersuchungen von schulreifen und schulunreifen Kindern auch zeigen 
kann, daß die schulunreifen häufiger aus soziokulturell nachteiligerem Milieu kommen als ihre 
schulreifen Altersgenossen.  
 

Die Wohngegend ist weniger gepflegt, die Wohnung enger, der Beruf des Vaters niedriger einzu-
stufen, die Spielmöglichkeiten in der Wohnung und vor dem Haus ungünstiger, die Erziehungs-
haltung der Eltern, ihre Erwartungshaltung und ihr Interesse am Fortkommen ihrer Kinder 
geringer.  
 

Zu ähnlichen Ergebnissen kam schon P. Brand, der 257 Schulanfänger untersuchte. Die wenig 
Schulreifen hatten zu Haus kein eigenes Spielzeug, kannten kein Modellieren. Doch warnt er 
davor, daß man von dem Beruf des Vaters allein Schlüsse auf das geistige Niveau und erziehe-
rische Klima einer Familie zieht, weil man so die eigentlich wirksamen Milieueinflüsse über-
sehen könnte, die nicht immer mehr an dem äußeren Erscheinungsbild der Kinder abgelesen 
werden können. Es käme auf menschliche Geborgenheit und reiche geistige Anregungen an, wir 
können auch sagen: auf die Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse. Machte schon die 
Untersuchung von S. Gehrecke deutlich, daß der Sozialstatus der Hilfsschulfamilien niedriger ist 
als der der Familien mit Volksschülern, so wird an der Untersuchung G. Klein offensichtlich, daß 
auch heute noch mit der Angabe der Berufe der Väter ein Hinweis auf die Erziehungstüchtigkeit 
der Familien und ihrer anregenden Bildungsmächtigkeit gegeben sein muß, die nicht allein 
persönlich schuldhaft, sondern mehr noch soziokulturell-strukturell zu interpretieren ist. Erweisen 
sich doch sogar die Eltern schulreifer Sonderschüler ”häufiger sozial besser gestellt als die Eltern 
nicht schulreifer Kinder” (S. 582). Daß der sozio-kulturelle Status in erzieherischer Hinsicht für 
Hilfsschüler (Lernbehinderte) ätiologisch bedeutsame Faktoren anzeigt, erweist eine große 
Untersuchung in Baden-Württemberg (s. u.).  
 

L. Kemmler faßt ihre differenzierte Untersuchung über ”Erfolg und Versagen in der Grundschu-
le” so zusammen: ”Aus unseren Ergebnissen läßt sich schließen, daß ein größerer Teil der für den 
Schulerfolg bedeutsamen Kenntnisse und Haltungen bereits vor der Einschulung im Elternhaus 
erworben worden ist. Wir können dies vor allem für die Differenziertheit des Wortschatzes, die 
entscheidend von der Bildungshöhe des Elternhauses abhängt, und das gesamte Arbeits- und An- 
passungsverhalten feststellen” (S. 182). Und sie zitiert Bloom, der amerikanische Untersuchun-
gen referiert (S. 183):  
 

”In diesen Erhebungen werden die weitreichenden Einflüsse deutlich, die eine leistungsfördernde 
oder hemmende Umwelt auf die Intelligenzentwicklung haben. Die stärkste Einwirkung im 
positiven wie negativen Sinne erfolgt wiederum in den Jahren der stürmischsten Entwicklung 
zwischen 1 und 5 Jahren. Untersuchungen zwischen eineiigen Zwillingen, die in einem sozio-
ökonomisch sehr unterschiedlichen Milieu aufwuchsen, haben gezeigt, daß die Differenz in der 
allgemeinen Begabungshöhe bis zu 20 Intelligenzquotientpunktwerten ausmachen kann. Der 
langanhaltende Einfluß der frühen Umwelt, vor allem aber des Elternhauses, kann also bei 
gleicher angeborener Intelligenzkapazität bewirken, daß einmal das aktuelle Intelligenzpotential 
nur zur Ausübung eines un- oder angelernten Arbeiterberufes, das andere Mal aber für ein 
akademisches Studium ausreicht.”  
 

Auch Bloom weist auf, daß die wirtschaftliche Lage und der Beruf der Eltern nicht die eigentlich 
entscheidenden Faktoren sind, sondern die Anregungen, die dem Kind im Elternhause gegeben 
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werden. Wichtig ist vor allem, wie die Eltern die Leistungsmotivation und die Leistung der 
Kinder begünstigen, ob sie Neugierverhalten und intellektuelle Interessen wecken, auf gute 
Lerngewohnheiten achten und ein gutes Sprachvorbild darstellen. Mit der Erwähnung der sozio-
kulturellen Faktoren ist schon der entscheidende Hinweis zum Verständnis der Schulunreifen 
gefallen, die später als Lernbehinderte in der Volksschule auffallen und zur Sonderschule 
überwiesen werden.  
 

L. Kemmler (1967, S. 157) schließt aus ihren Untersuchungen über die Schulreife: ”Was wir tun 
müssen, ist also gerade nicht das Eintreten der Reife abwarten, sondern etwas viel Aktiveres: 
Begabungen fördern. Das bedeutet hier nicht, Begabte fördern, sondern, da Begabung, wie schon 
mehrmals betont, keineswegs eine ererbte, unveränderbare Größe ist, die schwächer Begabten 
leistungsfahiger und damit eben auch begabter machen.”  
 

Damit ist auch eine Antwort gegeben auf die Frage, ob Schulunreife mangelnde Intelligenz anzei-
ge: Die Intelligenz kann nicht mehr als eine ererbte binnenpsychisch sich entwickelnde Fähigkeit 
angesehen werden, deren Höhe ein für allemal festliegt. Selbstverständlich ist jeder Mensch von 
seinen Geninformationen abhängig. Aber was ein Mensch lernt, wie er sich bildet und fördert, 
das konkretisiert sich erst in der Auseinandersetzung eines aktiven personalen Ich mit der sozio- 
kulturell bestimmten Lebenswelt.  
 

4. Damit ist ein pädagogisches Verständnis der menschlichen Genese möglich geworden, wie es 
eine an einer biologistischen Entwicklungspsychologie orientierte Pädagogik und Sonderpädago-
gik (Hanselmann u. a.) sich nicht vorstellen konnte. Daß aber auch die Einsichten der modernen 
Psychologie, etwa der Piaget-Schule über das kindliche Lernen und die Intelligenzentwicklung 
oder die Überprüfung der Gestaltgliederungsfähigkeit immer auch kulturell und situativ relativ 
und nicht allgemeingültig zu verstehen sind, zeigen neueste Untersuchungen.  
 

So hat die Aktion des Lesenlernens von Kleinkindern (Lückert, Correll) die Psychologen zur 
Überprüfung ihrer als gültig angenommenen Aussage geführt, die Gestaltgliederungsfähigkeit, 
die W. Metzger noch 1956 im wesentlichen als Reifungsvorgang bezeichnet hatte, mit 6 Jahren 
im Durchschnitt erreicht werde. W. Metzger setzte neue Untersuchungen an, seine Ergebnisse: 
Wenn das vorgelegte Material vergrößert wird, können auch schon kleinere Kinder die Gestalten 
zergliedern. Bei einer zehnfachen Vergrößerung der Mengengestalt nach dem Grundleistungstest 
von Kern erbrachten Kinder durchschnittlich schon im Alter von 4;6 die vollgegliederte a-Lösung 
(Manuskript, 1969).  
 

G. Polzin (S. 180 ff.) hat seine Untersuchung der Differenzierungsfähigkeit von 40 fünfjährigen 
Kindergartenkindern beschrieben, die noch vor dem ersten Gestaltwandel standen. Durch eine 
pädagogische Beeinflussung, die darin bestand, die Kinder auf ein systematisches Vorgehen 
hinzuweisen, haben alle Kinder der Versuchsgruppe fast alle Fehlerunterschiede zwischen zwei 
zu vergleichenden Bildern gefunden und damit ihre ”Fähigkeit” zu differenzieren erwiesen.  
 

Bestimmte Versuchsbedingungen Piagets, die seiner Entwicklungspsychologie zugrunde liegen, 
werden seit einiger Zeit im psychologischen Institut der Universität von Bologna von A. Ranzi 
und A. Venturini wiederholt. Ein Ergebnis: Allein die Berücksichtigung der kindlichen Sprache 
bei der Versuchsanweisung verschiebt die Ergebnisse auf jüngere Altersstufen (s. 1968, 1969).  
 

H. Nickel (1966 und 1967) findet in seiner Untersuchung der visuellen Wahrnehmung im Kinder-
garten- und Einschulungsalter, daß für die Auffassungsleistung der Kinder motivationelle 
Faktoren eine nicht unerhebliche Rolle spielen.  
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Kindliche Leistungen beruhen also nicht auf isolierten Fähigkeiten allein, sondern sind gesamt-
menschliche Leistungen einer kindlichen Person in seiner Situation, die auch durch die lebens-
geschichtlichen Vorerfahrungen bestimmt ist.  
 

Die Entwicklung bestimmter Leistungsbereiche beim Menschen kann nicht mehr als einseitig 
biologisch determiniert gelten, sondern bleibt in einer dauernden Relation zu dem kulturellen 
Angebot. Die Leistungsmöglichkeiten der Kinder, die in der Schule erwartet werden, sind offen-
sichtlich abhängig von den Anforderungen und den Förderungen, die sie vorher erfahren haben.  
 

Auch die Schulreife oder Unreife kann deshalb nicht isoliert betrachtet oder allein als Indiz für 
eine ererbte Intelligenzausstattung gedeutet werden. Die Pädagogen und Erziehungsberechtigten 
können sich nicht mehr mit der mangelhaften Anlage oder der determinierten Entwicklung von 
ihrer Erziehungsverantwortung entlasten. Sie haben, trotz oder gerade auch wegen der Abhängig-
keit des werdenden Menschen an sein Leben, an seine Altersreife und seine Lebensgeschichte, 
die volle Verantwortung für das Werden der heranwachsenden Generation und den Auftrag, 
durch eine möglichst optimale Erziehung und Bildung den jungen Menschen zu ihrer personalen 
Selbstverwirklichung zu verhelfen.  
 
5. Aus den vorgetragenen Überlegungen und Untersuchungen können wir schließen: Die   
Einschulung in eine z. Z. bestehende allgemeinverbindliche Jahrgangsklassenschule kann für 
einen geschlossenen Jahrgang und für Kinder aus unterschiedlichen soziokulturellen Lebens-
kreisen nicht gerecht vorgenommen werden, weil wir bei allen diesen Kindern keine gleiche 
körperliche, seelisch-soziale und geistige Befähigung unterstellen können. Mit dem Problem der 
Einschulung ist deshalb die Aufgabe einer nachholenden, ergänzenden oder auszugleichenden 
vorschulischen Erziehung mitzubedenken.  
 

III. 
1. Wenn wir nun fragen ”Wer sind die Hilfsschüler (Lernbehinderten)?”, so können wir  
zunächst antworten: Hilfsschüler galten und Lernbehinderte gelten als schwachbegabt oder in der 
Funktionstüchtigkeit ihrer Begabung beeinträchtigt. Zur traditionellen Überprüfung der Hilfs-
schüler gehörte ein Intelligenztest. Sein Ergebnis sollte ein relativ überdauerndes Intelligenz-
niveau anzeigen. Die wesentlichen Ursachen eines Begabungsmangels sah man in der Konstitu-
tion des Kindes, in seiner Erbanlage oder späteren organischen Beeinträchtigungen. Das Schul-
versagen sollte nun vor allem in dieser diagnostizierten Schwachbegabung begründet sein.  
 

Gegen diese einseitige These möchte ich hier nun zwei Befunde vorbringen: a) Die Streubreite 
der Ergebnisse Lernbehinderter in Intelligenztests überlappt sich mit den Werten, die Volks-
schüler erreichen, so daß der IQ nicht das wesentliche Merkmal der Lernbehinderten anzeigen 
kann. b) Hilfsschüler und Lernbehinderte entstammen vor allem sozial randständigen Familien 
der Unterschicht.  
 

Im einzelnen in Kürze:  
 

Alle mir bekannt gewordenen Untersuchungen von Hilfsschülern von den Anfängen der Prüfun-
gen mit Intelligenztests um 1910 bis heute erbringen IQ-Werte, die im allgemeinen zwischen 50 
und 100 so streuen, daß jeweils ein Drittel bis zur Hälfte Intelligenzquotienten über 80 erreichen, 
wie es erst kürzlich R. Pohl anhand der Gevelsberger Hilfsschulunterlagen mitteilen konnte (vgl. 
Begemann, 1968). Mehrere von G. Klein initiierte Untersuchungen aller Lernbehinderten der 
Klassen 5 – 9 in Städten Baden-Württembergs zeigen, daß die IQ-Verteilungen der Schüler nach 
den Ergebnissen der Intelligenztestverfahren bei den Umschulungen eine ähnliche Verteilung 
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ergeben. Ich verzichte dabei auf positiv- wie negativ extreme Ergebnisse in Lörrach, dem 
Saargebiet und Reutlingen.  
 
IQ  (in %) Karlsruhe  (Seufert) Heidelberg (Meskes) Mannheim (Ebert) Ludwigsburg (Dröge)  
_____________________________________________________________________________ 
bis 59          1,6      1,3   0,7   1,0 
60-70        12,1   12,1   8,5            10,8 
71-80      35,9   40,4             25,0            25,3 
81-90       33,7   35,4             39,8             35,3 
91 -100     14,0   10,8               20,4            20,7 
über 100     2,1                   5,3    3,1  
_____________________________________________________________________________ 
N      430    379    366              289  
 
Das AM der Intelligenzquotienten der Hilfsschüler liegt hier über 80. Etwa die Hälfte der 
Hilfsschüler erreicht damit bessere Werte als 8 % ihrer Altersgenossen, und sie haben nach den 
gängigen Definitionen nicht als schwachsinnig zu gelten, bzw. müssen mit ihren Ergebnissen als 
durchschnittlich eingestuft werden.  
 

Nach Ergebnissen von Priester aus der HAWIK-Standardisierung und von Schmalohr bei einer 
Überprüfung von 500 Hilfsschülern aus Nordrhein-Westfalen mit dem HAWIK streuen die IQ-
Werte der Hilfsschüler zwischen 35 und 110, bei Volksschülern zwischen 65 und 135. „Die 
Überschneidung geht soweit, daß die Hälfte der IQ-Werte bei Volksschülern (IQ 100 bis unter 
80) und bei Hilfsschülern (77 bis über 100) jeweils in der Gegengruppe vorkommen kann.” „Der 
Wert 80 wird nur noch von 2 % der Volksschüler unterschritten, fast die Hälfte der Hilfsschüler 
liegt über diesem Wert” (Schmalohr, S. 174). In absoluten Zahlenverhältnissen heißt das: Es 
bleiben in der Volksschule eine gleich große Zahl mit Intelligenzquotienten unter 80, wie sie in 
die Sonderschule für Lernbehinderte umgeschult werden. Und diese Kinder erreichen in der 
Volksschule mehr, auch wenn sie aus der 6. Klasse entlassen werden, als ihre Altersgenossen in 
der Hilfsschule, wie kürzlich Ferdinand (1968) in Schule und Psychologie für eine kleine 
Vergleichsgruppe aus Düsseldorf belegte.  
 

In die Grundschule werden also bestimmte Kinder als Versager zur Sonderschule für Lernbehin-
derte umgeschult, obwohl sie sich nach den Ergebnissen im Intelligenztest nicht von einer Hälfte 
der Volksschüler unterscheiden. Diesen Befund wollen wir an dieser Stelle nicht interpretieren. 
Festzuhalten ist nur: Lernbehinderte machen nicht nur den Eindruck von Schwachbegabten, sie 
erreichen auch in Intelligenztests Werte, die im unteren Bereich des Durchschnitts liegen oder 
eindeutig unterdurchschnittlich sind. Trotzdem ist damit allein ihr Schulversagen nicht erklärbar.  
Das in der Hilfsschulgeschichte durchgehende Merkmal der Hilfsschüler (Lernbehinderten) ist 
für ihre große Mehrheit ihre Zugehörigkeit zur armen’ oder sozial-randständigen Unterschicht, 
wie ich an anderer Stelle belegen konnte (Begemann, 1969).  
 

2. Daß die Untersuchung Gehrecke noch nicht überholt ist durch den soziokulturellen Wandel in  
der Bundesrepublik, sondern eine Thematik anspricht, die auch 1969 noch die zentrale Erzie-
hungsproblematik der Hilfsschüler (Lernbehinderten) anzeigt, das erweist G. Klein, der unter den 
Vätern der 1968 Lernbehinderten Stuttgarts nur bei 18 % Selbständige, Angestellte oder Beamte 
findet, das erweisen aber bis in differenzierte Einzelheiten 8 Examensarbeiten des Instituts für 
Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule Reutlingen, die von G. Klein angeregt und 
betreut wurden.  
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Durch einen Vergleich des soziokulturellen Hintergrundes aller Schüler der Sonderschulen für 
Lernbehinderte (Hilfsschulen) der Klassen 5 – 9 aus den Städten Reutlingen, Pfullingen, Tü- 
bingen (G. Wurst), Karlsruhe (Seufert), Mannheim (P. Hippell u. H. Ebert), Ludwigsburg und 
Kornwestheim (H. Dröge), Heidelberg (G. Meskes), Lörrach, Weill am Rhein und Müllheim (P. 
Volkmer) mit einer zahlenmäßig gleichen Anzahl einer repräsentativen Auswahl aller Haupt-
schüler aus diesen Städten ergab sich eine, da Stuttgart schon vorher erfaßt war, für den 
familiären und den Wohnstatus der Lernbehinderten und der Hauptschüler Baden-Württembergs 
bedeutsame Erhebung. Es wurde u.a. erfaßt die Berufstäligkeit des Vaters und der Mutter, die 
Geschwisterzahlen, die Wohnungsgröße (nicht überall), die Zurückstellungen und die IQs der 
Sonderschüler.  
 

Die vielfältigen und noch in der Auswertung befindlichen Ergebnisse und ihre Interpretation 
kann ich hier nicht vorwegnehmen. Ich kann nur einzelne Zwischenergebnisse anführen, muß 
aber insgesamt auf die kommende Publizierung verweisen, die allein die Komplexheit der 
Befunde darstellen und interpretieren kann. Bei einer ersten Durchsicht lassen sich bestimmte 
Tendenzen erkennen, die unsere bisherige Kenntnis der Hilfsschüler-Familien vertiefen und 
bestätigen.  
 

a) ”Zusammenfassend läßt sich sagen”, so urteilt P. Seufert über seine Karlsruher Erhebung, 
”jeder Schule ist mindestens ein Gebiet zugeordnet, in dem mehr Sonderschul- als Hauptschul-
familien wohnen. Diese Gebiete gliedern sich in Sozialwohnungssiedlungen und Barackensied-
lungen. Es kann hier deutlich eine gewisse Abgeschiedenheit, eine Separierung der Sonderschul-
familien von den sozial höher gestellten erkannt werden. Die Familien mit Sonderschülern leben 
tatsächlich in ,gezeichneten’ Gebieten. Das äußere Milieu ist mit daran schuld, daß die Familien 
etwas außerhalb der Gesellschaft stehen.” Diese siedlungsmäßige und kommunikative Randstän-
digkeit wird auch aus anderen Städten berichtet. Sie kann teilweise schwer erfaßt werden, wenn 
die Städte Eingliederungsmaßnahmen ergriffen haben.  
 

b) Obwohl Sonderschulfamilien Wohnungen aller Größen bewohnen, haben sie im Durchschnitt 
kleinere und dürftigere Wohnungen, aber mehr Kinder als die Familien der Hauptschüler.  
 

Durchschnitt der Kinder pro Familie in  
   L.-Fam.  H.-Fam.  
Heidelberg   3,5   1,6  
Ludwigsburg   4,3   3,1  
Kornwestheim  3,6   2,7  
Lörrach   4,5   3,3  
 

b) Die Mütter der Sonderschüler sind bedeutsam häufiger als die der Hauptschüler berutstätig, 
sie arbeiten überwiegend als Arbeiterin.  
 

Die Hälfte der späteren Sonderschüler waren zunächst vom Schulbesuch zurückgestellt gegen-
über nur etwa 10 % der Hauptschüler. Trotzdem besuchten die ”Lernbehinderten” weniger den 
Kindergarten, weil u.a. sie – wie im Saargebiet (E. Bubel) – die monatlichen Kosten nicht auf-
bringen konnten.  
 
d) Die Schüler der Sonderschule für Lernbehinderte kommen bedeutsam häufiger aus unvollstän-
digen Familien oder wohnen häufiger in Heimen als ihre Altersgefährten der Hauptschulen.  
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Aus unvollständigen Familien kommen  
in:    L   H  
Heidelberg   16,4 %  8,1 % 
Lörrach     8,6 %  4,7 % 
Ludwigsburg   13,8 %  7,3 %  im Heim wohnen 
Karlsruhe   11,3 %  7,5 %  L  H 
Mannheim (Ebert)  14,2 %  9,7 %  16,1 %  3,5 % 
M-Nord-West   27,0 %            14,0 %    4,0 %  1,0 % 
 
e) Die Hälfte der in der Sonderschule für Lernbehinderte aufgenommenen Schüler erreichte im 
Intelligenztest Werte zwischen 80 und 100 oder gar darüber. Dabei ist in einigen Erhebungen bei 
der Aufschlüsselung der IQ-Werte nach den Berufen der Väter die Tendenz erkennbar, daß die 
durchschnittlichen und die knapp durchschnittlichen Werte von Kindern der Unterschicht, die 
deutlich niedrigen Werte aber von Kindern erhoben wurden, deren Väter in gehobenen Mittel-
schichtberufen tätig sind. Dem sollte weiter nachgegangen werden. Auch sollte man die Frage 
prüfen, ob bei diesen Kindern der Mittelschichtfamilien organische Schädigungen vorliegen 
könnten.  
 
f) Die Berufe der Väter der ”Lernbehinderten” sind im Durchschnitt bedeutsam niedriger als die 
der Hauptschüler. Auch wenn mit der Berufsangabe nichts Entscheidendes über die Erzie- hungs-
mächtigkeit der Familien ausgesagt ist, so ergibt sich doch aus den Daten, daß schon die Berufs-
angabe eine gewisse Erziehungsgefährdung der Kinder signalisiert. Diese sozio-kulturelle 
Benachteiligung scheint strukturell bedingt und nur unter gewissen günstigen Umständen 
überwindbar. Daß auch bessergestellte Familien als die der ungelernten und angelernten Arbeiter 
erziehungsungünstig sein können, das ergeben die Zahlen, deren einzelne Schichtpositionen sich 
nicht absolut bestimmten Schulformen zuordnen lassen.  
 
Berufe der Väter von Lernbehinderten (L) und Hauptschülern (H)  
 
(in %)       Heidelberg    Ludwigsburg  Lörrach     Karlsruhe  Mannheim    Mannh.- NW  
         L      H    L  H   L      H        L      H     L H       L       H  
Ungelernte, ange-  40     19   39 26 53    28       43     26  32 22      47      27 
lernte Arbeiter  
Facharbeiter        24     31      26 32 29    26       19     20     32 27      14     37  
Rentner          3        3        5        3          4      3         4       1       2         1  
Schrotthändler,  
Schausteller u. a.     3        2                              1         1       1       1       1  
Unvollst. Familien 17       8      14        7           9        5      11      7      14  10 27     24 
Heimkinder            16        4         4       1 
Untere u. mittlere  
Angestellte und  
Beamte          9      25   12       24    2        26     14     33       7      27  
Selbst. Handwerker,  
Kaufleute, Landwirte 2     9        4         6          2        10       4       6       3        7  
LeitendeAngsstellte  
und Beamte,  
Akademiker            2      3                   2                      1        2      5                  2 
Ohne Angaben        2      1       3                   5       5 
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2. Wir können mit Ebert zusammenfassen: ”Die geringe soziale Herkunft von Sonderschülern 
konnte anhand der überwiegenden Zugehörigkeit zu wenig differenzierten Berufen ihrer Väter, 
ihrer Häufigkeit in bestimmten nicht hoch bewerteten Wohngebieten, der höheren Kinderzahl 
ihrer Familien und der im Verhältnis dazu kleinen durchschnittlichen Wohnungsgrößen nachge-
wiesen werden... Im ganzen gesehen dürfte ein Zusammenkommen aller dieser Faktoren ein 
wichtiger Grund für die Lernbehinderung dieser Kinder sein, nachdem nicht eine niedrige 
Durchschnittsintelligenz der Arbeiterkinder der wesentliche Grund für die Umschulung sein 
konnte” (vgl. u. a.: P. Brand, P. Müller, L. Kemmler).  
 

Insgesamt kommt es wohl neben dem Defizit in erzieherischer und bildungsmäßiger Hinsicht 
darauf an, daß diese Bevölkerungsgruppe eine gesellschaftliche Randposition (Popitz, S. Grimm, 
Daim u. a.) hat, die sie von allgemeinen kultureilen Normen ausschließt und eine eigene subkul-
turelle Ausrichtung finden läßt, die durch ihr Wohnen und ihre Lebensgepflogenheiten in rand-
ständigen Bezirken angedeutet werden kann.  
 

In welcher Weise die randständige Unterschichtfamilie für ihre Kinder eine Benachteiligung dar-
stellt, möchte ich in wenigen Punkten knapp skizzieren bzw. ich werde an bekannte Untersuchun-
gen erinnern.  
 

a) Eine emotional unstabile oder gestörte und eine anregungsarme Erziehungs- und Lebenswelt 
vor allem in der frühen Kindheit bedeutet für die betroffenen Kinder eine massive Verwahrlosung 
und läßt sie ihre möglichen Befähigungen nicht entfalten, wie die erweiterte Hospitalismusfor-
schung erschreckend deutlich gemacht hat (R. Spitz, A. Dührssen, MeierhoferlKeller u. a.).  
 

Der von G. Bittner und E. Schmid-Cords herausgegebene Band ”Erziehung in früher Kindheit” 
hat einige wichtige Studien und Aufsätze zu diesem Thema endlich leichter zugänglich gemacht.  
 

Die für das Verständnis der Hilfsschüler bahnbrechende Untersuchung hat H. Hetzer schon 1929 
veröffentlicht. In ”Kindheit und Armut” zeigt sie, wie die Kinder der armen Unterschicht 
ungepflegter sind als die der Mittelschicht und durch ihre Aufwuchsbedingungen in den meisten 
Persönlichkeitsdimensionen in Rückstand geraten. b) B. Bernstein, dessen erster in Deutschland 
veröffentlichter Aufsatz 1959 erschien, hat auf den unterschiedlichen Sprachgebrauch in den 
Sozialschichten hingewiesen. Sein restricted code, der eingeschränkte Sprachgebrauch, den er 
zunächst als öffentliche Sprache (public language) bezeichnete, ist in der Schicht der Ungelernten 
und Angelernten aufgenommen. Insofern überrascht die Übereinstimmung seiner Beschreibung 
der Sprache der unteren Arbeiterklasse, mit der von Neuhaus, Atzesberger u. a. erhobenen 
Struktur der Sprache der Hilfsschüler nicht.  
 

Auch wenn die Reduzierung auf zwei Sprechweisen sicher zu einfach ist, Bernstein selbst spricht 
von der Sprechweise der unteren Arbeiterschicht und der Mittelschicht und macht damit auf die 
Relativität seines Ansatzes deutlich, so ist damit doch ein übertragbares Modell zum Verständnis 
der Sprechweise der Hilfsschüler und der ”Schule” gegeben (s. Ch. Lüttkens, vgl. auch P. M. 
Roeder). Nachdem wir von Bernstein auf die Genese der Sprechweisen in sozio-kultureller 
Abhängigkeit hingewiesen sind, ist es uns nicht mehr möglich, die dürftige Sprachform der 
Lernbehinderten allein als Symptom ihrer Intelligenzschwäche zu deuten. Wir haben sie vielmehr 
als Form einer unterschichtspezifisichen Sprechweise zu interpretieren.  
 

Durch den restricted code sind die Unterschichtkinder in ihrem vorschulischen und schulischen 
Erziehungs- und Bildungsprozeß benachteiligt, weil sie nicht die Sprechweise haben, die eine 
kognitive, emotionale und ethische Differenzierung und Individualisierung erlaubt, weil ihrer 
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Sprache die analytischen Begriffe und abgestuften Bedeutungsträger, die differenzierten 
logischen und zeitlichen Strukturen fehlen, für die Erfahrungsspeicherung, die umfassende 
Reflexion und kognitive Neugier. Der restricted code ist nicht nur ein Hindernis zum Verständnis 
der Sprechweise in der Schule, er isoliert ihre Träger in ihrem Kollektiv, weil sie keinen Zugang 
haben zu den Gefühls-, Denk- und Lebensgewohnheiten der Mittelschichtangehörigen mit dem 
differenzierten Sprachgebrauch, der Ausdruck ist für eine vorwiegend sprachlich vermittelte 
Kommunikation.  
 

Das undifferenzierte Sprachmilieu der Unterschicht hindert die gesamtseelische Entfaltung der 
Kinder und bedingt eine subkulturelle Eingrenzung, die den Schuleintritt zu einem befremdenden 
und überfordernden Milieubruch macht. Die bisherige Schulbildung auch in der Sonderschule hat 
diese sprachlichen Unterschiede bisher nicht korrigieren können.  
 

c) Die Erziehungspraktiken unterscheiden sich in den Sozialschichten: Die Unterschichteltern, 
die sich selbst in einer Autoritätshierarchie mit von außen gesetzten Vorschriften anpassen 
müssen, bestrafen autoritär die unmittelbaren Folgen einer Handlung, so daß nach Kohn (vgl. 
Rolff u. a. 1967, S. 57) die Kinder bloß grob disziplinarisch kontrolliert werden und kaum die 
ethischen Intentionen verinnerlichen können.  
 

Die Mittelschichteltern strafen und belohnen dagegen indirekter, sie argumentieren, appellieren, 
drohen mit Liebesentzug, beurteilen vor allem die Absicht einer Fehlhandlung. Ihre Kinder sollen 
sich selbst kontrollieren und verantwortlich bestimmen können und deshalb Normen verinner-
lichen und eigene Normen bilden.  
 

Diese Unterschiede sind für die Schule bedeutsam. Randständige Unterschichtkinder, die schon 
durch ihre Sprechweise benachteiligt sind, verstehen die indirekten Verweise oder Belobigungen 
nicht. Sie empfangen demnach die erteilte Anerkennung nicht und werden in ihrem Selbstwert-
gefühl und in ihrer Motivation nicht gestärkt. Sie fallen auf, erhalten grobe Tadel und werden zu 
Außenseitern.  
 

d) Auch die Leistungserziehung variiert in den Sozialschichten. Das Leistungsstreben ist dabei  
immer schon inhaltlich qualifiziert und somit von den Vorstellungen in einer bestimmten Gesell-
schaft geprägt. Für die Mittelschicht ist die Schule eine fraglose Durchgangsstation zu bestimm-
ten Berufsfeldern (Hollingshead und Kob), nicht aber für die Unterschicht (Grimm), bei der weit-
hin langfristige Zukunftsorientierung und Zurückstellung gegenwärtiger Bedürfnisse fehlt. Nach 
Kahl aber ist die Leistungsmotivation bedeutsamer für den Schulerfolg und das schulische 
Niveau als die Testintelligenz.  
 

Die Mittelschicht erreicht in einem freien Raum der Geborgenheit durch eine individualisierende 
aktivistische, zukunftsorientierte und werkbezogene Unabhängigkeits- und Selbstbeherrschungs-
erziehung, die für die Schule optimalen Verhaltensweisen und Zielsetzungen.  
In der Unterschicht aber werden die Kinder autoritär und ohne sach- und werkausgerichtete 
Beschäftigungen und Spielmöglichkeiten (Hetzer) erzogen, ohne daß ihnen produktives und 
eigenverantwortliches Tun möglich ist. Sie sind aktiv in akuten Bedürfnissituationen, können 
unmittelbare Bedürfnisse in der Regel befriedigen und sie gewöhnen sich so an ”passivistische” 
und’ ”familistische” Verhaltensmuster (Rosen).  
 

e) S. Grimm hat in ihrer Reutlinger Untersuchung bei der Frage nach der Bildungsabstinenz der  
Arbeiter eine soziale Distanz zwischen Arbeiter und Mittelschicht erhoben. Sie spricht sogar mit 
(Daim) von einer ”Ekelschranke” und einer affektiven Distanz gegenüber den Bildungsinstitu-
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tionen. Wenn das für Facharbeiter gilt, wievielmehr erst für die Angehörigen der armen und 
sozial randständigen Unterschicht. Die soziale Einschätzung aber wird in der Schule von Lehrern 
und Schülern übernommen, wie Rolf u. a. 1967 in einem Literaturbericht belegen.  
 

Longworthy findet in einer Stadt in New England, daß ”die Rangordnung in der Schule... genau 
dem Prestige dieser Gruppierungen in der Gemeinde als ganzes” entspricht, daß sogar die Lehrer 
– nach Davidson / Long – bei Kindern unterer Schichten auch die brauchbaren Schulleistungen 
unterbewerten (Sander u. a. S. 131).  
 

Zusammenfassung:  
 

Wenn wir die Hilfsschüler (Lernbehinderten) als soziokulturelt benachteiligte Unterschichtkinder 
erkennen, dann können wir sie nicht mehr einseitig nach Ergebnissen in Intelligenztests als 
Kinder mit einer begrenzten Bildungsfähigkeit beurteilen. Wir haben ihre Eigenart zu erkennen, 
die sie in ihrer Lebens- und Bildungsgeschichte innerhalb eines spezifischen soziokulturellen 
Lebensraumes gewonnen haben. Wir haben sie als am Maßstab unserer Mittelschichtkultur ge- 
messen benachteiligt zu betrachten, deren Bildungsdefizit möglichst auszugleichen ist. Ob das 
noch bei einer Einschulung mit 6 Jahren oder später möglich ist, ist eine Frage, die untersucht 
werden muß.  
 

Aus der Schülerschaft der Hilfsschule (Sonderschule für Lernbehinderte) ist eine Gruppe auszu-
sondern, die nicht durch ihre Unterschichtzugehörigkeit oder Erziehungsvernachlässigung 
wesentlich charakterisiert ist. Die hirnorganisch, innersekretorisch, chromosomopathisch oder 
anders organisch in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit Beeinträchtigten bedürfen einer eigen-
artigen sonderschulischen Betreuung.  
 

Nicht alle bisher in der Hilfsschule oder der Sonderschule für Lernbehinderte erfaßten Kinder 
entstammen der Unterschicht oder gar der armen sozial randständigen Unterschicht. Obwohl eine 
rein äußerliche Zuordnung zu einer Sozialschicht nichts über deren Erziehungsfähigkeit aussagt 
und es sicherlich in jeder subkulturellen Gruppe erhebliche Abstufungen gibt, trifft unsere Argu-
mentation für Hilfsschüler außerhalb der Unterschicht nicht zu. Diese 10 – 20 % – bei G. Klein in 
Stuttgart waren es 18 %, in Heidelberg 12 %, in Ludwigsburg 16 %, in Lörrach 4 %, in Karlsruhe 
20 % und in Mannheim 8 % – sind auf andere Ursachen ihrer ”Lernbehinderung” hin zu über-
püfen.  
Bei Gehrecke und bei Bernart werden für diese Kinder vermehrt Hinweise auf organische 
Schädigungen verzeichnet. Auch ist an Möglichkeiten einer gestörten und damit emotional 
verunsicherten Familiensituation zu denken. Allein die unvol1ständigen Familien und die Kinder 
aus Heimen betrugen in Heidelberg 16,4 %, Karlsruhe 11,3 %, Ludwigsburg 13,8 % und in 
Mannheim gar 30 % bzw. 31 %. 
  
Da wir meinen, den Erbfaktor nicht so sehr in Rechnung stellen zu müssen, wie es bisher häufig 
geschah, weil bei einer erzieherisch auch nur annähernd optimalen und anregungsreichen 
Erziehungsumwelt die Förderungsmöglichkeiten für die meisten hier in Betracht kommenden 
Kinder so gut eingeschätzt werden können, daß sie nicht zum Volksschulversagen kommen 
müssen, bleiben eigentlich von den bisherigen Hilfsschülern (Lernbehinderten), die vor allem 
durch ihre Unterschichtzugehörigkeit benachteiligt sind, nur die organisch Geschädigten ab- 
zusetzen; die restlichen  nicht organisch Behinderten der Mittel- und Oberschicht wären dagegen 
mehr in einer Schule für Verhaltensgestörte zu betreuen.  
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Für die hirnorganisch-, die innersekretorisch- und chromosamopathisch Geschädigten aber ist, da 
eine andere Symptomatik vorliegt, eine eigene Schulbildung in Angriff zu nehmen. Auch wenn 
immer mehr Möglichkeiten organischer Schädigungen in den letzten Jahren erkannt wurden, so 
ist die Relevanz dieser Beeinträchtigungen für die Genese des Einzelnen noch nicht abgeklärt. 
Ich erwarte deshalb, daß von den bisher in den Sonderschulen für Lernbehinderte erfaßten 
Schülern nicht mehr als ein Fünftel in einer Sonderschule für organisch Beeinträchtigte zu 
beschulen wären. Der Zusammenhang mit Geistigbehinderten und z.B. epileptischen oder 
cerebralparetischen Kindern wird dabei enger sein, als mit den sozio-kulturell Benachteiligten der 
Unterschicht Randständigkeit.  
 

IV. 
Wenn wir die Hilfsschüler (Lernbehinderten) als Angehörige der Unterschicht zu verstehen 
haben, dann ist die bisherige Einschulungsregelung für sie nicht mehr zu verantworten; denn es 
ist offensichtlich, daß Unterschichtkinder in der allgemeinen Grundschule, die nach einem 
Jahrgangsklassensystem organisiert ist und die sich an einem ”Normalkind” ausrichtet, zu den 
Schwachen gehören müssen, zu den Randständigen, weil sie zu einer gesellschaftlichen Gruppe 
gehören, die wenig geachtet ist, weil ihre Startbedingungen nachteilig sind.  
 

Durch eine Zurückstellung ohne eine gezielte Förderung wie durch die Situation des Versagers 
geraten diese Kinder weiter in schulischen Rückstand, weil ihnen menschliche Grundbedürfnisse 
wie Zugehörigkeit, Anerkennung, Leistung nicht erfüllt werden.  
 

Für eine Früherfassung fällt, nachdem wir die Hilfsschüler als Kinder aus sozio-kulturell rand-
ständiger Unterschicht kennengelernt haben, die Notwendigkeit fort, daß diese Kinder zunächst 
ihre Volksschulunfähigkeit bescheinigt erhalten müssen. Die vorschulische Förderung, über die 
schon ausreichend gesprochen ist, brauchen wir hier im einzelnen nicht darzutun (wir verweisen 
u.a. auf den Band: ”Erziehung in früher Kindheit”, hrsg. v. G. Bittner u. E.Schmid-Cords). Sie 
kann und sollte so früh wie möglich beginnen, so daß wir das Problem der Einschulung in 
öffentlich verantwortete Erziehung auch für den Bereich der Sonderschulkindergärten – wie in 
Nordrhein-Westfalen – erweitert oder genauer vorverlegt sehen möchten.  
 

Diese ”Frühschule”, die von dem Erziehungsdefizit auszugehen hat, das durch unsere gesell-
schaftliche Struktur bedingt ist, sollte so aufgebaut werden, daß man den gesellschaftlichen 
Makel bei den betreuten Kindern nicht vererbt. Sie muß deshalb mit gesellschaftspolitischen 
Maßnahmen gekoppelt werden (vgl. Begemann, 1969). 
  
Auch die Kinder sollten betreut werden, die trotz ihrer Unterschichtzugehörigkeit evtl. nie als 
”lernbehindert” auffallen würden, weil die strukturellen Erziehungshilfen ihnen zu einer besseren 
Verwirklichung verhelfen können, als es sonst geschähe.  
 

Der rechtliche Rahmen müßte für diese ”Frühschule”, trotz der Ansätze in Nord und Süd, neu 
geschaffen werden. Da die allgemeine Bereitschaft, die Erziehung im Vorschulalter auch als eine 
Aufgabe öffentlicher Verantwortung zu sehen wächst, sollten die institutionellen Voraussetzun-
gen zu schaffen sein.  
 

Diese Vorschulerziehung hat nicht nur erzieherische Benachteiligung aufzufangen und auszu-
gleichen. Das aber kann sie schon nicht, wenn sie isoliert bleibt von den Erziehungs- und Lebens-
gewohnheiten in der Unterschicht. Deshalb hat die vorschulische Betreuung der Unterschichtkin-
der mit einer Aktivierung der Eltern – gleichsam einer Erwachsenenerziehung – Hand in Hand zu 
gehen.  
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Da aber die Erziehung entscheidend abhängt von den Lebensgewohnheiten, Wertorientierungen 
und Motivationen der Erwachsenengenerationen, kann eine Statusverbesserung der Unterschicht 
über Bildung nur gelingen, wenn die Unterschichtangehörigen, vor allem die sozio-kulturell 
Randständigen eine gesellschaftliche Funktion haben und ihre Zugehörigkeit erfahren und nicht 
vom Bewußtsein der Randständigkeit oder Dychotomie (Dahrendorf) gedrosselt werden.  
 

Gesellschaftliche Mitbestimmung und gesellschaftliche Verantwortung für alle in der Unter-
schicht erscheint deshalb als eine notwendige Ergänzung für die schulische Förderung der 
Unterschichtkinder, wenn sie gelingen soll.  
 

Von der Qualität der vorschulischen Sprach- und Bildungsförderung, der Elternerziehung und 
den gesellschaftspolitischen Strukturmaßnahmen wird es abhängen, ob man die Unterschicht-
kinder um das 6. Lebensjahr in die Grundschule eintreten lassen sollte. Hier ist sicher noch 
manches zu erproben. Soviel aber kann jetzt schon vermutet werden. Die Strukturmaßnahmen, 
die u.a. auch gesamtgesellschaftliche Einstellungen korrigieren müssen, sind nur langsam und 
langfristig durchführbar und wirksam.  
 

Insofern bleibt die spezifische schulische Förderung über das 6. Lebensjahr bestehen, wenn auch 
nicht unter dem Vorzeichen eines gedrosselten Bildungsprogramms. Eine Einschulung in das 
bisherige Jahrgangsklassensystem Grundschule sollte zumindest den soziokulturell benachteilig-
ten randständigen Unterschichtkindern erspart bleiben.  
 

Bei einer anders organisierten und nicht am Normalschüler orientierten Grundschule, die ihre 
schulische Förderung in einem differenzierten System von Kern und Kurs und Möglichkeiten 
gezielter individueller Förderungen aber wäre auch die Einschulung in einer Schule mit den 
Kindern aller Sozialschichten denkbar, wenn die Erfahrungen der Gesamtschulen aufgenommen 
und die schichtspezifischen Barrieren und Hemmnisse verhütet werden können.  
 

Bei den heutigen Schulverhältnissen aber wird eine eigenständige Sonderschule für die sozio-
kulturell benachteiligten, randständigen Unterschichtkinder ihren Platz behalten müssen.  
 
Literatur  
Baar, E. u. Tschinkel, I.: Schulreifeentwicklungshilfe. Wien/München ’1965.  
Begemann,  E.: Die Bildungsfähigksit der Hilfsschüler. Soziokulturelle Benachteiligung und 
unterrichtliche Förderung. Berlin 1968.  
ders.: Die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schüler. Zur erziehungswissenschaft-
lichen Grundlegung der Theorie einer Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschüler, 
Auswahl Reihe B, Schroedel, Hannover 1969.  
Bernart, E. u. a.: Schulreife u. heilpädagogische Früherfassung, München/Basel 1961.  
Bernstein, B.: Soziokulturelle Determinanten des Lernens. In: Heintz, P. (Hrsg.): Soziologie der 
Schule. 4. Sh. d. Kölner Z. f. Soziologie, Köln u. Opladen 1966.  
ders.: Sprache und Lernen im Sozialprozeß. In: Flitner, A. u. Scheuerl, H. (Hrsg.): Einführung in 
päd. Sehen und Denken. München 1967.  
Bittner, G. u. Schmid-Cords, E. (Hrsg.): Erziehung in früher Kindheit. München 1968.  
Bloom, B. S.: Stability and change in human characteristics. New York 1964.  
Bloom, B. S., Davis, A. u. Hess, R.: Compensatory education for cultural deprivation. New York 
1965.  
Bollnow, O. F. (Hrsg.): Sprache und Erziehung. Bh. 7, Z. f. Päd. 1968.  
Brand, P.: Schulreife und Milieu. Frankfurt 1955.  



 19

Breuning, W. (Hrsg.): Gestaltauffassung und Gestaltwiedergabe im Kindesalter. Weinheim 1967.  
Bubel, E.: Vergl. Unters. über den familiären Hintergrund der Schüler von Lernbehinderten-
schulen und Hauptschulen in den Sonderschulen von Homburg (Saar) und St. Ingbert und den 
Hauptschulen von Homburg, St. Ingbert. Oberbexbach, Kirrberg, Rohrbach, Hassel, Omersheim 
und Ensheim. Examensarbeit, Reutlingen 1969.  
Condorcet: Bericht und Entwurf einer Verordnung über die allgemeine Organisation des 
öffentlichen Unterrichtswesens. Weinheim 1966.  
Correll, W.: Vierjährige lernen lesen. Die Grundschule, 1967, H. 1, 19 ff.  
ders.: Lernstörungen, Donauwörth ’1964.  
ders.: Zum päd.-psych. Problem des abgelehnten Schulkindes. Psych. Beiträge, 8, 1965, 206 ff.  
Daim, W.: Die kastenlose Gesellschaft. München 1960.  
Dahrendorf, R.: Gesellschaft und Freiheit. München 1963.  
ders.: Arbeiterkinder an deutschen Universitäten. Tübingen 1965.  
Davidson, H. H. u. Long, G.: Children’s Perception of their Teacher’s Feelings toward them 
Related to Self-Perception. School Achievement and Behaviour. J. of Exp. Education, 29, 
1960/61, 107 – 118.  
Dembo, T.: Der Ärger als dynamisches Problem. Psych. Forsch. 15, 1931.  
Deutscher  Ausschuß für das Bildungswesen: Gutachten zur Erziehung im frühen Kindesalter u. 
Gutachten zur Schulreife und Schulkindergarten. In: Empfehlungen und Gutachten, 2. Folge, 
Stuttgart ’1964.  
Dollard, J. u. a.: Frustration and aggression. New Haven 1939.  
Dröge, H.: Vergl. Unters. zum fam. Hintergrund der Schüler von Lernbehindertenschulen und 
Hauptschulen in Ludwigsburg und Kornwestheim. Examensarbeit, Reutlingen 1969.  
Dührssen, A.: Heimkinder und Pflegekinder in ihrer Entwicklung. Göttingen ’1964.  
Ebert, H.: Vergl. Unters. zum sozioökonomischen Status der Familien von Haupt- u. 
Sonderschülern in Mannheim. Examensarbeit, Reutlingen 1969.  
Ferdinand, W.: Entlassung aus der 6. Klasse oder Sonderschulabschluß. Schule u. Psychologie, 
15, 1968, 332-336.  
Fischer, A.: Das Problem der Schulreife in hist.-soziol. Betrachtung. In: A. Fischer: Leben u. 
Werk, hg. v. K. Kreitmaier. Bd. 1, München 1950.  
Gesell, A.: Säugling und Kleinkind in der Kultur der Gegenwart. Bad Nauheim 1952.  
ders.: Das Kind von fünf bis zehn. Bad Nauheim 1958.  
Gehrecke, S.: Familien von Hilfsschulkindern in den Großstädten der Bundesrepublik. Meisen-
heim/Glan 1958.  
Grimm, S.: Die Bildungsabstinenz der Arbeiter. München 1966.  
G roh, E.: Empir. Unters. z. Frage der Zurückstellung von Schulanfängern. Schule u. Psychologie 
7, 1960.  
Heckhaussn, H.: Hoffnung u. Furcht in der Leistungsmotivation. Meisenheim 1963.  
Hetzer, H.: Kindheit und Armut. Leipzig 1929.  
dies.: Die seelischen Veränderungen der Kinder bei dem ersten Gestaltwandel. Leipzig 1936. 
dies.: Zum Problem der Schulreife. WPB 1053, H. 6  
dies.: Kind und Jugendlicher in der Entwicklung. Hannover 1967.  
Hevekerl, K. H.: Die Einweisung in die Hilfsschule. Berlin 1962.  
Hippeli, P.: Beitrag zur Erforschung des fam. Hintergrundes von Sonder- u. Hauptschülern, hier: 
Mannheim (Nord-West). Examensarbeit, Reutlingen 1969.  
Hoffmann, E.: Der Anspruch des Kleinkindes auf Bildung. Die Grundschule. H. 2, 1967, 17 – 32. 
Hoffmann, L. W. u. M. L. (Hrsg.): Review of child development research. New York 1964, 
’1966.  



 20

Hollingshead, A. B.: Elmtown’s Youth. New York ’1963.  
Höhn, E.: Der schlechte Schüler. München 1967.  
Kahl, J. A.: Educational and Occupational Aspirations of ”Common Man” Boys. In: Halsey / 
Floud / Anderson: Education, Economy and Society. Glencoe/III. ’1963.  
Kemmler, L.: Ertolg und Versagen in der Grundschule. Göttingen 1967.  
Kemmler, L. u. Heckhausen, H.: Ist die sogenannte Schulreife ein Reifungsproblem. In: 
Ingenkamp (Hrsg.): Prakt. Erf. mit Schulreifetests. Basel 1962.  
Kern, A.: Sitzenbleiberelend und Schulreife. Freiburg ’1954.  
ders.: Der Grundleistungstest zur Ermittlung der Schulreife. Weinheim 1957.  
Klein, G.: Verdeckt der Begriff der Schulreife Aufgaben u. Chancen der Vorschulerziehung? Z. f. 
Heilp., 19 (1968), 576 – 585.  
Kob, J.: Erziehung in Elternhaus und Schule. Stuttgart 1963.  
Kohn, M. L.: Social Class and the Exercise of Parental Authority. Amer. Soc. Review. 24, 1959. 
Longworthy, R. L.: Community Status and Influance in a High School. Amer. Soc. Review. 
1959.  
Lückert, H. R.: Begabungs- u. basale Bildungsförderung. Schule u. Psychologie 14, 1967. ders.: 
Begabungsforschung u. basale Bildungsförderung. Die Grundschule. H. 2, 1967, 3 – 16. ders. 
Errichtung der Vorschule-Reform der Grundschule. Schule u. Psychologie 16, 1969.  
Lütkens, Ch.: Die Schule als Mittelklasseinstitution. In: P. Heintz (Hrsg.): Soziologie der Schule. 
Köln/Opladen 1959.  
Meierhofer, M. u. Keller, W.: Frustration im Kindesalter. Bern/Stuttgart 1966.  
Meinert, R. u. Komm, K. H.: Der Schritt ins Schulleben. Bielefeld 1958.  
Meskes, G.: Vergl. Unters. zum Sozialstatus der Familie von Lernbehindertenschülern und 
Hauptschülern in Heidelberg. Examensarbeit, Reutlingen 1968.  
Metzger, W.: Die Entwicklung der Gestaltauffassung in der Zeit der Schulreife. WPB, 8, 1956, 
531 – 543, 603 – 615.  
ders.: Die Entwicklung der Erkenntnisprozesse. Entwicklungspsych., Göttingen 1959, 404 – 441. 
ders.: Psychologische Probleme des frühen Lesenlernens nach Doman (Manuskript).  
Mierke, K.: Konzentrationsfähigkeit u. Konzentrationsschwäche. Bern/Stuttgart 1957.  
Müller, P.: Familie und Schulreife. Göttingen 1967.  
Neuhaus, E.: Frühkindliche Bildungsförderung u. Grundschulreform. Die Deutsche Schule, 1968, 
309 ff.  
Nickel, H.: Unters. zur Bedeutung der Motivation für die visuelle Auffassung von Einzelheiten 
im Vorschulalter. Manuskript 1966.  
ders.; Die visuelle Wahrnehmung im Kindergarten- u. Einschulungsalter. Bern/Stuttgart 1967.  
Nohl, H. (Hrsg.): Der Schulkindergarten. Weinheim 1957, ’1964.  
Penning, K.: Das Problem der Schulreife. Leipzig 1926.  
Petersen, P.: Von der Fröbelschen Vermittlungsschule zur deutschen Fröbelschule. Weimar 1940. 
Piaget, J. u. Szeminska, A.: La genese du nombre chez I’enfant. Neuchatel 1941.  
dies.: Die Entwicklung des Zahlbegriffes beim Kinde. Stuttgart 1965.  
Piaget, J. u. Inhelder, B.: La genese des structures logiques elementaires. Neuchatel 1959.  
Pohl, R.: Zum Problem der Rücküberweisung lernbehinderter Sonderschüler in die Volksschule. 
Z. f. Heilp. 19 (1968), 567-576.  
Polzin, G.: Ergebnisse experimenteller Unters. zur Entw. d. Differenzierungsfähigkeit im 
Vorschulalter. Schule u. Psychologie 15, 1968, 180 – 188.  
Popitz u.a.: Das Gesellschaftsbild des Arbeiters. Tübingen 1957.  
Priester, H. J.: Die Standardisierung des HAWIK. Stuttgart 1957.  
ders. u. a.: Weitere Forschungsergebnisse zum HAWIE und HAWIK. Diagnostica, 6, 1960.  



 21

Raapke, H. D.: Schulreifeunters. an 5jährigen Kindergartenkindern. Bildung u. Erziehung, 21, 
1968, 231 – 238.  
ders.: Mit 5 Jahren schon schulreif. Die Grundschule. H. 2, 1969, 6 – 9.  
Ranzi, A. u. Venturini, A.: Researches on the concept of logical inclusion in children. 
Nachuntersuchungen von Piaget/Szeminska (Manuskript).  
dies.: Esperenze sulla quantificazione intensiva del raporto di inclusione. Rivista di Psicologica. 
62, 1968, 3-15.  
dies.: Sulla genssi della nozione di inclusione. Rivista di Psicologica. 62, 1968, 17 – 34.  
dies.: Lapprendimento della nozione di inclusione. Rivista di Psicologica Sociale. 15, 1968, 101 - 
122.  
Roeder, P. M.: Sozialstatus u. Schulerfolg. Heidelberg 1965.  
Rolff/Sander/Winkler: Die demokratische Leistungsschule. Hannover 1967.  
Rolff, H. G.: Sozialisation u. Auslese durch die Schule. Heidelberg 1967.  
Rosen, B. C.: The Achievement Syndrome. Amer. Soc. Rev. 21, 1956, 203 ft.  
Roth, H. (Hrsg.): Begabung und Lernen. Stuttgart 1969.  
Schenk- Danzinger, L.: Schuleintrittsalter, Schulfähigkeit und Lesereife. Unters. ü. d. Bedeutung 
von Schulreifegruppentests u. vorschul. Förderung. Stuttgart 1969.  
Schmalohr, E.: Gruppennormen des HAWIK in Hilfsschulüberweisungsverfahren. Z. f. Heilp. 13 
(1962), 165 – 176.  
Schomburg, E.: Die Sonderschulen in der BRD. Berlin/Neuwied 1966.  
Schüttler-Janikulla, K.: Einschulungsalter u. Vorklassenbetreuung. München 1969.  
ders.: Sprachtraining u. Intelligenzförderung im Vorschulalier. 3 Mappen mit Trainingsmaterial 
u. Begleitheften, Oberursel/T.  
Schultze, W.: Die Diskussion um die Vorschulerziehung u. d. Frühlesen, eine kritische Analyse. 
In: M. Stahl (Hrsg.): Zur Situation der Vorschulerziehung. Heidelberg 1968.  
Schwartz, E. u. Hasler, H.: Einschulung – Schulreife – Schulfähigkeit. Die Grundschule. H. 2, 
1967, 53 – 68. 
Seufert, P.: Vergl. Unters. zum Sozialstatus der Eltern von Sonder- u. Hauptschülern in 
Karlsruhe. Examensarbeit, Reutlingen 1969.  
S p i tz, R.: Hospitalismus. In: G. Bittner u. a.: Erziehung in früher Kindheit. München 1968.  
Stanley Hall: Founders of modern psychology. 1912.  
Stranz, G.: Unters. z. Schullaufbahn von Hilfsschulkindern. Z. f. Heilp. 17 (1966), 265 – 277.  
Trouillet, B.: Die Vorschulerziehung in neun europäischen Ländern. Weinheim 1967.  
Vieweger, G.: Zur altersgemäßen Einschulung. Weinheim 1966.  
Volkmer, P.: Vergl. Unters. zum fam. Hintergrund der Schüler von Lernbehindertenschulen u. 
Hauptschulen in Lörrach, Weil a. Rh. u. Müllheim. Examensarbeit, Reutlingen 1969.  
Wacke r, H. (Hrsg.): Bedeutung u. Aufgabe des Schulanfangs. Hannover 1964.  
Weiss, P.: Alter u. Schulleistung. WPB, 1958, 208 ff.  
Wurst, G.: Vergl. Unters. des famil. Hintergrundes von Lernbehinderten und Hauptschülern in 
Reutlingen, Tübingen und Pfullingen. Examensarbeit, Reutlingen 1969.  
Zeller, W.: Der erste Gestaltwandel des Kindes. Leipzig 1936.  
ders.: Konstitution u. Entwicklung. Göttingen 1952.  
Zillig, M.: Beliebte und unbeliebte Volksschülerinnen., Arch. 1. d. gesamt. Psychol. 92/1934.  
Zingeler, U.: Erfolg und Versagen von regulär eingeschulten und zurückgestellten Kindern in der 
Unterstufe der Volksschuls. Psych. Inst. d. Univ. Münster, unveröff., 1965.  
 
Anschrift des Verfassers: Dr. Ernst Begemann, Dozent für Sonderschulpädagogik; 741 
Reutlingen-Sondelfingen, Braikinbachweg 32  


