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„Die Bildungsfaehigkeit“: Empirischer und theoreti-
scher Nachweis, schon 1968!  
„Hilfsschulpaedagogik“ – „Lernbehindertenpaedagogik“: 
Unangemessenheit begruenden und Alternativen aufzeigen: Teil I 

Nachdruck: „Die Bildungsfaehigkeit der Hilfsschueler“ 
Mein Buch, erschienen 1968, 1970², 1975³, praesentiere ich hier auf meiner Homepage in 
zwei Teilen / Dateien. Darin beschreibe ich erstmals  die „Sozio-kulturelle Benachteiligung“ 
für Schueler der „Hilfsschule“, die erst spaeter in „Schule für Lernbehinderte“ umbenannt 
wurde. Die Darstellung antwortet in der Sprache der 1960er Jahre auf die Fragen nach den 
Reformerfordernissen der ´Sonderschulen` und bietet entsprechende Forschungsergebnisse 
wie konkrete unterrichtliche Moeglichkeiten  für (´Sonderschul`-) Lehrer und ihre wissen-
schaftliche Ausbildung.   
 
Meine Anliegen im 1. Teil, dieser abgedruckten Datei, waren vor allem: 
• Das Verstaendnis der ´Hilfsschueler` als ´Schwachbegabte`, ´Schwachsinnige`, 

´Intelligenzschwache`, die nur begrenzt lern- oder ´bildungsfaehig` sein sollten, zu korri-
gieren. Ich fuehre viele Untersuchungen, auch mit konkreten Einzelheiten an, deren 
Kenntnis auch heute noch lohnt.  

• Ich versuche Wort und Begriff ´Bildung` neu zu bestimmen. Der Argumentation koennte 
ich auch heute noch grundsaetzlich zustimmen. Ich wuerde aber auf die Bezeichnung 
´Bildung` verzichten. 

Meine Anliegen im 2. Teil, dieser abgedruckten Datei, waren: 
• Das ´hilfsschuelergemaesse` Unterrichtskonzept als unangemessen zu erweisen und als 

Alternative ein schueler- und problemzentriertes Lernen zu begruenden.    
• Die Inhalte des Lernens von der ´Eigenwelt` der Schueler und nicht von einem objektiven 

´Bildungskanon` abzuleiten, Einen Lehrplan nicht als verbindliches ´Stoff-Angebot` miss-
zuverstehen. Die Auseinandersetzung würde ich heute nicht mehr anhand der Konzepte 
der formalen, materialen oder kategorialen Bildung führen, sondern mit den Erkenntnissen 
über die Bedingungen des Lernens.  

 

Die Bildungsfaehigkeit der Hilfsschueler 
Soziokulturelle Benachteiligung und unterrichtliche Foerderung 

Von Professor Dr. Ernst Begemann   

3., unveraenderte Auflage 1975; 2., durchgesehene Auflage 1975 mit Vorwort zur 2. Auflage; 
Erstveroeffentlichung 1968. Mit 3 Figuren1975, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung Berlin 
  
Zum Ausdruck:  
Der gescannte Nachdruck erhaelt – trotz der neuen Schrifttype und anderen Seiten-
formatierungen – die urspruenglichen Seitennummerierung bei. Die Seitenzahlen stehen 
jeweils unter dem Text.  Sie stehen ohne Absatz direkt unter bzw. zwischen den Zeilen, wo im 
Text auch kein Absatz ist, so dass der Textzusammenhang, besonders bei getrennten Woerter 
sofort zu sehen ist. Ausserdem werden alle Umlaute umgeschrieben und immer ss, um den 
Text fuer alle Programme leicht zugaenglich zu machen. 
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Vorwort zur 2. Auflage 
 

Seit der Formulierung der 1. Auflage sind ueber 3 Jahre vergangen. In dieser Zeit ist nicht nur 
die Diskussion um das Verstaendnis der Hilfsschueler, jetzt durchgehend als Lernbehinderte 
oder Sonderschueler bezeichnet, und um deren angemessene Beschulung weitergefuehrt, son-
dern auch die Aufgabe der Umstrukturierung des allgemeinbildenden Schulwesens allgemein 
bewusst geworden. Das paedagogische Begabungsverstaendnis, wie es in den Gutachten des 
Bildungsrates neu formuliert wurde, ist stark beachtet worden. Ein Strukturplan fuer das Bil-
dungswesen wurde entworfen. Die Vorschule und eine „kompensatorische" Erziehung werden 
wie selbstverstaendlich gefordert, nuechtern konzipiert und auf ihre Effektivitaet hin ue-
berprueft. Die Gesamtschule wird nicht mehr nur als neue Form der 3 Sekundarschularten 
propagiert, sondern auch auf Moeglichkeiten der Integration Behinderter hin durchdacht. Die 
Trennung von Allgemeinbildung und Berufsausbildung soll ueberwunden werden. Durch die 
Curriculum-Diskussion ist die Notwendigkeit neuer Lehrplaene eingesehen und ist die un-
ausweichliche Frage nach der Effektivitaet bisheriger Unterrichtsformen gestellt. 

In dieser Situation habe ich gezoegert einer Neuauflage meiner Schrift zuzustimmen. Es wae-
re wuenschenswert, den neuen Diskussionsstand aufzunehmen, Missverstaendnissen vorzu-
bauen, Anmerkungen oder Weiterfuehrungen einzufuegen. Das muss ich mir versagen. Statt 
dessen soll das Literaturverzeichnis einen Anhang erhalten. Ausserdem koennen zum 
Verstaendnis des II. Abschnittes einige zusaetzliche Erlaeuterungen hier folgen, das weitere 
muss anderen Veroeffentlichungen vorbehalten bleiben. 

Der sozio-kulturelle Ansatz hat sich zum Verstaendnis eines grossen Teiles der Hilfsschueler 
(Lernbehinderten) als fruchtbar erwiesen (Begemann, 1970; Preuss-Lausitz, 1971; Schenk-
Danzinger, 1959; Klein, G.). Er intendiert aber, dass wir die Kinder und Jugendlichen, deren 
kognitives Verhalten primaer oder dominant durch organische Verursachungen beeintraech-
tigt ist, erkennen koennen und paedagogisch spezifisch betreuen. Ein Diagnostikum fuer die 
„organischen Verhaltenssyndrome" scheint in absehbarer Zeit zur Verfuegung zu stehen (vgl. 
das Referat von R. Kornmann auf dem Kieler Kongress der Deutschen Gesellschaft fuer Psy-
cho- 
V 
logie 1970), so dass wir mehr und gezielter als bisher adaequate Foerderund Erziehungsmass-
nahmen einsetzen und erproben koennen. Dabei koennte eine interfraktionelle Zusammen-
arbeit der paedagogischen und medizinischen Betreuer aller „Organiker" nicht nur die Metho-
den der Medizin, sondern vor allem auch der Erzieher bereichern und profilieren, zumal bei 
Krampfkranken, bei Cerebralparetikern (Bobath, London; Koeng, Bern u. a.) und Hirnge-
schaedigten (Doman u. a.) erstaunliche Ergebnisse erreicht wurden, so dass diese auch fuer 
die Geistigbehinderten aus organischer Verursachung fruchtbar werden koennten. 

Der neue Terminus „sozio-kulturell benachteiligt" darf nicht so missverstanden werden, als 
waeren schon mit der Angabe von einigen Aussendaten (Beruf des Vaters, Geschwisterzahl 
usw.) unausweichliche Determinanten fuer eine „Lernbehinderung" gefunden, die linear-
kausal eben jenes Schulversagen oder jenen eingeschraenkten sachstrukturellen Ent-
wicklungsstand bedingt haetten. „Sozio-kulturell" steht vielmehr fuer das Gesamtgeflecht von 
sich gegenseitig beeinflussenden vielfaeltigen, ausserindividuellen Faktoren, die die Lebens-
welt eines Menschen, seine Erziehungswirklichkeit, bestimmen. Der paedagogische Begriff 
sozio-kulturell ergaenzt somit den individualistischen Ansatz und bringt ausdruecklich die 
Faktoren der gesellschaftlichen Bedingtheit des Menschen in die Theorie der Erziehung ein. 
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Durch das sozio-kulturell Spezifische der Lebenswirklichkeit werden die Sozialisierungs- und 
Erziehungsprozesse modifiziert. In diesem Erfahrungs- und Anregungsraum wird der sach-
strukturelle Entwicklungsstand bestimmt, werden der kognitive Stil und die Leistungs-
motivation entfaltet, werden die jeweiligen Werte uebernommen und die Lebensstrategien 
aufgebaut im Kontext der familiaeren Vorbilder und Gratifikationen und der gesellschaftli-
chen Chancen. Dabei spielt auch noch heute die berufliche Stellung des Vaters und der Mutter 
neben dem Bildungsstand der Eltern und den verwandtschaftlichen Beziehungen eine 
entscheidende Rolle fuer die kulturelle Struktur einer Familie; die Wohnverhaeltnisse und die 
Kinderzahl sind haeufig schon sekundaere Faktoren wie die soziale Sicherheit und die 
gesellschaftliche Einschaetzung. 

Als „sozio-kulturell benachteiligend" koennte man viele Familien bezeichnen, wenn man zum 
Massstab die optimale individuelle Foerderung nimmt. Geht man aber von den Durchschnitts-
anforderungen der allgemeinbildenden Schulen aus, dann sind im allgemeinen die Kinder aus 
Familien der Unterschicht gegenueber denen aus Mittelschichtfamilien im Nachteil. Bei die-
ser polar vereinfachten Aussage sollte aber immer mit- 
VI 
gehoert werden: Es gibt auch in der Mittelschicht unvollstaendige und emotional gestoerte 
Familien, die eine ausgeglichene Begabungsentfaltung beeintraechtigen, es gibt auch dort an-
regungsarme und wenig erziehungstraechtige Familien. Trotzdem bleibt in den Familien der 
Mittelschicht die Schulbildung — anders als in der Unterschicht — immer im Blick als eine 
notwendige Ausbildungsphase, so dass eine grundsaetzliche Basis zur Bildungsmorivation 
gegeben ist. 

Das muss nicht so sein in den Familien der qualifizierten oder kaum angelernten Arbeiter, 
weil deren Lebensstellung sich in der Sicht dieser Familien nur ueber die Bewaehrung und 
Fortbildung in den Betrieben erreichen laesst (S. Grimm; O. Preuss; H. Popitz u. a.; F. Neid-
hardt; J. Kob; W. Daim; F. Has; ]. Hitpass; M. Lazarsfeld-Jahoda u. a.; G. Iben) und weil 
deren entfremdete Situation — ohne qualifizierte Mitbestimmung — deren Selbstverstaendnis 
und Erziehungspotential beeintraechtigt, so dass nicht nur wegen fehlender aeusserer Mittel, 
sondern mehr noch durch die sozio-kulturelle Struktur der familiaeren Lebensfuehrung und 
der Lebensgewohnheiten sowie durch eine wenig differenziert herausgeforderte allgemeine 
Bildung die Bildungskapazitaet und motivierende Kraft dieser Familien begrenzt bleibt. 

Entsprechender Ausdruck dieser sozio-kulturellen Struktur ist die Funktion der Sprache in 
diesen Familien. Die Sprache dieser Menschen gibt wider, wie diese Menschen Welt haben 
und wie sie leben. Sie ist mehr als verbales Vermittlungsinstrument, sie ist Sprachwelt. Das 
Charakteristische der Sprache der verschiedenen Unterschichtgruppen laesst sich demnach 
nicht einfach quantifizieren und auszaehlen, sondern nur in der dynamischen Funktion, als 
Ausdruck einer bestimmten Art zu leben und das Leben in der Welt zu verstehen, erfassen. 

Die entscheidende Aussage zum Verstaendnis der sozio-kulturell Benachteiligten laesst sich 
etwa so zusammenfassen: 

Die sozio-kulturellen Gegebenheiten der Lebenswirklichkeit wirken sich fuer bestimmte 
Gruppen der Gesellschaft vor allem der unteren Schichten beeintraechtigend fuer den indivi-
duell optimalen Begabungsaufbau, die Bildungsmotivation und die Lebensstrategien der he-
ranwachsenden Generation dieser Gruppen aus, weil die objektiven gesellschaftlichkulturellen 
Strukturen die Erziehungs- und Sozialisationsprozesse negativ modifizieren. Zur Beurteilung 
der individuellen Begabung und des Schulerfolges laesst sich demnach nicht absehen von der 
Begabungsgenese in einem bestimmten Lebensraum und dessen anregender und motivieren-
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der Kraft. Der sozio-kulturelle Ansatz waere missverstanden, wuerde man ihm unterstellen, er 
behaupte eine einseitig-lineare Kausalitaet zwischen sozio- 
VII 
kulturellen Faktoren und Schulversagen. Er setzt vielmehr die Interdependenz der genetischen 
Informationen, der organischen Prozesse, der sozio-kulturellen Bedingungen und subjektiven 
Lebensfuehrung voraus. 

Da die genetische Information, der Genotypus, nicht isolierbar oder veraenderbar ist, bleiben 
paedagogisch vor allem die sozio-kulturellen Bedingungen interessant, denn durch sie erhaelt 
auch weitgehend die subjektive Lebensfuehrung ihre situativen und langfristigen Ziele. 

Um nun die Foerderungsmoeglichkeiten der Volks- oder besser der Grundschulversager ein-
zuschaetzen, genuegt nicht eine Querschnittsanalyse des sachstrukturellen Entwicklungs-
standes. Diese wird zuverlaessiger interpretierbar, wenn die individuelle Bildungsgenese mit 
ihren sozio-kulturellen Daten und die individuelle Lebensperspektive und Bildungsmotiva-
tion mit einbezogen werden koennen. 

Die individuell optimale Foerderung der Schulversager sollte nicht an einem einseitigen Leis-
tungsbegriff ausgerichtet sein und ein isoliertes Leistungs- und Verhaltenstraining intendie-
ren, weil erst dort die subjektive Bereitschaft zu lernen und der volle Einsatz erreicht wird, wo 
die Schueler und ihre Eltern die Bedeutsamkeit der schulischen Veranstaltungen fuer ihr wei-
teres Leben und bessere Berufschancen eingesehen haben. Deshalb hat das schulische Foerde-
rungsprogramm wohl dem sachstrukturellen Entwicklungsstand der Schueler in den einzelnen 
Leistungs- und Verhaltensbereichen zu entsprechen, wichtiger aber ist noch, dass die Schueler 
und ihre Eltern fuer die Schulbildung motiviert werden, dass also die Schueler und ihre An-
gehoerigen konkrete Lebensziele haben, zu denen Schulbildung selbstverstaendliche Voraus-
setzung ist und die sie wahrscheinlich auch in der Gesellschaft erreichen koennen. 

Der Erfolg der schulischen Foerderung der sozio-kulturell benachteiligten Schulversager 
haengt wegen der grossen Bedeutung, die wir der Bildungsmotivation und der subjektiven 
Lebensfuehrung zumessen, eben auch von der gesellschaftlichen Position, Einschaetzung und 
Chance dieser Schueler und ihrer Familien ab. Es genuegt deshalb nicht, dass die Sonder-
schule sich auf ein intensives Programm zur Leistungsfoerderung beschraenkt. Zugleich muss 
um die Verbesserung der gesellschaftlichen Position der Unterschichtfamilien gerungen wer-
den. Eine in Hinsicht der Erziehungs-, Anregungs- und Motivierungskraft der Familien uebe-
raus positive Auswirkung wuerden wir von einer qualifizierten Mitbestimmung der Vaeter 
und Muetter in ihren Arbeitsverhaeltnissen erwarten. 

Ein   Einwand   gegen   das   sozio-kulturelle   Verstaendnis   eines   grossen 
VIII 
Teiles der „Lernbehinderten" soll hier noch erwaehnt werden: Die Grundschulversager kom-
men zwar ueberwiegend aus Verhaeltnissen der Unterschicht, trotzdem kann man aber nicht 
pauschal behaupten, dass die jeweiligen gesellschaftlichen Verhaeltnisse die „Lern-
behinderung" determinieren, denn Kinder aus diesen Verhaeltnissen besuchen auch erfolg-
reich alle anderen allgemeinbildenden Schulen. Diese letzte Feststellung wird stimmen. 
Trotzdem beunruhigt der niedrige Anteil der Unterschichtkinder in den weiterfuehrenden 
Schulen, so dass die Unterschichtkinder vor allem die Volks- und Sonderschule fuer Lern-
behinderte besuchen. Ausserdem muss der Begriff Unterschicht staerker differenziert werden. 
Die Erziehungsverhaeltnisse sind in den Gruppen der Unterschicht unterschiedlich 
einzuschaetzen: Eine Familie eines Friihrentners oder eines Hilfsarbeiters ist nicht ohne 
weiteres vergleichbar mit der eines Fach- oder Vorarbeiters oder einer Angestellten, die in 
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eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen ist. Eine paedagogische Differenzierung und 
Systematik und damit auch ein eindeutiges Diagnostikum fehlt uns noch. 

Wir koennen aber schon jetzt festhalten, dass die Unterschicht allgemein mit einer schuli-
schen Unterprivilegierung gekoppelt ist, dass in der Unterschicht weitere Unterscheidungen 
zu treffen sein werden, dass aber schliesslich auch die individuellen Faktoren der einzelnen 
Schueler mit in Rechnung zu stellen sind. 

Daraus kann gefolgert werden: 

1. Die individuelle komplexe Differentialdiagnostik, die auch die sozio-kulturellen Faktoren 
angemessen beruecksichtigt, muss  nicht nur erhalten, sondern ausgebaut werden zu einer 
paedagogischen Beurteilung. 

2. Der sozio-kulturelle Ansatz zum Verstaendnis des groessten Teiles der Grundschulver-
sager, die in der Sonderschule fuer Lernbehinderte betreut werden, eroeffnet eine paedagogi-
sche Zuwendung, die nicht von einem  statischen Behinderungsbegriff ausgehen muss,  
sondern  eine grundsaetzlich offene und damit auch positive Erwartung erlaubt. 

3. Damit ist nicht behauptet, dass fuer alle sozio-kulturell Benachteiligten eine besondere  
Beschulung ueberfluessig werden kann.  Wer um die Schwierigkeiten  der  Erfassung  weiss   
und   die   Moeglichkeiten   einer schnellen  gesellschaftlichen  Reform  nicht  zu  hoch  ein-
schaetzt,  kann nicht damit rechnen, dass sich die Erziehungsbedingungen in den sozio- 
kulturell benachteiligenden Familien ohne weiteres aendern oder durch eine   institutionelle   
Frueh- bzw. Vorstufenerziehung bald  ergaenzen lassen. Die sozio-kulturellen Bedingungen 
muessen aber fuer die Auspraegung des sachstrukturellen Entwicklungsstandes, die Bildungs- 

IX 

motivation und die Lebensstrategie als so entscheidend betrachtet werden, dass eine isolierte 
schulische Foerderung dieser Kinder nicht schnell zu einem Leistungs- und Verhaltensniveau 
fuehren kann, die eine gemeinsame Beschulung mit allen Kindern der Gesellschaft erlaubt. 

4. Das Problem der Integrierung der sozio-kulturell benachteiligten Schueler („Lern-
behinderten") in Gesamtschulen ist wohl nicht allein ein Problem der inneren Differenzierung, 
die dem unterschiedlichen Leistungsstand gerecht werden kann, sondern mehr noch eines der 
Fremd- und der Selbsteinschaetzung, der Ablehnung und der Anerkennung. Erst wo zugleich 
diese sozialdynamischen Prozesse und die Motivationen ohne Benachteiligung fuer eine 
Schuelergruppe aufgenommen werden koennen, kann eine Integrierung gelingen. 

5. Bis dahin aber bleibt zu pruefen, fuer welche sozio-kulturell benachteiligten oder aus ande-
ren Ursachen „Lernbehinderten" eine isolierte oder abgestufte Sonderbeschulung erforderlich 
ist und fuer welche nicht. Auch dort, wo man   die „Bildungsfaehigkeit" aller „Hilfsschueler" 
(„Lernbehinderten") bejaht, kann man einer pauschalen Integrierung dieser Schueler in Ge-
samtschulsystemen noch nicht das Wort reden, wohl aber einer dringenden Reform auch der 
Sonderschulen, ihrer Diagnostik und ihrer didaktisch-methodischen Konzepte und Bildungs-
plaene. Zum weiteren muss eine Intensivierung der Vorschulerziehung gerade der Kinder be-
nachteiligter Familien wie deren institutioneller Erziehungsunterstuetzung in der Fruehphase 
erfolgen. Damit das aber gelingen kann, erscheint z. Z. eine Verbesserung der gesellschaft-
lichen Position und Einschaetzung der sozio-kulturell benachteiligten Familien unerlaesslich. 

Wenn zu dieser langfristigen Umstrukturierung und der anstehenden Reform diese 2. Auflage 
mit anregen kann, so ist ihr Erscheinen gerechtfertigt. 

Reutlingen, im Fruehjahr 1971,E. Begemann - X 
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Einleitung 

In fast allen Bundeslaendern ist die Hilfsschule umbenannt. In amtlichen Richtlinien und Ge-
setzen setzt sich der Begriff der Sonderschule fuer Lembehinderte durch. Trotzdem wird in 
Fachzeitschriften und anderen Publikationen ueberwiegend der Begriff Hilfsschueler weiter 
oder zumindest mit dem des Lernbehinderten synonym verwendet. 

Der Begriff der Lernbehinderung kann das Eigentuemliche des Hilfsschuelers nicht um-
schreiben. Er ist eine willkuerliche Bezeichnung, die ueber die charakteristische Behinderung 
dieser Kinder und Jugendlichen wenig aussagt und die den Nachteil hat, dass sie so gedeutet 
werden kann, als ob sie das zentrale Bestimmungsmerkmal dieser Kinder angebe. Diese Kin-
der sind aber in hohem Masse lern- und bildungsfaehig, ja bildsam, Und nur dann, wenn wir 
das einsehen, koennen wir ihnen die notwendige erzieherische Hilfe zuteil werden lassen. 

Die soziale Diffamierung, der man mit dem neuen Begriff ausweichen wollte, hat sich weiter 
eingestellt. Sie kann nur durch eine sachliche Aufklaerung ueber gute Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit, wie sie in unseren Schulen geschieht, gemildert und letztlich nur durch eine hu-
manitaere Gesinnung ueberwunden werden. 

Die mit der Umbenennung zugleich beabsichtigte Differenzierung der betroffenen Schueler-
schaft in „Lernbehinderte" und „geistig Behinderte" ist weiterhin nicht in der Organisation der 
Schulen erfolgt. Aus diesen Gruenden halten wir am Begriff Hilfsschueler fest. 

Wir sprechen aber vom soziokulturell benachteiligten Hilfsschueler, weil wir damit ein neues 
Verstaendnis dieser Kinder und Jugendlichen anzeigen wollen. Ein Verstaendnis soll damit 
gewonnen werden, auch wenn wir es erst in ersten Umrissen andeuten koennen, das nicht von 
einem fragwuerdig gewordenen Intelligenzbegriff oder von primaer medizinisch oder biologi-
schen Kategorien abgeleitet ist. Dieses Verstaendnis soll die Erziehungsbeduerftigkeit dieser 
jungen Menschen konstitutiv einschliessen. Es ist uns aus der Erziehungs wirklichkeit, durch 
die Ergebnisse vieler empirischer Untersuchungen, auf die wir verweisen koennen, aufgenoe-
tigt. 

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, das Eigentuemliche der Hilfsschueler im Ansatz deutlich 
zu machen und die sich daraus ergebenden didaktischen 
1 
Konsequenzen bis in die Unterrichtsplanung und Unterrichtsdurchfuehrung hinein aufzu-
zeigen. Wir legen aber noch keine vollstaendig ausgefuehrte systematische Theorie vor. 

Die staerker hirnorganisch geschaedigten Kinder in unseren Hilfsschulen haben wir in unserer 
Bezugsgruppe ausgeklammert, weil die Erziehungs- und Bildungsaufgabe, die ihnen zu ent-
sprechen hat, von der deutlich abzusetzen ist, die Gueltigkeit fuer die ueberwiegend sozio-
kulturell benachteiligten Hilfsschueler beanspruchen soll. 

Die didaktische Besinnung ist ein Teil der paedagogischen Besinnung. Die Didaktik als Theo-
rie der Bildung ist der Theorie der Erziehung unter- oder vorgeordnet. Insofern verstehen wir 
Erziehung umfassender, als es in der Formel „Die Hilfsschule sei in erster Linie Erziehungs-
schule" (Kielhorn, 1899, S, 27) zum Ausdruck kommt, weil mit dieser Formulierung auf eine 
isolierte „sittlich-religioese" Erziehung gezielt wird, zu der man des „minderwertigen Schue-
lermaterials wegen gezwungen" (Frenzel, 1921, S. 6) sei. Sittliche Erziehung sollte nach die-
ser Konzeption das Defizit an Bildung, an Wissen und Koennen kompensieren. 
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An diesem Modell der gleichrangigen Nebenordnung von Erziehung und Bildung, ohne dass 
damit das gegenseitige Verhaeltnis schon genau bestimmt waere, orientiert sich auch in der 
Regel die Rede von der Hilfsschule als „Leistungsschule", die nach der zunehmenden Aus-
gliederung der geistig Behinderten das Selbstverstaendnis der nun Sonderschule fuer Lern-
behinderte genannten Hilfsschule umschreiben soll. Die Akzentuierung wechselte von der 
sittlichen Erziehung zum Gegenpol einer volksschulorientierten Allgemeinbildung. 

Auch dort, wo man die neuhumanistische Vorstellung einer allseitigen harmonischen Ent-
faltung der kindlichen Kraefte fuer den Geistesschwachen nicht uebernehmen wollte, blieb 
man dieser Idee verpflichtet und versuchte sie unter den gegebenen erschwerten Bedingungen 
durch Beschraenkung und vor allem durch die hilfsschulspezifische „Praezisionsmethodik" 
(Bleidick, 1964, S. 21) doch zu verwirklichen. 

Mit dem angenommenen Strukturwandel veraenderte sich das Verstaendnis der paedagogi-
schen Aufgabe bei den Hilfsschullehrern. In der Hilfsschule konnte man den „Zug zum didak-
tischen Normalismus", „die gefaehrliche Tendenz, auf Kosten heilerzieherischer Pflege im-
mer mehr zu verschulen" (Bleidick, 1964, S. 21), beobachten. Man verzichtete auf eine reflek-
tierte Bildungskonzeption und hoffte dadurch, dass „sehr viel gelernt wird" (Hof- 
2 
mann, 1961, S. 674), das Prestige der Schule und des Hilfsschule« zu bessern. 

Man spricht von Unterricht, von Wissensvermittlung und folgt Vorstellungen materialer Bil-
dung. Das Verhaeltnis von Bildung und Erziehung, von Unterricht und Erziehung bleibt weit-
hin ungeklaert und damit auch das, was didaktische Besinnung ist und zu leisten vermag. 

Als erste didaktische Ueberlegung ist deshalb das Verhaeltnis von Bildung und Erziehung, 
wie wir es verstehen, darzustellen, obwohl damit der Rahmen innerdidaktischer Reflexion 
verlassen ist. Danach sollen, da der Zoegling selbst Brennpunkt aller didaktischen Ueberle-
gungen zu sein hat, Ansaetze zum Verstaendnis der Hilfsschueler vorgetragen werden. Erst 
von dieser Position aus koennen wir bildungsrelevante Ueberlegungen im eigentlichen Sinne 
vortragen. Nach Darstellung des Bezuges zur Eigenwelt als didaktisches Kriterium der Aus-
wahl folgen Abgrenzungen und Ueberlegungen zur Bildung der Hilfsschueler als einsichtige 
Eigenwelterhellung. Damit ist eine wesentlidie Aufgabe des Unterrichtes umschrieben. Doch 
soll ausserdem die spezielle Aufgabe einer Arbeitslehre fuer die Oberstufe der Sonderschule 
in einem gesonderten Abschnitt nach ihrer inhaltlichen Erfuellung abgegrenzt werden, um ei-
nen wichtigen Aspekt der vorberuflichen Erziehung und Bildung zur Geltung zu bringen, der 
bisher weniger bedacht wurde. 

3 
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1. Zum Verstaendnis und Verhaeltnis  von Erziehung und Bildung 

„Der Mensch ist das einzige Geschoepf, das erzogen werden muss", so beginnt Kant seine 
Vorlesung „Ueber Paedagogik" (S. 27). Erziehung ist also Grundbedingung der Mensch-
werdung, des Aufbaues der menschlichen Person (Lersch, Busemann). Mit der Frage nach der 
Erziehung der Hilfsschueler ist damit zugleich die Frage nach ihrem Menschsein gestellt. Die 
Antwort kann aber nicht vorweg, sondern fuer den Paedagogen legitim nur aus den Phaeno-
menen der Erziehungswirklichkeit erschlossen werden. Erziehung wird also dort begrifflich 
sinnvoll gebraucht, wo man die eigentlich menschliche Qualitaet der Persongenese be-
zeichnen will und nicht nur den sittlichreligioesen Sektor menschlichen Seins. 

Bildung dagegen ist. „organische Funktion des Lebensganzen, ist Assimilation, Ein-
gliederung, Typenbildung, Uebertragung der Inhalte und Formen, des Weltbildes und 
Wertsystems der Gemeinschaft an die nachwachsenden Glieder, und eben damit zugleich 
Ausgliederung, Formwerdung dieser Glieder zu reifer Gliedschaft im ganzen" (Doepp-
Vorwald, 1964, S. 57). Sie ist „Geschehen der Formung des werdenden Menschen zu der ihm 
eigenen Seinsgestalt" (Doepp-Vorwald zitiert nach Boldt, 1966, S. 196). 

Erziehung geschieht nicht ohne Bildung in existentiellen Handlungen. Sie ist Hineinrufen in 
die Verantwortung, in die breite Menschlichkeit, die sich auch erweist im Staunen und in der 
Ehrfurcht, im Erfuellenlassen und im Offensein fuer den anderen und das andere, sie ist Er-
fahren und Bewusstwerden der eigenen Relativitaet, der Abhaengigkeit vom „Unbedingten". 
(Damit ist eine formale Umschreibung gewaehlt fuer eine Erfahrung, die der einzelne in sei-
nem Kulturraum konkret deutend benennen wird.) 

Erziehung geschieht „ueberall da und nur da, wo das in der Situation Begegnende transparent 
wird auf seine unbedingte Tiefe hin, wo damit durch die situativen Gegebenheiten hindurch 
der ,Grund des Seins' sichtbar wird und wo es dem Menschen nun aus dieser Erfahrung heraus 
nicht nur schlechthin, sondern in unbedingter Weise um sich selbst und um die Ge- 
4 
staltung seiner Wirklichkeit geht, wo er also unbedingt mit seinem ganzen Einsatz, in seiner 
Ganzheit sich verhaelt und in solcher unbedingten Stellungnahme sich zu sich selbst sammelt" 
(Doepp-Vorwald, 1962, S. 65). 

Mit dieser Unterscheidung von Erziehung und Bildung ist Bildung nicht abgewertet, sondern 
als unerlaessliche Voraussetzung des Menschseins herausgestellt. Bildung eroeffnet dem 
Menschen seine Moeglichkeiten, erschliesst ihm seinen Wirkungsbereich, indem sie dem 
Menschen in enger Verhaftetheit an seinen kulturellen Ort durch Handeln und Mitleben den 
Aufbau seiner Person und damit auch seine individuelle Auspraegung und Begrenztheit er-
moeglicht. In der Perspektive existentiellen Seins formuliert, koennte man sagen: Die ge-
bildete Person kann sich in dem ihr erschlossenen Weltausschnitt menschlich verhalten, den 
Anspruch der Wirklichkeit hoeren und ihm entsprechen. Das heisst auch: sich in pathischer 
Haltung der Welt gegenueber oeffnen und beschenken lassen. Diese Haltung ist nicht nur be-
reichernde Ergaenzung, sondern notwendige Voraussetzung aller aktiven Entsprechung. 
Mariin Wagenschein spricht in Anlehnung an Simone Weil von der „erwartenden Aufmerk-
samkeit" (M. Wagenschein, 1965, S. 358). Volle Menschlichkeit ist also gemeint, wenn man 
von der Aufgegebenheit des Daseins, der Erfahrung des menschlichen In-der-Welt-Seins als 
„innere Transzendenz" (Doepp-Vorwnld) spricht, weil der Mensch erfaehrt, dass ihm auf-
gegeben ist, sich und seine Welt ueber den augenblicklichen Zustand hinaus zu verwirklichen. 
Und Erziehung geschieht ueberall dort, wo der Mensch in diese Dimension hineingerufen 
wird. 
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Erziehung und Bildung stehen also in einem hierarchischen Verhaeltnis zueinander. Bildung 
ist unerlaessliche Voraussetzung des erzieherischen Anrufs. 

Mit dieser Kennzeichnung von Erziehung und Bildung ist auch die Aufgabe der Schul-
erziehung vollgueltig bestimmt. Die Nebenordnung von Unterricht oder Bildung und sittlicher 
Erziehung ist als zu kurzsichtig zu erkennen, weil sie ebensowenig die ganze Erziehungs-
aufgabe in den Blick kommen laesst wie die isolierte Rede von der Bildung, die leicht mit der 
Vorstellung missverstandener „neuhumanistischor Bildung" assoziiert wird und die so die 
Aufgabe der Erziehung junger Menschen als Zuruestung fuer ihren Ort in heutiger Gesell-
schaft nur schwer andeuten kann. 

Im Erziehungsphaenomen sind unter der Unbedingtheitserfahrung die Ebene der Bildung von 
der der existentiellen Gefordertheit und Preisgabe zu unterscheiden, so dass auch die „paeda-
gogische Situation" der Schule nicht nur unter dem Aspekt der Bildung zu gestalten ist. 
5 
Aber „verantwortungstraechtige Situationen kann der Erzieher eben nur schaffen als Bil-
dungssituationen. Es gibt keinen anderen Weg bewusster Erziehung als den ueber die Bil-
dung. Der erzieherische Sinn der Bildung liegt darin, dass sie dem Menschen ueberhaupt 
Wirklichkeit erschliesst, ihn vor Lebensmaechte, Lebensformen, Lebenskraefte ueberhaupt 
erst hinfuehrt, ihm den Sinn dafuer oeffnet und damit eben ihn zur Stellungnahme, zur Ent-
scheidung auffordert. Bildung hat in diesem Sinne Aufforderungscharakter" (Doepp-Vorwald, 
1964, S. 6l). 

Dem Lehrer von Hilfsschuelern sind mit der Unterscheidung von Erziehung und Bildung die 
zwei Ebenen seiner paedagogischen Aufgabe bezeichnet. Als Lehrer hat er durch Unterricht 
bildungswirksame Foerderung der Hilfsschueler zu ermoeglichen. Zugleich aber hat er das 
Ungenuegen, die fuer menschliches Sein notwendige Mittelhaftigkeit der Bildung zu sehen 
und das Miteinander in der Sonderschule zu Ernstsituationen zu gestalten, zur „paedago-
gischen Situation" (P. Petersen), die der erzieherischen Potenz nicht ermangelt. Letztlich 
bleibt jegliche bildungsmaessige Zuruestung Leerlauf oder Verschulung, die nicht im existen-
tiellen Gefordertsein gruendet. Beide, Bildung und Erziehung, die man um der theoretischen 
Klarheit und um des zu verantwortenden paedagogischen Handelns willen zu unterscheiden 
hat, beide sind nur miteinander gegeben. 

„Ohne Bildung, ohne dass die Kraefte des Leibes, der Seele und des Geistes zunaechst     
ueberhaupt in Funktion gesetzt und ausgebildet werden, waere echte Erziehung ueberhaupt 
nicht moeglich" (a. a. O.). Bildung des Menschen, Ausformung zu seinen Moeglichkeiten 
geschieht somit in aktiver Auseinandersetzung mit der diesem einzelnen zugaenglichen Welt. 
Der Mensch bildet sich in situativem Handeln, in einer „von echten Anspruechen erfuellten 
Lebenswelt" (Doepp-Vorwald, 1954, Sp. 1036). Bildung geht ueber die Eigensphaere des 
Individuums hinaus, sie sieht den Menschen nicht in seinem Alleinsein, sie stellt ihn vielmehr 
in die Welt, in seinen Stand im Seienden ..." (Doepp-Vortaald, 1932, S. 16). 

Die didaktische Besinnung hat deshalb die Welt — und damit die Kulturverhaftetheit jedes 
Menschen zu beruecksichtigen. Es kommt ihr nicht auf die Vermittlung einer „Kultur" an, 
sondern auf Zuruestung jedes jungen Menschen fuer seinen Weltausschnitt. Das erfordert 
selbstverstaendlich die Beherrschung der Lebensformen in einem bestimmten Kulturraum. 
Alle didaktische Reflexion hat deshalb auszugehen nicht von einer objektiven Kultur oder ob-
jektiven Gesellschaftsstruktur, sondern von dem Individuum und seiner Eigenwelt innerhalb 
unserer modernen Industriegesellschaft. 
6 
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II. Ansaetze zum Verstaendnis soziokulturell benachteiligter HilfsSchiller 

1. Zur Aufgabe eines paedagogischen Verstaendnisses der Hilfsschueler 

Die Hilfsschule in der Bundesrepublik soll einen Wandel von der „Schwachsinnigenschule" 
zur „heilpaedagogischen Sonderschule" fuer Lernbehinderte durchgemacht haben (vgl. Be-
schel, 1960; Bleidick, 1964). K. J. Klauer spricht sogar von einem doppelten „Gestaltwandel" 
(1966, S. 14). Der erste „Gestaltwandel" von der „Nachhilfeeinrichtung zur selbstaendigen 
Hilfsschule" .. . „bedeutete eine Aenderung in der Schuelerschaft wie im Ziel der Hilfsschule" 
(S. 14). Die Hilfsschule konstituierte sich in ihrem Selbstverstaendnis als Schwachsinnigen-
schule. Der zweite oft berufene „Strukturwandel" brachte dann die weitgehende Aus-
sonderung der „geistig Behinderten" und den Niveauanstieg, der aber auch gleichzeitig als 
Parallelerscheinung in der Volksschule festzustellen war (vgl. Geissler, 1939; Roesler, 1963; 
Kemmler, 11)67, S. 10 f.). 

Seine historisch-systematische Untersuchung fasst Beschel in folgenden Saetzen zusammen: 
„Auch heute besuchen unter anderen schwachsinnige Kinder die Hilfsschule. Aber in dem-
selben Masse, in dem die Zahl der schweren Faelle des Schwachsinns unter ihren Schuelern 
abnahm, erhoehte sich die Zahl der leichten, bis schliesslich auch die nicht schwachsinnigen 
Kinder Aufnahme fanden, deren Leistungsschwache ein andauerndes Zurueckbleiben auf der 
Volksschule, damit eine mangelhafte Bildung und letzten Endes ein Versagen gegenueber der 
Lebensaufgabe zur Folge hat" (S. 139). 

Unbestritten scheint zu sein, dass die angestrebte Ausschulung der geistig schwer behinderten 
Kinder noch nicht vollstaendig durchgefuehrt worden ist, unbestritten aber auch, dass nach 
der evtl. vollendeten Ausschulung die Hilfsschule eine heterogene Schuelerschaft aufweisen 
wird, obwohl bei dem Versuch, diese Schuelerschaft zu gruppieren, verschiedenste Kate-
gorien angeboten werden. 

7 

U. Bleidick (1967, Sp. 1344) unterscheidet Schwachsinnige, Schwachbegabte, Retardierte, 
partiell Leistungsbehinderte, Milieugestoerte, Verwahrloste. W. Hofmann (1967, Sp.1356 f.) 
fuehrt an im gleichen Enzyklopaedischen Handbuch der Sonderpaedagogik — nur einige 
Spalten weiter — neben der Mehrzahl der Hilfsschueler, die als debil, als schwachbegabt zu 
gelten haetten, die kleineren Gruppen der Retardierten, Konzentrationsgestoerten, Motivati-
onsgestoerten und Verhaltensgestoerten. Diese Gruppierungen bleiben wohl vor allem des-
halb unbefriedigend, weil neben medizinischen oder psychologischen Kriterien, die meist ae-
tiologisch oder phaenomenologisch gemeint sind, die paedagogische Einordnung zuruecktrat, 
obwohl gerade von ihr ein einheitliches paedagogisches Verstaendnis der Hilfsschueler zu 
erwarten sein muesste. 

Die Hilfsschueler paedagogisch zu verstehen, heisst, sie in ihrer teleologisch ausgerichteten 
menschlichen Genese sehen, sie also als Erzogene und als zu Erziehende in einem sozio-
kulturell bestimmten Erziehungsraum beschreiben. Die erhobenen psychologischen, medizini-
schen oder soziologischen Daten werden erst in diesem Bezugsrahmen fuer eine 
paedagogische Beurteilung der Hilfsschueler bedeutsam, wenn sie von dem 
lebensgeschichtlichen und damit auch subkulturell bestimmten Ort des einzelnen 
Hilfsschuelers aus interpretiert werden, weil die Befunde bei einer isolierten Deutung Urteile 
provozieren, die ein allgemeingueltiges abstraktes Modell des Menschen voraussetzen. 
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Rick Heber (1962) zieht aus der Fragwuerdigkeit tradierter Vorstellungen die Konsequenz, 
indem er fuer die USA „Geistige Retardation" (mental retardation) neu bestimmt. „Geistige 
Retardation, schwachsinnig, idiotisch, imbezill, debil, oligophren, geistig gestoert und geistig 
zurueckgeblieben sind Ausdruecke, die alle fuer Personen gebraucht wurden, die einen Min-
deststandard hinsichtlich solcher Verhaltensaspekte nicht erreichten, von denen man annahm, 
sie seien Funktionen des „Geistes" oder der „Intelligenz" (S. 376). 

Inzwischen seien viele neue Untersuchungen vorgelegt, die nicht nur die Erblichkeit der men-
tal retardation, sondern auch „die traditionellen, allzu vereinfachten Klassifikationen der Ur-
sachen und der mit psychischer Retardation verbundenen Verhaltensweisen" infrage gestellt 
haetten. R. Heber bezieht deshalb den Begriff Geistige Retardation „auf eine unterdurch-
schnittliche allgemeine intellektuelle Funktion, die im Verlauf der Entwicklung ... auftritt und 
mit einer Stoerung des Anpassungsverhaltens einhergeht" (S. 377). Das bedeutet: Heber geht 
von den gegenwaertigen Leistungen des Probanden aus, wie sie in den Schulleistungen und 
im Intelligenztest 
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vorliegen. Er spekuliert nicht auf eine urspruengliche intellektuelle Kapazitaet und auf Un-
heilbarkeit. Er verwendet Intelligenztests nur, um ein grobes und weites Intelligenzmass zu 
gewinnen. Erst wenn die Testleistung unter 1 Standardabweichung eingestuft werden muss, 
davon waere nach der Normalverteilung 1/6 der Population betroffen, und wenn sie mit man-
gelnden Anpassungsleistungen, vor allem beim schulischen Lernen, einhergeht, spricht R. 
Heber von Geistiger Retardation. Wir koennten mit Wegener Schwachbegabung sagen. 

Diese Bestimmung hat den Vorteil, dass sie nicht Debilitaet gegen Pseudodebilitaet abheben 
muss, dass sie nicht von einem starren Intelligenzbegriff oder einer verhaeltnismaessig stati-
schen Vorstellung von der menschlichen Entwicklung ausgeht, die den Menschen durch An-
lagefaktoren und Umweltbedingungen determiniert sein laesst. Mit Hebers Definition ist ei-
nem dynamischen Verstaendnis menschlicher Genese der Weg gebahnt, die aber schon Buse-
mann und Lersch Aufbau nannten, weil sie eine Leistung des menschlichen Individuums in 
seiner Verhaftetheit an seinen Kulturraum ist. Doch hat Heber in seinem Begriff noch nicht 
die zukunftweisende und menschlich-kulturell orientierte erzieherische Aufgabe auf-
genommen, die von einem zu erarbeitenden neuen Verstaendnis der menschlichen 
Bildungsfaehigkeit ausgeht. 

Auch die folgende einheitlich aetiologisch gemeinte Unterscheidung der Hilfsschueler er-
reicht die Ebene paedagogischer Beurteilung nicht. Das ist auch nicht beabsichtigt. Diese in 
abgewandelter Form immer wieder versuchte Einteilung ist aber deshalb besonders auf-
schlussreich, weil sich an ihr die Vorannahmen bisheriger Beurteilungen von Hilfsschuelern 
verdeutlichen lassen. 

Man unterscheidet: 

1. Kinder mit organischen Schaedigungen des Zentralnervensystems und der weiteren An-
triebs-  und Steuerungssysteme,  In  den organischen Schaedigungen werden die Ursachen 
fuer die geistigen Minderleistungen gesehen. (Die Problematik dieser Gruppe soll hier nicht 
ausfuehrlich weiter verfolgt werden.) 
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2. Kinder mit einer unterdurchsdmittlichen  Intelligenzkapazitaet,  auf die man meint zu-
rueckschliessen zu koennen, wenn keine Anzeichen organischer Schaeden, keine nachteilige 
Aufwuchsbedingungen und keine durchschnittlich oder gut begabten Eltern festgestellt wer-
den. 

3. Kinder, die als Mileugeschaedigte bezeichnet werden. Zu ihnen zaehlt man auch 
die „normal intelligenten Leistungsversager" (Bleidick, 1964, S. 20), die Grenz- 
faelle, die blossen Schulversager. (Eine aehnliche Gruppierung bei H. Horn, 1967, 
S. 178.) 
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Das diagnostische Problem der Unterscheidung der „echten Schwachbegabten" einschliesslich 
der „MinusVarianten" (Benda, 1960) von den milieubedingten Leistungsschwachen ist bisher 
ungeloest und wird es vielleicht bleiben. Darauf hat schon 1820 Traugott Weise hingewiesen, 
wenn er feststellt, dass das Bild der „Geistesschwaeche" durch „fehlerhafte Methoden des 
Lehrers" verursacht sein koenne, und es Kinder gebe, bei denen die vorhandenen 
Geisteskraefte „wie mit einer Kruste ueberzogen sind" (Weise, 1820). 

Das eigentliche Problem bei der Unterscheidung der 2. von der 3. Gruppe ist nicht das dia-
gnostische, sondern die fragwuerdige Theorie der Begabung und der Intelligenz, die hier wie 
bei anderen Konzeptionen des „Hilfsschuelers" mit uebernommen wird. Der echte Hilfsschue-
ler ist immer — positiv oder negativ — bezogen gedacht auf einen Komplex geistiger 
Leistungsfaehigkeiten, die man als Intelligenz oder Begabung bezeichnete und „als eine er-
blich determinierte Leistungsdisposition" (O. W. Haseloff, 1966, 5. 145) deutete. 

Dabei wird noch nicht eingesehen, dass der Begabungsbegriff sozialpsychologisch gesehen 
ein „universales Konzept der Erklaerung" darstellt fuer spezifische Leistungsunterschiede der 
Menschen in traditionalen, geschichteten Gesellschaften. Indem die traditionsgeleiteten Ge-
sellschaften das in der Hierarchie ihrer Schichten und den ihnen entsprechenden Schulen ge-
forderte Koennen als erbbedingt verstehen, stabilisieren sie ihre Gesellschaftsordnung und 
stellen sie ihre sozialschichtgebundenen Erziehungs- und Bildungssysteme nicht in Frage. 
„Die soziale Ordnung rekapituliert sich demgemaess zwanglos gemaess natuerlicher, vor-
geordneter im Menschen selbst liegender Naturtatsachen" (S. 154). 

In Wirklichkeit aber entscheiden wohl viel wirksamer als die in den Anlagen mitgegebene — 
selbstverstaendlich auch unterschiedlich zu denkende — Kapazitaet verschiedene sozio-
kulturelle Faktoren ueber das Niveau der Schulfaehigkeit eines Kindes. „Die materiellen 
Moeglichkeiten (Wohnraum, Kleidung, Essen, Spielraum), die das Elternhaus bietet, die Kon-
taktdichte der Familie (abhaengig von der Zeit, die den Eltern neben der Arbeit fuer die Kin-
der bleibt), das Sprachmilieu, die elterliche Schulbildung, Erziehungspraktiken von der Ent-
woehnung und Reinigung im Saeuglingsalter an, das Angebot an Bildungsstimuli im Umgang 
und an expliziten kulturellen Anregungen, die Moeglichkeit, bei der Schularbeit zu helfen, das 
von den Eltern gesetzte Schulziel, die innere Uebereinstimmung der Eltern mit den Wertun-
gen der Schule — all das schlaegt sich in der Bildungsfaehigkeit der Kinder nieder (A. Davis, 
Habermas, Knebel) und das traegt dazu bei, die formale 
10 
Zusicherung gleicher Bildungschancen zwar nicht aufzuheben, aber doch in ihren Aus-
wirkungen einzudaemmen" (Roeder, 1964, S. 320). 
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Mit dem traditionellen Konzept der in den Erbanlagen festgelegten intellektuellen Bildungs-
faehigkeit verbinden sich unter den Begriffen Entwicklung und Entfaltung biologische Theo-
rien einer determinierten menschlichen Genese, die durch die Ergebnisse der Sozialwissen 
schaften und der vergleichenden Kulturanthropologien nicht mehr gestuetzt werden. Dadurch 
verfestigte sich aber die Vorstellung des Hilfsschuelers als eines in der Anlage intelligenz- 
und begabungsmaessig Behinderten, der nur sehr begrenzt erziehungs- und bildungsfaehig 
sei. 

Diese Vorstellungen ueber Volksschulversager koennen wir nicht mehr einfach uebernehmen. 
Wir haben neu nach dem Bedingungsgefuege und der Entstehungsgeschichte des geminderten 
Leistungsverhaltens bei allen Hilfsschuelern zu fragen. 

Zu einer ersten Entfaltung des anstehenden Beurteilungskomplexes kann das Schema der 
„Faktoren, die das intelligente Verhalten beinflussen", dienen, das L. Kemmler und H. Heck-
hausen (1965, S. 11 f.) vorgelegt haben. 

Jeweiliger Reifestand  I Kapazitaet   Schaedigungen 
der ontogenetischen   Intellektuelle Faktoren   
Entwicklung 
 
Persoenlichkeitsfaktoren  II Potential    Schulung 

Intellektuelle                          Hemmungsfaktoren 
Leistungsfaehigkeil 
 
III Intellektuelles   Situative Faktoren 
Verhalten  
Aktuelle  
Intelligenzleistung 

Die intellektuelle Kapazitaet (I) als eine in der Erbmasse festgelegte Anlage unterliegt den 
Reifungsgesetzen, Sie kann aber auch durch toxische, traumatische oder andere Prozesse 
mehr oder weniger stark geschaedigt sein. Auf sie ist in jedem Falle nur von aktuellen Intelli-
genzleistungen (III) aus hypothetisch zurueckzuschliessen, Diese aber sind noch nicht das in-
tellektuelle Potential (II) selbst, weil jede situative Leistung nur begrenzte Aufgaben stellt und 
weil situative Faktoren wie Ermuedung, Hunger, Angst, Freude, Stimmung, Motivation, An-
spruchsniveau, Leistungsbedingungen, Kontaktqualitaet zum leistungsfordernden Mit-
menschen oder zu den Gruppenkameraden u. a. eine moegliche Leistung mindern (vgl. W. 
Metzger, 1965³). 
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Die intellektuelle Leistungsfaehigkeit (II) gilt als stabiler und als nur langfristig veraenderba-
res Potential, das nicht als eine isolierte Faehigkeit aufgefasst werden kann, sondern als eine 
intelligente Verhaltensmoeglichkeit eines Menschen in seiner Gesamtheit. Diese wird be-
stimmt durch den erreichten Stand an koerperlich-seelischer und geistiger Bildung, die ein 
Mensch in seiner Lebensgeschichte innerhalb eines soziokulturellen Bereiches erworben und 
erfahren hat und die sich in seinem Wissen und Koennen, seinen mehr ueberdauernden Per-
soenlichkeitseigenarten, seiner Motivation und seinen Interessen manifestiert hat. Die Aus-
formung des Potentials kann einmal durch unzureichende Bildungs- und Erziehungsfoerde-
rung beeintraechtigt sein, zum anderen durch ueberdauernde seelische Faktoren wie Hysterie 
oder Neurose gehemmt sein. Der Hilfsschueler ist demnach in seinen psychischen und soma-
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tischen Befunden erst zu interpretieren, wenn wir ihn aus seiner Erziehungs- und Bildungs-
genese und unter dem Aspekt der subkulturell gueltigen Werte und Zielsetzungen verstehen. 

Aus dem Ueberblick der Faktoren ergibt sich: Eine aktuelle Leistung ergibt nicht ohne weite-
res Aufschluss ueber das Potential oder die Kapazitaet. Intelligentes Verhalten als eine kom-
plexe menschliche Leistung kann nur aus einem umfassenden Bedingungsgefuege annaehernd 
richtig eingeschaetzt werden, wenn wir die organischen Schaedigungen, die seelischen Hem-
mungen und die situativen Bedingungen wie die Foerderungen und Ausbildungen eines Men-
schen in seinem Kulturraum kennen. 

Die Faktoren und Befunde sind nur in einer ueber psychologische und medizinische Aspekte 
hinausgehenden paedagogischen Betrachtung, die auch die soziologischen, sozialpsycho-
logischen und soziokulturellen Bedingungen aufnimmt, zu sammeln und zu interpretieren. 
Hilfsschueler koennen nicht von einer isoliert gedachten Faehigkeit Intelligenz aus charak-
terisiert, nicht durch psychologische und medizinische Aussagen paedagogisch gueltig ver-
standen werden. Das einfache Denkmodell Anlage und Umwelt ist durch eine lebens-
geschichtliche und subkulturell ausgerichtete paedagogisdie Betrachtungsweise abzuloesen, 
die speziell die Leistungsformen der Hilfsschueler in ihrem genetischen Bedingungsgefuege 
zu erhellen sucht. 

Dabei kann in einer optimistischen paedagogischen Erwartungshaltung davon ausgegangen 
werden, dass — wie Anastasi (1956) nach Durchsicht vieler Forschungsergebnisse folgert — 
im Falle komplexer menschlicher seelischer Eigenschaften die Grenzen der Vererbung fuer 
die meisten Personen so weit sind, dass sie fast unbegrenzte Variationen erlauben. 

12 

Gerade diese letzten Feststellungen lassen die Frage dringlich erscheinen, warum Hilfs-
schueler, wenn sie schon durch die „Anlage" nicht so negativ eng festgelegt sein sollen, doch 
zu Schulversagern werden, die den Eindruck einer recht mangelhaften intellektuellen Aus-
ruestung machen? Oder gelten bei ihnen diese Aussagen nicht, weil sie einer Extrem-
population angehoeren, die aus dein Rahmen durchschnittlicher Reaktionen herausfaellt? Alle 
Angaben der IQ-Verteilungen zeigen aber einen grossen Anteil Hilfsschueler im unteren 
Durchschnitts- und im Grenzbereidi. 

Oder liegen bei ihnen so massive organische Schaedigungen vor, dass der Erziehungsspiel-
raum dadurch so eingegrenzt erscheint? Auch wenn die medizinische Wissenschaft immer 
mehr organische Ursachen als Moeglichkeit fuer geistige Minderleistungen gefunden und be-
schrieben hat, die nicht nur schwere geistige Behinderungen bewirken und damit nicht nur 
„geistig Behinderte" betreffend, so bleibt doch die Annahme berechtigt, dass das Gros der 
Kinder der Hilfsschule nicht primaer und nicht ueberwiegend wegen organischer Schaeden 
zur Gruppe der hilfsschulbeduerftigen Volksschulversager zu rechnen ist (vgl. Gehrecke, 
1958, L. Kemmler, 1967). 

Der entscheidende Befund gegen die These der organischen Bedingtheit der geistigen Leis-
tungsschwaeche der meisten Hilfsschueler ist die Feststellung, dass die Hilfsschueler vor-
wiegend einer bestimmten soziokulturellen Umwelt entstammen, die durch die Nennung ver-
schiedener Berufe von Hilfsschueler-Vaetern nur unzureichend angedeutet ist: Hilfsarbeiter, 
Arbeiter, Rentner, Arbeitslose, Arbeitsscheue. Fuer die wenigen Hilfsschueler aus sozio-
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kulturell anderen Schichten trifft diese Argumentation nicht zu. Bei ihnen ist der Verdacht ei-
ner organischen Schaedigung zu pruefen. 

Fuer eine rechte Beurteilung der Hilfsschueler koennen wir uns nicht mit einer Ue9bernahme 
des globalen Urteils schulleistungsschwach begnuegen, sondern haben zu pruefen, worin das 
Schulversagen besteht, wodurch es hervorgerufen sein koennte und inwiefern Angehoerige 
unterer Sozialschichten zum Schulversagen determiniert sein koennen? 

2. Zur Bestimmung des Schuhersagens und seiner Verursachung 

Mit der Stoerung des Anpassungsverhaltens, die sich im Schulversagen aeussert, ist von He-
ber (1962) das entscheidende Indiz auch der Hilfsschulbeduerftigkeit genannt. Seit der 
Gruenderzeit ist der vorliegende oder der zu erwartende mindestens zweijaehrige Volks-
schulrueckstand i. d. R. Voraussetzung der Hilfsschulueberweisung gewesen. Und man nahm 
an, dass Sitzen- 
13 
bleiben, wie noch Frommberger (1955) von 58 % der befragten Lehrer erfuhr, Folge von In-
telligenzmangel sei. Alle weiteren „diagnostischen" Hilfsmittel, die man entwickelte und ein-
setzte, konnten diesen Beurteilungszirkel letztlich nicht durchbrechen, weil die sozialpsycho-
logischen, die psychologischen und die sozio-kulturellen Zusammenhaenge des Schulver-
sagens noch nicht gesehen wurden. 

Bei der Pruefung der Sonderschulbeduerftigkeit von der Hilfsschule gemeldeten Grundschul 
versagern wurde diese nur selten nicht festgestellt, weil die Umschulung unter der ent-
scheidenden Frage erfolgte: Koennen diese „Schulleistungsschwachen" (Knauer, 1929) in der 
Volksschule genuegend gefoerdert werden oder nicht? Durch den Rueckstand war diese Frage 
aber so gut wie beantwortet. Alle ergaenzenden medizinischen und psychologischen Er-
mittlungen erfolgten zusaetzlich. Das beweist u. a. die weite Streuung der Intelligenzquo-
tienten bei Hilfsschuelern. 

Die Untersuchungen von Schmalohr (1962) und Priester (1957 und 1960) ergaben Werte fuer 
den IQ bei Volksschuelern zwischen 65 und 135, bei Hilfsschuelern zwischen 35 und 110. 
Trotz der meist positiven Korrelation zwischen den Leistungen in Intelligenztests und in der 
Schule, ist eine einfache Zuordnung von Schulversagen und niedrigem IQ oder gar Intelli-
genzmangel unzulaessig. Diese Zuordnung ist u. a. deswegen nicht moeglich, weil Kinder 
schon wegen ungenuegender Leistungen in einem Unterrichtsfach nicht versetzt werden koen-
nen. 

U. Bleidick (1964) teilt die Veranlassungsgruende der Hilfsschulueberweisung mit, die aus 
300 Hamburger Personalbogen zu entnehmen waren. Bei 31 % der Kinder wurde schwerer 
genereller Leistungsrueckstand, bei 69 % nur ein vorwiegendes Versagen — und dann leich-
terer Art als in der Vorgruppe — in 1 Schulfach angegeben. Davon bei 87 % Versagen im Le-
sen mit sekundaeren Schwaechen in der Rechtschreibung und bei 13 % Minderleistungen im 
Rechnen. Zusaetzlich wurden bei 67 % aller Kinder Erziehungsauffaelligkeiten erwaehnt. 

Mit Bleidick laesst sich fragen, wenn man die aeusseren Gruende wie Schulversaeumnisse 
und Krankheiten ausschliessen kann, was man in manchen Faellen nicht kann, ob die Grund-
schule das Lesenlernen sorgfaeltig gestaltet hat. Ausserdem bleibt aber zu beruecksichtigen, 
dass die Hilfsschulueberweisungen nicht nur aus der ersten, sondern aus allen Grundschul-
klassen erfolgen (vgl. Gehrecke, 1958, S. 212). Als entscheidende Versetzung s Zensuren gel-
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ten zwar die in Deutsch und Rechnen, doch koennen wir auch bei den Kindern mit einer man-
gelhaften Leistungsbeurteilung in einem Fach ein umfassen- 
14 
deres Versagen nicht ausschliessen, weil bei Leistungen in den „Nichthauptfaechern" ein mil-
derer Massstab angelegt wird (R. Weiss, 1960; J. Sander, 1963; A. D. Hopp und G. A. Lienert, 
1965), 

Aus der Untersuchung Gehredce (1958, S- 20) wird durch Daten der Schullaufbahn deutlich, 
wie sehr Hilfsschueler Volksschulversager sind. Die Hilfsschueler haben im Durchschnitt ein 
Drittel ihrer Schulzeit in der Volksschule verbracht. Sehen die amtlichen Richtlinien i. d. R, 
einen zweijaehrigen Rueckstand vor, so sind doch aus der untersuchten Population nur 37,1 % 
nur einmal in der Volksschule nicht versetzt und dann zur Sonderschule  ueberwiesen, 32,2. 
% aber zweimal — in Koeln sogar 48,1 % —  sitzengeblieben. 

Die Umschulung erfolgte am Ende der 

Klasse  1    2      3         4         5           6   ohne           ohne 
Volksschul.  Angabe 

%  37,1       32,7        14,9        6,9        2,1        0,3      5,0           1,0 

 

Jeder 4. Hilfsschueler hat somit in der Volksschule die 3. oder gar eine hoehere Klasse be-
sucht, bevor er als volksschulunfaehig zur Sonderschule ueberwiesen wurde. Aus diesen Da-
ten wie aus den Einschulungsklassen (S. 212) in der Hilfsschule ist zu entnehmen, dass die 
Hilfsschueler in der Volksschule nicht gaenzlich ohne Schulerfolg geblieben sein koennen 
und im allgemeinen nur als relative Volksschulversager angesprochen werden koennen. 

Wenn wir das Versagen der Hilfsschueler in der Grundschule genauer erfassen wollen, so 
koennen wir auf eine ausgezeichnete empirische Untersuchung zurueckgreifen, die sich zwar 
nicht speziell mit den Hilfsschuelern befasst. Die Ergebnisse der umfangreichen Unter-
suchungen ueber Erfolg und Versagen in der Grundschule (L. Kemmler, 1967} sind auch fuer 
das Verstaendnis der Hilfsschueler von Belang, da diese grundsaetzlich, wenn auch bei Frue-
herfassung, z. T. nur potentiell als Volksschulversager anzusehen sind. L. Kemmler hat eine 
Laengsschnittuntersuchung an 341 Kindern von 1960 an durch alle Grundschuljahre und eine 
Querschnittsuntersuchung an 472 Kindern des 3. Schuljahres in den ersten Monaten 1963 in 
westdeutschen Grossstaedten durchgefuehrt und dabei auch Kinder erfasst, die spaeter zur 
Hilfsschule ueberwiesen wurden, obwohl zunaechst 2  Jahre ueberalterte Kinder aus der Un-
tersuchungsgruppe ausgeschlossen wurden. Aus 68  3. Klassen wurden jeweils die 2 Klassen-
besten — in Deutsch und Rechnen mindestens „gut" — und die 5 Klassenschlechtesten — in 
Deutsch oder Rech- 
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nen moeglichst „mangelhaft" — ausgewaehlt, insgesamt 132 leistungsstarke und 340 leis-
tungsschwache Jungen und Maedchen. Die auch fuer das Verstaendnis der Hilfsschueler be-
deutsamen Einsichten sind aus der Gesamterhellung des Problemkomplexes Erfolg oder Ver-
sagen in der Grundschule zu entnehmen. 

Die beiden Extremgruppen der Querschnittsuntersuchung unterscheiden sich in den Zensuren 
durchweg um 2 Noten und damit staerker als in irgendeinem der angesetzten 24 Leistungs-
tests. 200 Kinder erhielten in Rechtschreibung die Note 5 oder 6, im Rechnen aber nur 110. 
Damit ist der in verschiedenen Zusammenhaengen immer wiederkehrende Befund genannt: 
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Die Beurteilung der Rechtschreibung durch die Lehrer ist fuer Versagen oder Erfolg in der 
Grundschule wichtiger als jede andere Zeugnisnote (S. 44). 

Aber auch in den Nebenfaechern werden die Leistungen der Kinder aehnlich extrem beurteilt 
wie in den Hauptfaechern. Das gilt auch fuer das Fach Religion, in dem kein „guter" Schueler 
eine Note unter befriedigend erhielt, von den „schlechten" aber fast die Haelfte. Die Schueler 
werden also in ihren gesamten schulischen Leistungen global als gute oder als schlechte durch 
die Lehrer eingestuft. F. Fippinger (1966, S. 70) spricht als Ergebnis seiner Befunde von der 
„Kohaerenz" der Lehrerurteile. 

Fuer dieses Phaenomen, das auf eine globale Schulleistungsschwaeche hindeuten koennte, 
bietet Kemmler drei Erklaerungen an: Haupt- und Nebenfaecher beanspruchen in gleicher 
Weise intellektuelle und andere persoenlichkeitsspezifische Leistungspotentiale. Das ist nicht 
sehr wahrscheinlich. Deshalb kann man eher an eine massive Entmutigung durch Misserfolg 
in den Hauptfaechern denken, so dass trotz Koennens und Interesses auch in den anderen Fae-
chern keine guten Leistungen mehr zustande kommen. Nicht abzuweisen ist auch die 
Moeglichkeit eines Hofeffektes („halo") (Allport, 1955³) bei der Beurteilung durch die Lehrer. 
Die Zensuren der Hauptfaecher beeinflussen die uebrige Zensurengebung. 

Die allgemein unterstellte Hypothese, die Schulversagen und Schulerfolg in einem ursaechli-
chen Zusammenhang mit dem intellektuellen Leistungspotential des Kindes sieht, wurde auch 
von Kemmler geprueft. Nur die mittleren 68 % der 5 % besten und der 12 % schlechtesten 
Schueler ihrer Klassen ueberschnitten sich nicht in den Intelligenzgesamtstandardwerten (S. 
46). Dabei streuen die Intelligenzquotienten bei den guten Schuelern zwischen 87 und 143, 
bei den schlechten zwischen 58 und 119. „Mehr als zwei Drittel aller leistungsstarken Jungen 
reichen in die Gesamtstandardwerte der leistungsschwachen Jungen hinein." Mehr als die 
Haelfte der schwachen Jungen 
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ueberhaupt erreichen Werte wie die guten, bei den schwachen Maedchen ist es nur ein Drittel. 

Ein aehnliches Bild ergibt sich auch fuer die 24 Untertests. Die Mittelwerte der Extrem-
gruppen liegen bis auf „die Originalitaetspunktzahl beim Einfallsreichtum" bedeutsam ueber 
denen der schlechten. Die Verteilungen aller 24 Untertests ueberlappen sich in erheblichem 
Ausmass bis zur Gesamtzahl aller zu loesenden Einzelaufgaben der Untertests. Trotz der aus-
gewaehlten Extremgruppen, zwischen denen 83 % der Klassenpopulation liegen, sind in allen 
Leistungstests „die Hoechstleistungen der leistungsschwachen Schueler sehr viel besser als 
die schlechtesten Leistungen der guten Schueler. Das gilt auch, obwohl nicht erwartet, fuer 
Diktat und Rechnen" (S. 57). Das relative Schulversagen der nicht gut Beurteilten kann also 
nicht mit einem tatsaechlichen Leistungsunvermoegen durchweg erklaert werden. Es muessen 
andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen. 

L Kemmler fasst zusammen: „Die Unterschiede (in den Testleistungen zwischen den Gruppen 
— d. Verf.) sind um so groesser, je mehr Schulleistung und allgemeines Wort- und Sprach-
verstaendnis geprueft werden, und um so geringer, je mehr ,gesunder Menschenverstand`, 
Kenntnis der alltaeglichen Umwelt, Raumerfassung und Arbeitstempo verlangt werden" (S. 
49). „Wortschatz, sprachliche Gewandtheit, aber auch Lesefaehigkeit... ist augenscheinlich 
das, was unsere Kinder fuer gute Leistungen in der Grundschule vor allen Dingen benoetigen" 
(S. 49 f.). Dazu kommen Rechtschreibleistungen, Leseverstaendnis und Genauigkeit des Ar-
beitens. 
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„Versucht man zu bestimmen, welches das wichtigste Einzelkriterium ist, an dem sich fuer 
Kinder des 3. Schuljahres der Schulerfolg entscheidet, so scheint dies eine regelgemaesse 
Rechtschreibung zu sein ... ein verhaeltnismaessig einseitiges, von der Intelligenz weitgehend 
unabhaengiges Merkmal (bestimmt) in uebergewichtigem Mass den Schulerfolg in der 
Grundschule" (S- 74). 

Entgegen diesem Urteil halten die beteiligten Lehrer die Faehigkeit oder Unfaehigkeit zum 
einsichtigen Denken fuer das unterscheidende Merkmal der guten und schlechten Schueler. 
Die gut zensierten Schueler werden ausgestattet mit dem, was die schlecht beurteilten angeb-
lich nicht haben, nicht koennen. Sie gelten als begabter, produktiver und kritischer im Den-
ken, sprachlich gewandter und verfuegen ueber ein zuverlaessiges Gedaechtnis. Die Schwa-
chen aber antworten selten sinngemaess, denken schwerfaellig, bleiben nicht beim Thema usf. 
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Diese Schuelerbeurteilung bleibt nicht ohne entscheidende Wirkung auf die Kinder selbst. 
Das geht aus den Schuelerbefragungen hervor. Die Selbstbeurteilung der Kinder korrespon-
diert in erstaunlichem Masse mit dem Lehrerurteil, obwohl die Ergebnisse der Leistungstests 
ein erheblich anderes Bild ergeben. Die schlechten Schueler empfinden sich auch als „Ver-
sager", als schwaecher, als auffaelliger. „Schulversagen ist also ein Faktum, das bereits bis 
zum Ende des 3. Schuljahres das Selbstbewusstsein der betroffenen Kinder erheblich be-
einflusst hat" (S. 69). 

Schulversager koennen trotz der insgesamt schlechteren Beurteilung als die Erfolgreichen 
nicht als global leistungsschwach angesehen werden. Ihre minderen Leistungen werden vor-
wiegend in der Rechtschreibung, bei ihren Lesefertigkeiten und weniger im Rechnen fest-
gestellt. Das entspricht den Befunden an Hilfsschuelern. Ihre tatsaechlichen 
Leistungsmoeglichkeiten bei den schulischen Anforderungen sind im Bereich der Sprache 
und der ´Recht`- Schreibung niedriger als die ihrer erfolgreichen Mitschueler. 

Wenn L. Kemmler einen „Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulerfolg in den 
Grundschuljahren" feststellt (S. 155), so setzt sie voraus, dass auch ihre Testbatterie nicht mi-
lieufrei ist und dass bei der Entwicklung der so geprueften Intelligenz das Sprachmilieu, in 
dem die Kinder aufwachsen, von besonderer Bedeutung ist (S. 140). Intelligenz oder Be-
gabung ist abhaengig gedacht vom soziokulturellen Milieu. Sie zitiert in diesem Sinne als 
Ausdruck der Ergebnisse ihrer Untersuchung die Feststellung von Busemann (1952, S. 307), 
dass Sitzenbleiben ein „soziales Phaenomen" sei. Es sei „die Niederlage der unter unguen-
stigen Lebensbedingungen aufwachsenden Kinder in der Arena der auf Durchschnittsleis-
tungen hin geeichten oeffentlichen Schule" (S. 155). 

Die in allgemeinen Durchschnittsrechnungen festgestellte positive Korrelation zwischen der 
„Testintelligenz" und dem Schulerfolg kann von Kemmler in Unterpopulationen nicht mehr 
nachgewiesen werden. Das gilt besonders fuer den Bereich durchschnittlicher und unterdurch-
schnittlicher Testleistungen, wie sich aus einem Vergleich zweier Untergruppen ergab. Die 
Minderbegabten (IQ unter So bei einem AM von 73) und die Schulleistungsschwachen (IQ 80 
bis etwa 95) wiesen im Schulstatus keinen Unterschied auf (S. 164). Hier sind andere Fakto-
ren wirksamer. Die Foerderung durch die Eltern und deren Schulkontakt sind nicht zu unter-
schaetzen. „Die Geschlechtszugehoerigkeit ist bedeutsam. Gerade bei sehr geringem Intelli-
genzniveau werden Anpassungsbereitschaft, der Arbeitseinsatz und die Rechtschreib-
kenntnisse wichtig" (S. 165).  S.18 
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3. Sozialpsychologische Aspekte zum Schulversagen 

In einem sozialpsychologischen Ansatz ist daran zu erinnern, dass Schulleistung immer Leis-
tung in einer Gruppe ist und als solche gruppenpsychologischen Phaenomenen unterliegt. Die 
Leistung eines Menschen ist nicht unabhaengig von dem, was die anderen von ihm erwarten. 
Gute Leistungen eines Schuelers gehen zurueck, wenn die Gruppe es so „erwartet". Da 
Hilfsschueler in der Volksschule in der Regel als sozial Randstaendige des sozialen Klassen-
verbandes gelten, erwartet man von ihnen keine vollgueltige Leistung. „Schon allein die Ue-
berzeugung, einer unterprivilegierten Gruppe anzugehoeren", mindert, wie Katz u. a. 1964 an 
amerikanischen Negerstudenten nachwies, „nicht nur die Schulleistungen, sondern sogar die 
weit weniger milieuabhaengigen Leistungen in Intelligenztests". „Ihr Inferioritaetsgefuehl... 
hindert sie also an der vollen Entfaltung ihrer potentiellen Leistungsfaehigkeit, ein Ergebnis, 
dessen Uebertragung auf Schichten mit geringem Sozialprestige in unserer Gesellschaft nahe-
liegt" (E. Hoehn, 1967, S. 24). Die soziale Herkunft der Hilfs-  schueler vorwiegend aus der 
Unterschicht laesst somit keine hohen Leistungserwartungen aufkommen und wird auch das 
Anspruchsniveau der Beteiligten selbst niedrig halten. 

Positive Korrelationen zwischen Sozialstatus und Leistungen in Intelligenztests sind immer 
wieder erhoben worden. So fand Shuttleworth (1940) z. B., dass der durchschnittliche IQ der 
Kinder der white-collars-group (etwa: Angestellte) ziemlich bestaendig um 108 schwankte. 
Die gleichaltrigen Kinder ungelernter und angelernter Arbeiter aber konstant nur um 96 Punk-
te erreichten. Obwohl in Einzelfaellen der IQ-Wert ueber laengere Zeitraeume hin schwankt 
und keinen hohen Vorhersage wert hat, blieben die Gruppennormen fuer ein gewisses Alter 
doch relativ konstant. Dazu ist das Ergebnis von Outhit wichtig, dass die Kinder von Eltern 
aus niederen oder hoeheren Berufsgruppen auf den durchschnittlichen IQ der Gruppe sich ein-
pendeln (Outhit, 1933). 

Janke und Havighurst (1945) haben das bestaetigt gefunden. Sie stuften die Kinder nach dem 
Einkommen, dem Beruf und der Schulbildung der Eltern in 4 soziale Schichten ein. Dabei 
stieg der durchschnittliche IQ mit der sozialen Gruppe beim Stanford von 98 bis 128 an, aber 
fuer dieselben Gruppen beim sprachfreien Wechsler nur von 103 auf 118. Die Leistungs-
hierarchie blieb analog der soziokulturellen bestehen, obwohl sie bei den sprachfreien 
Aufgaben enger zusammenschrumpfte. Dieses Phaenomen der besseren sprachfreien Leis-
tungen ist aus vielen Untersuchungen von Hilfs- 
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schillern bekannt. Es ergab sich auch aus der Untersuchung Kemmler (1967) und Klauer 
(1964). 
 
Auch Lehrer koennen sieh gruppenpsychologischen Phaenomen nicht entziehen und unter-
liegen dabei haeufiger, als sie es selbst vermuten, dem Halo-Effekt. Sie stufen Kinder nicht 
nur, weil sie ihre Umgangsformen und das Sprachniveau der Mittelschicht, der Lehrer i.d.R. 
entstammen, nicht beherrschen, als weniger leistungsfaehig ein, sondern erwarten von ihnen 
schon deshalb weniger, weil sie unteren Sozial schichten entstammen. Diese Voreinstellung 
bleibt im Schulalltag taeglich lebendig, wenn die Versaeumnisliste oder eine andere Liste 
auszufuellen ist, in der der Beruf des Vaters meist mit aufgefuehrt ist. Diese Voreinstellung 
wird dann durch die „minderen" Sprach- und Umgangsformen bestaetigt. Auf diese Weise 
bildet sich leicht das Stereotyp des schlechten Schuelers, das sich auch in unterschiedlichen 
„objektiven" Beurteilungen niederschlaegt. 
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Maria Zillig (1928) wies eindrucksvoll nach, dass die 18 Lehrer ihrer Untersuchung bei der 
Durchsicht der Diktate bei ihren Klassenbesten 38,7 % der Fehler, bei den Klassen-
schlechtesten aber nur 12,3 % der Fehler uebersehen hatten. Aehnlich „objektiv" beurteilen 
und bemerken auch die Mitschueler die Leistungen ihrer Kameraden. Maria Zillig liess die 5 
beliebtesten und die 5 unbeliebtesten Schuelerinnen einer Klasse Turnbewegungen aus-
fuehren. Die objektiv richtigen Reaktionen der Rangniederen wurden in 50 % der Faelle von 
der Klasse fuer falsch und die objektiv falschen Uebungen der Rangoberen zu 86 % fuer rich-
tig gehalten. M. Zillig (1934, S. 135 f.) deutet dieses Phaenomen in folgender Weise: „Mit 
Misstrauen beobachtet die Klasse Leistungen und Verhalten des unbeliebten Kindes. Durch 
die geringschaetzige Haltung der Klasse wird dessen Selbstbewusstsein geschwaecht. In 
passiven Kindern bildet oder steigert sich die Tendenz zur Unterschaetzung der eigenen 
Leistungsfaehigkeit. Sie versagen schliesslich auch im Bereich der ihnen moeglichen 
Leistung. Leistungsenthaltung, Vortaeuschung voelliger Leistungsunfaehigkeit koennen in 
Erscheinung treten. Bei aktiven Kindern finden wir Versuche, auf negativem Wege der Klasse 
zu imponieren." Zu aehnlichen Ergebnissen kam V. Brandner (1959) bei 440 zehn- bis vierzehnjaehrigen 
Schuelern, die ein Gedicht auswendig lernen mussten, das die besten und schlechtesten 
Schueler der Klasse hinter einem Schirm in einer Fassung mit 15 Fehlern vorlesen mussten. 
Die Klasse, die die Fehler zaehlen musste und die annahm, dass ihre Kameraden den Text 
auswendig aufsagten, zaehlte bei den guten Schuelern im Durchschnitt nur etwa 9, bei den 
schlechten Mitschuelern aber 14 Fehler. Eine sozial niedere Position scheint auf dem 
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Leistungswege kaum ueberwunden werden zu koennen. Sie drueckt das Leistungsniveau und 
kann ueber die fehlende soziale Anerkennung zu Verhaltensauffaelligkeiten fuehren. 
Nach diesen Befunden ueberrascht der Tatbestand nicht mehr, den Correll (19663, S. 30 ff.) 
aus einer Erhebung an Kindern aus Schleswig-Holstein mitteilt: Die abgelehnten Schueler ei-
ner Klasse waren in der Grundschule vorwiegend schlechte Schueler. Anders formuliert: 
Schulversager waren Aussenseiter. In der Grundschule, die die Hilfsschueler aussondert, kor-
reliert Schulversagen positiv mit der Abgelehntheit eines Schuelers. 
 
Auch aus Erhebungen ueber Hilfsschueler wird deren Randposition in der Volksschulklasse 
mitgeteilt (G. Rick, 1961). Dass aber nach G. Rick in dem Schulmisserfolg die primaere Ursa-
che fuer die Unbeliebtheitsposition der Schulversager zu sehen ist, bedarf wohl weiterer 
Abklaerung. Allein die Tatsache, dass im neuen Bezugsrahmen der Hilfsschule, wo die 
Volksschulversager Anerkennung erhalten, diese sich in der Regel nicht mehr als sozial rand-
staendig erweisen, sondern eingeordnet sind, ist kein schluessiger Beweis, obwohl er von si-
cher richtigen und erfreulichen Befunden ausgeht. Die Minderleistung in der Volksschule 
kann, und das sollte deutlich gesehen werden, durch die vorurteilsbelastete Erwartungshaltung 
und Beurteilung der Lehrer und Mitschueler mitbedingt sein, so dass ein Zirkel von sich stei-
gernden und beeintraechtigenden Verursachungsfaktoren zu erhellen ist, der nicht nur zu 
Minderleistungen, sondern auch zu Verhaltensauffaelligkeiten fuehren kann. 
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4. Zu den Verhaltensauffaelligkeiten und zu dem  
„Charakter des Hilfsschuelers" 
 
Unsere bisherigen Ueberlegungen haben erbracht, dass die Einstufung als schulleistungs-
schwach offensichtlich nicht nur nach den tatsaechlichen Schuelerleistungen oder ihren 
Leistungsmoeglichkeiten erfolgt. Bei der Beschreibung des Leistungsverhaltens und des all-
gemeinen Verhaltens schwacher Schueler werden regelmaessig Auffaelligkeiten berichtet 
(Bleidick, 1964; R. Muecke, 1957; J. Klink, 1962; H. Wegener, 1962; L. Kemmler, 1967; Har-
nack, 1958; Loewe, 1963; Th. Rang, 1962). 
 
Eindrucksvoll beschreiben die Lehrer der Untersuchung Kemmler (1967, S. 62 ff.) die Ver-
sager. Diese versuchen es erst gar nicht, geben schnell auf, sind faul, neigen zu Traeumen, 
sind unzuverlaessig. Sie sind beim Arbeiten aengstlicher, aufgeregter, unter Zeitdruck 
schlechter. Sie machen „unterwegs" mehr Fehler und Auslassungen. Das  Ursache-Wir-
kungs-Verhaeltnis ist bei 
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diesen Anpassungsschwierigkeiten, Kontakt Stoerungen und Verhaltensauffaelligkeiten un-
geklaert. „Sind die Kinder Versager, weil sie ´neurotisch` sind, oder zeigen sie Verhaltens-
auffaelligkeiten, weil sie Schulschwierigkeiten haben" (Kemmler, 1967, S. 64). Zum andern 
bleibt zu beruecksichtigen, dass diese unterschiedliche Charakterisierung durch die be-
troffenen Lehrer erfolgt. Deshalb ist der Einwand „nicht eindeutig zu widerlegen", dass in den 
Beurteilungen mehr „eine Extremisierung der Eindruecke der Lehrer aufgrund vorgefasster 
Meinungen" (a. a. O-, S. 62) vorliegt, als dass wirkliche Persoenlichkeitseigenschaften erfasst 
sind. 

Trotzdem bleibt der Tatbestand erstaunlich, dass von fast allen Leistungsschwachen. Auffael-
ligkeiten berichtet werden (vgl. u.a. Ferdinand, 1962; Klein, 1965; Hoehn, 1967). Bei der 
Frage nach dem Bedingungszusammenhang sollte man nicht zu schnell negative Person-
eichkeitseigenschaften, eine konstitutionelle Belastung oder eine akute Lebenskrise hinter den 
Verhaltensauffaelligkeiten sehen wollen. Die Untersuchungen zum Anspruchsniveau, zum 
Belastungsverhalten wie die sozialpsychologischen Forschungen und die Frustrationstheorie 
haben nachweisen koennen, dass Verhaltensauffaelligkeiten die Folge von sozialer Nicht-
anerkennung, von Misserfolgserlebnissen sein koennen (vgl. den ausfuehrlichen Lite-
raturbericht bei E. Hoehn [1967]). Sie kommt zu dem Schluss, dass es sich stets um ein 
„Wechselwirkungsverhaeltnis" handelt, „Fehlanpassungen (extreme Aengstlichkeit oder 
Disziplinlosigkeit) fuehren zu schulischen Misserfolgen, diese ziehen Sanktionen nach sich, 
die als Frustration wirken, und dadurch werden Verhaltensstoerungen weiter verstaerkt;    
oder das Kind erleidet Misserfolge..., es reagiert darauf mit Verhaltensstoerungen 
(Aggression, Angst, Resignation, Betrugsversuche usw.), und durch sie kommen wieder neue 
und groessere Misserfolge zustande" (Hoehn, 1967, S. 22). 

Wie diese Misserfolge gerade bei Hilfsschuelern unterster Sozialschicht zustande kommen 
koennen, wird aus einem von Hoehn konstruierten Beispiel ersichtlich:       

„Ein Kind aus uebelbeleumdeter, asozialer Familie wird von den Mitschuelern gemieden, teils 
seiner Herkunft wegen, teils wegen seines verwahrlosten Aeusseren. Es hat ausserdem nur ei-
ne maessige Intelligenz mitbekommen, und da zu Hause sich niemand um seine Schularbeiten 
kuemmert, niemand es zu Fleiss und Ordnung erzieht, kann es bald in seinen Schulleistungen 
nicht mehr mit den anderen Schritt halten. Es gibt falsche Antworten, erhaelt schlechte Noten, 
wird getadelt und bestraft. Dadurch sinkt sein Prestige bei den Mitschuelern weiter, so wie 
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umgekehrt das Gefuehl, von den anderen abgelehnt zu werden, es unsicher macht, Abneigung 
gegen die 
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Schule hervorruft und dadurch die Leistungen noch mehr sinken laesst. Leistungsmisserfolg 
und sozialer Misserfolg potenzieren sich gegenseitig. Allmaehlich zeigen sich typische Re-
aktionen der Erfolglosen und Ueberforderten: Das Kind wird unruhig, aggressiv, stoert den 
Unterricht, betruegt, verpruegelt die Mitschueler. Dieselben Verhaltensweisen werden ge-
foerdert durch seine Position als ,Schwarzes Schaf ..." (S. 30). 

Dazu bleibt zu beachten, dass verhaltensauffaellige Schueler unterrichtlich weniger intensiv 
betreut, aber zugleich schaerfer beurteilt werden. F. Ferdinand und K. Verleger (1963) zeig-
ten an 200 als erziehungsschwierig geltenden Schuelern auf, dass sie fuer ihre Leistungen 
eindeutig schlechtere Zensuren erhielten als die vergleichbaren erziehungsgefuegigen Kinder. 
Auch dadurch werden das Selbstgefuehl und das Anspruchsniveau gemindert, Angst und Ag-
gressionstendenzen hervorgerufen und so weiterer Leistungsabfall und Verhaltens-
auffaelligkeiten erzeugt. 

Dass ein Zusammenhang besteht zwischen Verhaltensauffaelligkeiten und niedriger Leis-
tungsbeurteilung, wird auch aus dem Vergleich der Lehrerurteile ueber die „schwachen" 
Schueler der Untersuchung Kemmler ersichtlich. Das Lehrerurteil faellt guenstiger fuer die 
schwachen Maedchen aus, obwohl die leistungsschwachen Jungen mit einem arithmetischen 
Mittel (AM) der erreichten Intelligenzquotienten von 89 bedeutsam bessere Testleistungen 
gezeigt haben als die leistungsschwachen Maedchen (AM der IQ = 84) (S. 85). Unter den 
Jungen befinden sich also mehr „erwartungswidrig Schlechte", Jungen, die bei guter bis aus-
reichender Intelligenz nur zu mangelhaften Schulleistungen kommen. Der soziooekonomische 
Status ist bei beiden Gruppen gleich niedrig, so dass zu folgern ist: Jungen aus niederer Sozi-
alschicht werden eher zu Schulversagern als Maedchen (S. 93). Bei den Jungen wurden 
schlechtere Rechtschreibleistungen festgestellt und, was besonders beachtet werden sollte, 
„eine ausgepraegtere konfliktgeladene Misserfolgsmotivation, mangelnde Ausdauer, Gruend-
lichkeit, Sauberkeit. Sie zeigen weniger Anpassung und ein noch unguenstigeres Arbeits-
verhalten als die leistungsschwachen Maedchen" (S. 94}. 

Die Maedchen aber „scheinen die Arbeitshaltung und die Anpassungsbereitschaft, die in un-
seren Schulen erwartet werden, in ausgepraegterem Masse zu besitzen als die Jungen" 
(Kemmler, 1967, S. 95, vgl. Rang, 1962, S. 26). Und deshalb, so muss L. Kemmler folgern, 
scheinen die Maedchen besser beurteilt zu werden, als es ihren tatsaechlichen Leistungen ent-
spricht (S. 96). 

Es scheint dahinter ein allgemeinerer Befund sichtbar zu werden, wie sich aus dem Vergleich 
der „erwartungswidrig Guten" (schulisch Erfolgreichen 
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trotz geringer Begabung — nach Kemmler) mit den „erwartungswidrig Schlechten" (Schul-
versager trotz ausreichender oder guter Begabung) ergibt: „Je ungestoerter die kindliche Per-
soenlichkeit ist, um so eher kann die Intelligenz ,ueberstiegen' werden" {Kemmler, 1967, S. 
114). Anders gewendet; Die schulisch unauffaelligen oder gar uebergefuegigen Kinder wer-
den leistungsmaessig als Erfolgreiche beurteilt. 
 
Die von Kemmler bei allen „erwartungswidrig Schlechten" erhobenen Verhaltensauffaellig-
keiten werden von ihr bewusst als Zustandsbeschreibung und nicht schon als Ursache der 
schulischen Minderleistungen vorgetragen. Mangelnde Leistungsbereitschaft, motorische Un-
ruhe, Aengstlichkeit, Steuerungsschwaeche und Symptome, die als ,Neurotizismus' (im Sinne 
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Eysencks, 1960) bezeichnet werden, koennen also als Auswirkung anderer Faktoren gedeutet 
werden. 
 
Auch die Frage der organischen Verursachung nimmt Kemmler auf. „Wahrend man nach den 
heutigen klinischen Befunden sehr haeufig leichtere Hirnschaeden als Ursache von Verhalten-
sauffaelligkeiten und Konzentrationsstoerungen erkennt (z. B. Lutz, 1961), konnte Riet (1964) 
so wenig wie wir Hinweise fuer Hirnschaeden bei den underachievern (den erwartungs widrig 
Schlechten — d. Verf.) aufzeigen" (S. 119). Deshalb muesse man vor allem „psychologische 
Ursachen" annehmen. 
 
Eine genaue Abklaerung der Zusammenhaenge um die Verhaltensauffaelligkeiten der Schul-
versager kann nicht pauschal,  sondern nur im Einzelfall erfolgen.  Nach diesen Vor-
ueberlegungen kann die Charakterisierung der Hilfsschueler als Kinder mit einem „abnormen 
Gefuehls- und Willensleben" (Schade, 1962, S. 15 ff.; Asperger, 1956, S. 79; Wegener, 1962, 
S. 50 ff.) nicht unbesehen uebernommen werden, wenn diese Abnormitaet gleichzeitig auch 
als Ursache der Schulleistungsschwache gedeutet wird. Wir haben mit E. Bernart (1959, S. 
134) zu fragen: „Warum haben die Kinder dieses abnorme Gefuehls- und Willensleben?" 
 
Immer sollte das Wechselverhaeltnis zwischen sozialer und leistungsmaessiger Nicht-
anerkennung der Schulversager und ihres Verhaltens geprueft werden. Schulversagen, das 
unter fragwuerdigen Bedingungszusammenhaengen festgestellt wird, dabei soll hier nur kurz 
die zusaetzliche Problematik der Zensur und der Zensierung erwaehnt werden (Metzger, 
1965³; A. Flitner, 1966; R. Weiss, 1965), bedeutet fuer die betroffenen Kinder Misserfolg. An-
dauernder Misserfolg aber wirkt leistungsverschlechternd und kann bis zum allgemeinen, 
voelligen Leistungszerfall fuehren. 
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Die Untersuchungen zum Anspruchsniveau (Heckhausen, 1963; Thomae, 1965) haben das 
Bestreben der Versuchspersonen erhellt, jeglichen Misserfolg zu vermeiden und sei es durch 
Verzicht auf Leistung, durch Resignation. Schon die Zugehoerigkeit zu einem Klassenzug, 
der als leistungsschwaecher gilt, mindert die Anstrengungsbereitschaft (R, A. Pearce, 1958). 
Auch die Untersuchungen zum Belastungsverhalten interpretieren Wirkungen des Miss-
erfolgs. K, Mierke beobachtete nach Ueberforderung die Aggressions-, die Regressions- und 
die Restitutionsphase, in der auf einem niederen Niveau erst wieder eine 
Leistungsausgeglichenheit hergestellt wird (Mierke, 1952,1957). T. Dembo (1931), French 
(1944), Helm (1954) u. a. zeigen uebereinstimmend, dass Misserfolg und Frustration zu mehr 
oder weniger schweren Verhaltensstoerungen fuehren. Beschreibungen von Hilfsschuelern 
und anderen Schulversagern stimmen in erstaunlicher Weise mit den Beobachtungen der 
Experimente ueberein (E. Stern, 1953; A. Reinartz, 1959; R. G. Mueller, 1962; K. H. Berg, 
1964; O. Engelmayer, 1959).  
Schulversagen korreliert nicht nur hoch mit Verhaltensauffaelligkeiten, Schulversagen kann 
sie bedingen. Ein grosser Teil der Hilfsschueler mit auffaelligem Verhalten wie aggressiver 
Haltung gegenueber Lehrern, Mitschuelern oder Schulsachen, wie Resignation, Passivitaet, 
Apathie, Stumpfheit, Faulheit, Aengstlichkeit, Traeumerei, Verspieltheit, Infantilitaet u. a. 
kann deshalb besser von einem komplex bedingten Schulversagen verstanden werden als von 
einem starren Intelligenzbegriff aus, zu dessen Erscheinungsbild diese Symptome auch gehoe-
ren sollen. 
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5. Soziokulturelle Daten der Volksschulversager und der Hilfsschueler 
 
Hochbedeutsam sind die soziokulturellen Unterschiede in der Untersuchung Kemmler (1967): 
„In eindeutig ursaechlichem Zusammenhang mit Schulerfolg und Schulversagen finden wir 
bestimmte Situationen der haeuslichen Umwelt. Fuer ein gutes Schulfortkommen der Kinder 
muessen die Eltern ein intensives Interesse an allen Belangen der Schule nehmen, mit der 
Schule zusammen arbeiten, von ihr vorgeschlagene Massnahmen durchfuehren, die Schul-
arbeiten kontrollieren, und zwar so, dass sie dann auch richtig sind, und ihr Kind zu 
Sauberkeit und Ordnung anhalten" (S. 75}. An aeusseren Fakten wurden bedeutsame 
Unterschiede erhoben bei der Einkommenshoehe, dem Ausbildungsniveau der Vaeter, beim 
vorhandenen Wohnraum und der Anzahl der Geschwister. Ein hoeheres soziokulturelles 
Niveau scheint nicht nur mehr Spiel- und Arbeitsraum, sondern auch ein Mehr an Anre-
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fuer das Kind zu bieten. „Bei dem Gewicht, das Wortschatz und Sprachverstaendnis fuer den 
Schulerfolg haben, kann ein gutes Sprachmilieu in der fruehen Kindheit gar nicht unter-
schaetzt werden" (5. 72). Kemmler schliesst aus ihren Befunden zusammenfassend, „dass be-
stimmte Kinder sowohl durch ihre Begabung wie durch die Struktur ihres Elternhauses (— 
und beides steht in einem unloesbar engen Bedingungszusammenhang. D. Verf.) vom Beginn 
ihrer Schulzeit an benachteiligt sind" (S. 184). 
 
Damit konzentrieren sich die bedeutsamen Feststellungen ueber die schlechten Schueler bei 
den zensierten Schulfaechern, den Leistungen in den Testaufgaben als auch bei den sozio-
kulturellen Erhebungen um das Phaenomen der Sprache und um die subkulturell guenstige 
oder unguenstige Erziehungs- und Bildungsumwelt der Kinder. 
 
Die Daten ueber die Familien der Hilfsschulkinder entnehmen wir Gehrecke (1958). Er sam-
melte sein Material zunaechst unter der Vorstellung eines idealen „Zuhause" (S. 10), dem 
„Nestwaerme und Familiensinn" (S. 9) eigen sind. Er gruppierte deshalb seine erfassten Fami-
lien nach Gesichtspunkten, die deutlich machen sollten, in welchem Ausmass die Hilfsschue-
ler nicht in einer „geordneten Familie" (S. 180) aufwachsen. Aber zwischen den Gruppen der 
vollstaendigen Elternfamilien, der Mutterfamilien und der Stiefvaterfamilien lassen sich nur 
wenig bedeutsame Unterschiede feststellen, obwohl sich im direkten Vergleich der Frank-
furter Ergebnisse zeigt, „dass die Kinder aus Mutter- bzw. Stiefelternfamilien gegenueber 
Elternfamilien weitaus benachteiligt sind" (S. 161). Wesentlichere Einsichten zum 
Verstaendnis der Hilfsschueler gewinnt man aber aus der sich ergebenden Dreigliederung des 
Materials. Gehrecke unterscheidet entgegen seiner anfaenglichen Gliederung: 
 
1. Familien,  in denen der Hilfsschulbesuch  weiterer Familienmitglieder ausser dem Pro-
banden nicht nachweisbar ist (42 %). 
2. Die eigentlichen Hilfsschulfamilien, aus denen der Hilfsschulbesuch weiterer Mitglieder 
belegt ist (31 %). 
2. Familien, die durch die moralische Labilitaet der Mutter oder des Vaters voellig des-
organisiert sind. Dabei kommt der Hilfsschulbesuch anderer Mitglieder der Familie ausser 
dem Probanden vor. Er ist nicht notwendige Bedingung (24 %). 
 
Die schlechtesten Aufwuchsbedingungen findet Gehrecke bei den Familien mit mehreren 
Hilfsschulkindern oder der ungelernten Arbeiter. „Die groessten Unterschiede liegen also im 
sozialen Gefalle" (S. 161). 
26 
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Fast jeder dritte Hilfsschueler muss zusammen mit Geschwistern oder Eltern das Bett teilen. 
Sie werden schlecht (13,6 %) oder nur einfach (64,5 %) gekleidet, erhalten haeufig nur unre-
gelmaessig und unzureichend zu essen, sind koerperlich oft ungepflegt (17,4 %). 20 % der 
Hilfsschulfamilien haben keine eigene oder gemietete Wohnung, sondern leben in Not-
wohnungen oder zur Untermiete (S. 219). Sie wohnen beengt; auf jeden heizbaren Raum 
kommen durchschnittlich 3,8 — wenn die Kueche mitgerechnet wird 2,2 Personen (S. 221).  

Diese Verhaeltnisse sind bei den Familien der Ungelernten und den typischen „Hilfsschul-
familien" bedeutsam schlechter als die angegebenen Durchschnittswerte. Bei diesen verhalten 
sich die Eltern auch gleichgueltiger gegenueber der Schule als im Durchschnitt der Erhebung 
(S. 160). Die Kinder haben insgesamt kaum einen ruhigen Arbeitsplatz fuer ihre Schul-
arbeiten. Diese werden zwar bei gut der Haelfte der Kinder regelmaessig nachgesehen. Dabei 
bleibt aber ausser Betracht, ob sie auch sinnvoll beaufsichtigt wurden. 

Gehrecke fasst seine Ergebnisse ueber die Familien der Hilfsschulkinder in der Feststellung 
zusammen, „dass es bestimmte Schwerpunkte der Gefaehrdung durcli das Milieu gibt, obwohl 
die Milieuverhaeltnisse der Hilfsschulkinder schon an sich  schlecht sind" (S. 160). „Die 
Masse der Hilfsschulkinder (konzentriert) sich in bestimmten Familien ..., die sich in Struktur 
und Aufbau von der Bevoelkerung im allgemeinen abheben" (S. 53 f.). 

Ihre auffaelligsten Merkmale sind: Ueberdurchschnittlich hoher Anteil ungelernter Arbeiter 
unter den Eltern, grosse Kinderzahl, beengter Wohnraum, 35 % uneheliche Geburten. 

„50 % aller schulpflichtigen Kinder dieser Familien besuchen die Hilfsschule" (S. 55). Dieser 
Anteil erhoeht sich auf zwei Drittel aller lebenden schulpflichtigen Kinder, wenn man nur die 
typischen Hilfsschulfamilien beruecksichtigt. Aus den Angaben ist nicht zu entnehmen, ob 
sich unter den restlichen Geschwistern; die die Volksschule besuchen, noch solche befinden, 
deren Umschulung evtl. noch zu erwarten ist. Erstaunlich ist, dass nur wenige der Vaeter (1,1 
%) und Muetter (3,2 %) die Hilfsschule besucht haben. Die Lehrer konstatieren zwar bei 2,3 
% bzw. 8,8 % einen „beschraenkten Eindruck". 
Eine grobe Zuordnung zur Sozialschicht und damit eine erste Einschaetzung der sozio-
kulturellen Umwelt der Hilfsschueler ist mit den Berufsdaten der Eltern gegeben (Gehrecke, 
1958, S. 214). 
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Ausgeuebte Berufe  des Vaters  der Mutter   gelernter Beruf 
         der Mutter 
   gesamt.   Hi.-F. gesamt     Hi.-F. gesamt.   Hi.-F. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hausfrau   -     -  62,2     28.1  -       - 
ungelernter Arb. 14,5     19,4  18,4     20,1  61,8     72,3 
angelernter Arb. 18,6     23,4    9,3       7,0  17,1     15,8   
Handwerker   33,6         29,4    3,7           4,4    12,7           7,5 
Rentner     5,4           7,3 
Arbeitsscheue     2,8       5,5 
Arbeitslose     6,4           6,4 
Untere Ang.     7,3       8,4    2,8        0,4   5,5           2,4 
Mittlere Ang.     5,6           2,9    1,2            -    1,8           0,4 
Hoehere Ang.     1,8           0,7       0,1            -                 0,1        - 
Ohne Angaben 10,1           2,6    2,2            -                  -              -     
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Abkürzungen: gesamt = die gesamte Population Gehrecke, Hi.-F. = nur die „Hilfsschul-
familien“ 

Entsprechende Vergleichszahlen der Berufe von Volksschuelern ohne die zu weiterfuehren-
den Schulen Abgegangenen fuehrt Gehrecke (S. 44) aus der Untersuchung Coerper, Hagen, 
Thomae: Deutsche Nachkriegskinder (Stuttgart 1954, S. 236) an. 

Ungelernte Arbeiter, Arbeiter     7,3 % 
Handwerker, Facharbeiter, Werkmeister  35,7 % 
Arbeitslose        1,7 % 
Rentner         1,9 % 
Ang. u. mittl. Beamte    33,2 % 
Freie Berufe      15,8 % 
Akademiker u. höhere Beamte    5,0 %   

 

Aus dieser knappen Gegenueberstellung wird das soziale Gefalle von der Volksschule zur 
Hilfsschule schon ersichtlich. Nur mit einem geringen Anteil sind Angehoerige mittlerer 
Sozialschichtcn unter den Hilfsschueler-Eltern vertreten (7,4% mittl. u. hoeh. Angestellte). 

Es ueberwiegen die Berufe der untersten Sozialschicht. Bei der Auswahl der typischen Hilfs-
schulfamilien wird dieser Anteil groesser. Die Eltern von Hilfsschuelern sind ueberwiegend 
Hilfsarbeiter und Arbeiter. Dazu kommt ein hoher Anteil an Rentnern, Arbeitsscheuen und 
Arbeitslosen. Jeder 5. Vater der typischen Hilfsschulfamilien gehoert zu dieser letzten Grup-
pe. 

Ein Einkommensvergleich zeigt, dass der Verdienst der „Familien von Hilfsschulkindern ge-
ringer ist als bei denen der Volksschueler, wobei man bei ersteren noch die groessere Zahl der 
vom Lohn Lebenden (Kinder) beruecksichtigen muss" (Gehrecke, 1958, S. 45). Aus diesen 
Angaben ist ein deut- 
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licher Zusammenhang zwischen Hilfsschulbesuch und unterer bzw. unterster Sozialschicht zu 
entnehmen. Hilfsschulbedürftigkeit bzw. Volksschulversagen scheint sozial determiniert zu 
sein. Mit dieser Aussage ist ueber die Art dieses Bedingungskomplexes noch nichts aus-
gesagt. 

Wir moechten zu einem Deutungsansatz die Untersuchungsbefunde von H. Hetzer (1920) he-
ranziehen. Sie hat schon damals aufgezeigt, dass Kinder aus armem, niederen soziokulturellen 
Milieu nicht nur hinsichtlich der Sprache, des abstrakten Denkens, der Interessenbezuege, 
sondern auch in der koerperlich-seelischen Gesamtentwicklung im schwerwiegenden Nachteil 
sind. 

Mit Reizarrnut, erziehlicher und affektiver Vernachlaessigung sind die Ursachen der geistigen 
Minderleistungsfaehigkeiten der Unterschichtkinder nur stichwortartig und noch zu wenig 
umfassend angedeutet. Es handelt sich wohl bei den vielen einzelnen Faktoren um ein Bedin-
gungsgefuege, das sich in unteren Sozialschichten ergibt, weil diese einen eigenartig struktu-
rierten Lebensraum bilden, den wir am besten als eine relativ geschlossene Subkultur ver-
stehen, die sich nicht nur wirtschaftlich und sozial gesehen von anderen Sozialschichten und 
Subkulturen unterscheidet. Hamilton (1965) konnte den „spezifischen Lebensstil" der Arbei-
terschaft der Bundesrepublik aufweisen, R. Dahrendorf (1963) spricht von der „Bildungs-
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feindlichkeit der Arbeiterfamilien", und Roese (1967) folgert: „Nach wie vor bilden die deut-
schen Arbeiter eine recht scharf definierte Subkultur in der Gesellschaft" (S. 19)- 

Hildegard Hetzer gewinnt ihre Befunde durch einen Vergleich der Entwicklung gepflegter 
Kinder (G) mit der ungepflegter Kinder (U). Die U stammen aus Wiener Arbeiter- und Hilfs-
arbeiterfamilien und entsprechen in ihrer soziokulturellen Herkunft dem Gros der Hilfsschue-
ler. Die G sind Angehoerige der intellektuell interessierten Mittelschicht. 

Die Kleinkinder der Arbeiterschicht sind weniger gepflegt als die G. Das betrifft besonders 
die Altersstufe der Kriechlinge (1—3 Jahre). Der Anteil der untergewichtigen Kinder steigt 
mit sinkendem Berufsstatus. Er betraegt bei den Kindern der Arbeiter 39 %, der Hilfsarbeiter 
52 % und der Arbeitslosen 80%. Eine positive Korrelation zwischen koerperlichem Zustand 
und Testleistung wurde von Lazarsfeld (1929) nachgewiesen. Hetzer fuehrt aus, wie koerper-
liches Wohlbefinden die Aktivitaet steigert und damit die Erfahrung reicher werden lasst. Die 
U wiesen schon mit einem Jahr einen Rueckstand in der leiblichen Entwicklung und Koerper-
beherrschung gegenueber den G von 1  Monat auf. Ihnen fehlt ausserdem Material und der in-
tensive per- 
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soenliche Umgang. Insofern sitzen und greifen sie spaeter als die G und zeigen spaeter als 
diese Verstaendnis fuer menschliche Gebaerde. 

Der Sprechanfang der U verzoegert sich (6 Monate). Mit 1;6  verfuegen die G ueber einen 
Schatz an 92 Woertern, die U aber erst mit 2;6. In der sprachlichen Entwicklung wird von 
Hetzer ein andauernder Abstand zwischen den beiden Gruppen festgestellt, der sich aber bei 
den aeltesten Kindern der Untersuchung verringert, weil die Aufgaben zu leicht gewesen sei-
en, so dass die aelteren G nicht ihre moeglichen Hoechstleistungen gebracht haetten. „Der 
Uebergang zum flektierten Sprechen, vom Einwort- zum Zweiwortsatz erfolgt beim U um 6 
Monate spaeter als beim G. Ob dieser sprachliche Unterschied ueberhaupt einmal aus-
geglichen werden kann, ist sehr fraglich" (Hefter, 1929, 1967, S. 31). Das U ist in der 
Gesamtentwicklung gehemmt, weil es die sprachliche Differenzierung des G nicht erreicht. 
Der Sozialkontakt und die Erfahrung der Welt bleiben beim U weithin ohne zureichende 
spradiliche Aeusserung. 

Die Familienbeziehungen des U sind nicht so fest und innerlich, weil das U durch wechselnde 
Personen der Nachbarschaft miterzogen wird. Es wird in seiner Eigenart nicht verstanden, 
sondern als ein Kind wie ein anderes auch behandelt. Seine individuelle Besonderheit wird 
somit weniger ausgepraegt. Dem entspricht auch der Charakter der Unterschichtsprache, die 
fuer individuelle Ausdrucksformen wenig Moeglichkeiten bietet. Der Umgang der Eltern mit 
ihren Kindern ist in den Arbeiterfamilien durch raeumliche Enge und Unbeherrschtheit der 
Erwachsenen leicht affektiv geladen. Die emotionale Unstabilitaet (Anastasi, 1958, S. 509, 
512)) koennte hier mit begruendet sein. 

Die U verbringen mehr Zeit als die G auf der Strasse, auf dem Spielplatz und haben mehr 
Kontakt zu anderen Kindern. Dabei werden aber vorwiegend ueberlieferte Kinderspiele — 
Gruppenspiele mit festgelegten Regeln, die eigene Variationen kaum zulassen — beobachtet. 
Die Behandlung von Material, das Herstellen und Konstruieren unterbleibt weithin bei den U. 
Auch beim Rollenspiel der 3—5jaehrigen G und U bestehen erhebliche Unterschiede: „Es 
zeigte sich ... , dass die G bei ihrem Spiel viel mehr das, was sich ereignen sollte, nur sprach-
lich andeuteten, waehrend die U alles, was sie spielten, auch wirklich taten . . . Die U gingen 
mit Worten viel sparsamer um, verwendeten sie nur da, wo sie wirklich Gespraeche fuehrten, 
auch Gespraeche waren bei ihnen selten ... Auf das Darstellen mit Hilfe der Sprache, das die 
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G aus Bequemlichkeit dem handelnden Darstellen vorzogen, verzichteten sie in weitestem 
Ausmass ..." (S. 103). Dabei war die Anzahl der Spiel- 
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einfaelle und damit die Produktivitaet bei den U groesser als bei den G. Diese waren nicht so 
erfindungsreich. 

Insgesamt aber hat das U nicht so viel Gelegenheiten wie das G zu schoepferischer Taetigkeit. 
Wenn es z. B. einen ueberlieferten Reim nach seinem Verstaendnis abaendert, ein Spiel durch 
eine neue Bewegung variiert, dann hat es nicht wie das G beim Malen, beim Bauen das Be-
wusstsein, ein Werk absichtlich zu schaffen. Das G lernt dabei durch sein Werkbewusstsein 
eine bestimmte Form des Pflichtbewusstseins, naemlich das Unterstellen unter eine objektive 
Aufgabe. Es lernt, „eine Sache um ihrer selbst willen tun! Derartiges Tun bleibt dem U viel-
fach sein Leben lang unverstaendlich!" (S. 108). In der Unterschicht ist man auf akute Be-
duerfnisse ausgerichtet. Dabei kann sich das U auch beherrschen, wenn es die Situation er-
fordert und wenn es Nutzen bringt. Es hat dabei aber nicht das Beherrschtsein an sich gelernt. 
Es ist nur aufgabewillig bei lebensnotwendigen Aufgaben. 

Auch die Rezeptivitaet ist, wie H. Hetzer herausarbeitet, beim U lebenslang nicht genuegend 
befriedigt. Schon als stiller schauender Saeugling findet er nicht genug optische Anregungen. 
Es werden ihm im 2. Lebensjahr wenig Reime und Lieder vorgetragen und spaeter wenig 
Maerchen erzaehlt, so dass seine sprachlichen Beduerfnisse ungestillt und seine Aufnahme- 
und Erlebnisbereitschaft ungenuetzt bleiben. 

H. Hetzer fasst ihr Urteil ueber die intellektuelle Leistungsfaehigkeit in folgende Worte: Es 
„duerfen die ... angefuehrten Leistungsunterschiede zwischen G und U nicht dahin gedeutet 
werden, dass das U das unintelligentere, das unbegabtere ist" (S. 86). „Wir muessen vielmehr 
die grundsaetzlichen Unterschiede im Denken der G und U herauszuarbeiten versuchen. Am 
auffaelligsten ist in dieser Hinsicht die geringe Leistungsfaehigkeit der U bei allen Aufgaben, 
die nur mit Hilfe der Sprache geloest werden koennen oder Kenntnisse voraussetzen, deren 
Erwerb auf sprachlichem Weg erfolgt. Die Sprachunfaehigkeit des U, die, wie wir frueher 
zeigen konnten, seine Einstellung zu anderen Menschen und zu dein eigenen Ich wesentlich 
beeinflusst, wirkt auch auf die Art seines Denkens in hoechstem Masse bestimmend. Von der 
Sprachfaehigkeit des Kindes haengt nicht nur ab, wie es selbst zu denken vermag, sondern 
auch das Ausmass dessen, was es sich durch Vermittlung der Sprache aneignen kann. Das G, 
das lange vor dem U Sprachverstaendnis und die Faehigkeit des Selbstsprechens erwirbt, wird 
auch bedeutend frueher Gelegenheit haben, seinen Gesichtskreis um das, was die Sprache sei-
ner Umgebung ihm an Material bietet, zu erweitern, es wird nicht nur durch das gesprochene 
Wort mehr lernen als das U ... Wegen seiner geringeren 
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Sprachfaehigkeit wird das U vielfach als unintelligenter, als geistig weniger regsam, als 
dumm bezeichnet" (S. 89). „Das G ist im Vorteil, nicht nur weil es besser schliessen, definie-
ren kann wie das U, sondern weil es ueberhaupt gewohnt ist, mehr als dieses ueber das, was 
sich in ihm selbst abspielt, nachzudenken" (S. 90). 

Das Gesamtfazit lautet bei H. Hetzer: „Unterschiede zwischen G und U sind fast durchaus 
Quantitats- und keineswegs Qualitaetsunterschiede; sie sind als im hoechsten Masse milieu-
bedingt anzusehen und koennen daher durch entsprechende Massnahmen weitgehendst aus-
geglichen werden" (S. 155). 

Aus weiteren empirischen Untersuchungen ergibt sich immer wieder ein Zusammenhang zwi-
schen der Entwicklung und Foerderung der intellektuellen Faehigkeiten und der Sozialschicht, 
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der sich aus den unterschiedlichen Lernbedingungen und Sozialisierungswegen der ver-
schiedenen Subkulturen erklaeren laesst. 

Loewe (1963) und Roesler (1963) finden in der DDR bedeutsam mehr Arbeiterkinder unter 
den Sitzenbleibern und folgern: „Sie werden ungenuegend zu solchen Taetigkeiten an-
gehalten, die die Heranbildung von Eigenschaften bewirken, die fuer den Erfolg in der Schule 
bedeutsam sind" (Loewe, 1963, S, 169). Meili und Steiner (1965) erheben aehnliche Befunde 
fuer die Schweiz, und Anastasi (1958) berichtet ueber amerikanische Untersuchungen, die Zu-
sammenhaenge zwischen Schulleistung und Soziooekonomischem erbringen. 

Die subkulturelle Praegung scheint sich vor allem in der Sprache zu dokumentieren, so dass 
wir die Sprachform nicht einseitig als Ausweis des erreichten intellektuellen Niveaus ansehen 
koennen, sondern vielmehr als aeussere Gestalt der in diesem Lebensraum vorherrschenden 
Denk- und Fuehlweisen, der Kommunikationsarten und der Wert Vorstellungen. 

Der sozio-kulturelle Hintergrund der Hilfsschuelerschaft besteht nicht aus allen Sozial-
schichten, die wir mit dem Stichwort Arbeiter ansprechen. Auch hier haben wir 
wahrscheinlich verschiedene Subkulturen zu unterscheiden. Die Sozialschicht der 
Hilfsarbeiter, der Arbeitslosen und Arbeitsscheuen, der Rentner wie der Bewohner 
staedtischer Notquartiere und Randsiedlungen scheint vorwiegend der subkulturelle Lebens- 
und Erziehungsraum in unserer Gesellschaft zu sein, der die sozio-kulturelle Benachteiligung 
der Hilfsschueler bewirkt. Dazu moegen Schueler kommen, die durch Belastungen, die sie in 
gestoerten und unvollstaendigen Familien ertragen muessen, zu Volksschulversagern werden 
(Gehrecke, 1958; Loewe, 1963; Roesler, 1963; U. Prestel, 1954; O. Speck, 1956; Fippinger, 
1966). 
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6. Schulversagen, Sprache und Sozialstatus 

Der Zusammenhang von der Sprache des Hilfsschuelers und seinem Volksschulversagen ist 
das zentrale Problem zum Verstaendnis der Hilfsschueler und der ihnen notwendigen Bil-
dung. 

Bisher deutete man die primitive, wenig differenzierte Sprache dieser Kinder als Ausdruck, 
als Ausweis ihres mangelhaften intellektuellen Apparates. Dass aber hier viel komplexere Be-
dingungszusammenhaenge zu erhellen sind, ist aus den bisherigen Daten und Ueberlegungen 
schon zu entnehmen und soll zunaechst mit Beispielen kindlicher Sprache aufgewiesen wer-
den. 

Roeder (1965, S. 23 ff.) fuehrt Aufsaetze an von Arbeiter- und Akademikerkindern des 4. 
Schuljahres, die in einer Marburger Untersuchung verschiedenen Beurteilern vorgelegt wur-
den. Bei 78 % der Niederschriften wurde aus der Beurteilung des Textes der jeweilige Ver-
fasser als Mitglied der Arbeiter- oder der Akademikerschicht zutreffend erschlossen. 

„Das Elchkaelbchen. 

1. In den Wald haben sie es gebracht. Da bauten die Kinder sich eine Huette. Sie machten sich 
was zu Essen. Da lief das Elchkaelbchen weg. Die Kinder liefen hinter ihm her. Da sahen sie, 
dass die Huette brannte. Sie schlugen mit Zweigen auf das Feuer. 

2. ... Dort machten sie sich eine Huette aus Tannenzweigen. Als sie damit fertig waren, mach-
ten sie sich ihr Essen zurecht. Derweilen frass das Elchkaelbchen ihre Huette auf. Die Kinder 
sahen es und liessen ihr Essen stehen, um es dort weg zu locken. Indessen brannte der Rasen 
an, wo sie ihr Essen gekocht hatten. Als die Kinder das sahen, rannten sie zu der Stelle und 
wollten es mit Tannenzweigen ausschlagen. Aber es brannte schon viel mehr. 

3. Es war einmal ein Elchkaelbchen, das lebte in einem Dorfe. Dort ging es einmal in einer 
Wohnung. Da ging es in der Kueche und frass Zwiebeln und Kartoffeln. Als es fertig war, 
ging es im Wohnzimmer, Dort stand ein Ei und ein Glas Wein und eine Vase mit Blumen. Als 
es da fertig war, ging es an der Speisekammer, und als es dort fertig war, legte es sich auf den 
Teppich. Auf einmal klingelte es, und das Elchkaelbchen machte auf. Ein Junge und ein 
Maedchen standen vor der Tuer und holten es raus und gingen es weg. Als sie eine Weile ge-
gangen waren, wurden sie muede. Der Junge eine Huette gebaut aus Tannenaeste. Nun backte 
das Maedchen zwei Eier. Elchkaelbchen schmiss beinahe die kleine Huette um. Da kamen die 
zwei Kinder angelaufen taten das Elchkaelbchen davon — Wo die Kinder eine Weile 
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bei dem Ekhkaelbchen waren. Da hat es auf einmal gebrannt, erst die Wiese, dann die Huette 
und das Feuer groesser , .. 

4. Es war einmal ein Elchkaelbchen, das trieb sich immer in der Gegend von einem Bauern-
haus herum. Morgens machte die Bauersfrau das Fenster auf. Da sah sie das Elchkaelbchen in 
den Wald. Dort bauten die zwei Kinder eine Huette aus. Eines Tages war das Kaelbchen wie-
der vor dem Haus. Das Kaelbchen ging diesmal sogar in das Haus hinein. Da sah es einen ge-
deckten Tisch und schnupperte ueberall ein bisschen. Dabei schmiss es sogar ein Ei vom 
Tisch. Die Hunde, die in ihrem Koerbchen lagen, die schauten verdutzt. Als das Elchkaelb-
chen sogar die Blumen verzehrte, da dachte der Hund wahrscheinlich: Unverschaemtheit, so 
was. Einfach Frauchens Blumen zu fressen und noch alle Eier runterschmeissen. Als es satt 
war, legte es sich hin und wollte wahrscheinlich verdauen. Als es da so lag, da pochte es an 
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der Tuer. Das Elchkaelbchen ging hin und machte auf. Da standen zwei Kinder davor. Sie 
kamen mit der Flasche Milch fuer das Elchkaelbchen. Mit der Flasche Milch lockten sie das 
Elchkaelbchen in den Wald. Dort bauten die zwei Kinder eine Huette aus Tannenzweigen. 
Dann machten sie ein Lagerfeuer und kochten darauf Spiegeleier. Das Kaelbchen ging unter-
dessen an die Huette und begann die Tannenzweige abzufressen. Dann bemerkten es die Kin-
der, liefen hin und lenkten das Elchkaelbchen ab. Aber an das Feuer dachten sie gar nicht 
mehr. Nach einer Weile bemerkte das Maedchen, dass das Feuer sich schon ausgebreitet hat-
te." 

Die Zuordnung erscheint leicht: 1. und 3. Aufsatz von einem Arbeiter-Kind, 2. und 4. von ei-
nem Akademikerkind. 

Die Beurteiler gaben als ihre Erkennungskriterien fuer Unterschichtsprachstil an: Viele 
grammatische Fehler, Verbarmut, einfache Satzkonstruktion, starre und begrenzte Ver-
wendung von Adjektiven und Adverbien, wenige und einfache Konjunktionen und 
Praepositionen, Redewendungen der Umgangs-, nicht der Hochsprache, Wiederholungen, 
stereotyper, nicht fluessiger Stil, keine individuelle stilistische Gestaltung. Die positiven 
Alternativen wuerden dann den Sprachstil der Akademikerkinder kennzeichnen. 

Trotz der offensichtlichen stilistischen Qualitaetsunterschiede der vier Aufsaetze dokumen-
tiert sich darin keine den Sozialschichten einfach zuzuordnende abgestufte allgemeine intel-
lektuelle Leistungsfaehigkeit. Alle vier Kinder erreichten im Intelligenztest einen IQ-Wert 
von 105. Diese Punktzahl ist bei den Arbeiterkindern hoeher einzuschaetzen als bei den    A-
kademikerkindern, da wir die Schichtabhaengigkeit der Testaufgaben beruecksichtigen 
34 
muessen. Insofern ist die allgemeine intellektuelle Leistungsfaehigkeit der Arbeiterkinder die-
ser Aufsaetze kaum niedriger einzustufen als die ihrer Partner aus der hoeheren Sozialschicht. 
Ihr Sprachvermoegen weist trotz der „aehnlichen" schulischen Foerderung in der Grundschule 
erhebliche schichtspezifische Unterschiede auf.    Diese schichtspezifischen Eigentuemlich-
keiten wurden in der Schule nicht ueberwunden. Sie zeigen sich auch deutlich bei Hilfsschul-
kindern. 

In einer eigenen, bisher unveroeffentlichten Untersuchung aeusserten sich 11- und 13-jaehrige 
Hilfsschueler zu einer vorgegebenen Verkehrs Situation. Aus dem Tonbandprotokoll: 

1. Das ist verkehrt. Darf der Vater ja nicht machen. Der macht sich ja strafbar. Der Junge 
kann ja ein Kind anfahren oder einen Unfall machen. Dann ist der Vater seinen Fuehrerschein 
los. Das gibt Strafe. Verboten ist das ... 

2. Da macht sich der Vater selber strafbar. Der darf es nicht. Das Kind, das kann ja noch nicht 
fahren. Das kennt ja die Zeichen nicht. Das faehrt falsch. Wenn es rechts fahren muesste, 
dann faehrt es links. Dann knallt es gegen ein Auto. Wenn dann die Polizei kommt, dann ist 
der Vater schon dran. Dann kann er ins Kittchen kommen ... 

Beide Verfasser sind Soehne von Hilfsarbeitern, die mit ihren Familien in staedtischen Not-
wohnungen hausen. Der 1. Text stammt von einem Jungen, 13;2, der die Klasse 8 der Sonder-
schule besuchte. Er war nach 5 Jahren in der Volksschule aus Klasse 2 in die Sonderschule 
umgeschult worden. Sowohl in der Volks- wie in der Sonderschule fehlte er je Schuljahr an 
50 bis 112 Tagen, ohne dass Krankheit als Grund der Versaeumnisse belegt wurde. Er hat 2 
Geschwister. Im Stanford erreichte er 94 Punkte. 
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Der Sprecher des 2. Textes besucht die Klasse 6 der Sonderschule, ist 11;6 J. alt, hat 8 Ge-
schwister. Er erreichte im Stanford einen IQ von 64 Punkten. Er wurde frueh erfasst und schu-
lisch nur in der Sonderschule von einer Vorklasse an betreut. 

Trotz der Alters- und der IQ-Unterschiede und der verschieden langen "Beschulung bleibt die 
sprachliche Aeusserung beider Kinder ohne nennenswerte qualitative Abstufung, die man er-
warten muesste, wenn die Sprache sich nicht nur altersmaessig, sondern auch parallel mit der 
Hoehe der intellektuellen Faehigkeiten, wie man vorschnell unterstellen moechte, differenzie-
ren wuerde. Statt dessen zeigt der Sprachstil Uebereinstimmungen mit dem der Unterschicht-
kinder aus der Untersuchung Roeder. Die sonderschulische Foer- 
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derung scheint den Bezugsrahmen einer Unterschichtsprache nicht gesprengt zu haben. 

Die Struktur der Kindersprache scheint bestimmt von der Sprachstruktur der Sozialschicht, 
der diese Kinder zugehoeren. Eine primitive Sprache kann deshalb nicht einfach als Indiz ei-
ner niedrigen intellektuellen Ausruestung gewertet werden. Es muss an dieser Stelle noch of-
fenbleiben, ob eine differenzierte kognitive Leistung auch entsprechende sprachliche 
Ausdrucksmoeglichkeiten erfordert. Wenn das der Fall sein sollte, darf sich die geistige Foer-
derung der Hilfsschueler nicht allein an der Sprache der Unterschicht orientieren. 

Die Frage nach dem Zusammenhang von Sprache, Sozialstatus und Schulversagen soll an-
hand der Untersuchungsergebnisse von Neuhaus (1962³), Bernstein (1959) und Roeder (1965) 
beantwortet werden. 

Eine isolierte Untersuchung der Sprache des Hilfsschuelers steht in der Gefahr, die erhobenen 
Befunde aus vorgefassten Meinungen zu missdeuten. 

W. Neuhaus, der das Material seiner Untersuchung ueber die „Sprachstruktur des Hilfsschul-
kindes" (1962², 5. 176—180) vorwiegend aus Aufsaetzen „Ein Ferienerlebnis" gewann, zaehlt 
Wortarten, Satzarten und Zeitformen. Einige seiner Ergebnisse seien hier mitgeteilt; Die pro-
zentuale Verwendung der angefuehrten Satzarten (einfache Aussagesaetze 68,7 %, unvoll-
staendige Saetze 6 %, Nebensaetze 13 %, mehrfach zusammengesetzte Saetze 1,6 % ...) bei 
11—15 Jahre alten Hilfsschuelern entspricht nach Neuhaus dem Entwicklungsstand 7-
8jaehriger Normaler. Der Anteil der Temporalsaetze an den Nebensaetzen ist mit 74,3 % dop-
pelt so hoch wie bei gleichaltrigen Normalen. 

Die haeufige primitive Und-Reihung „weist auf einen ungeordneten Vorstellungsablauf hin, 
der in der Art der assoziativen Reproduktion stattfindet. Es fehlt also die Disziplinierung ... 
der Gedanken unter einheitlichem Gesichtspunkt" (S, 178). Die Hilfsschueler begnuegen sich 
mit einem zeitlichen Neben- und Nacheinander von Ereignissen, auch wo eine kausale oder 
finale Abhaengigkeit vorliegt. Satzverbindungen und Satzgefuege sind selten, ebenso Ad-
verbien und Adjektive. „Ihr Fehlen laesst die ungegliederte, indifferenzierte Auffassung der 
Gegebenheiten durch das Hilfsschulkind erkennen" (S. 178). 

„Ohne Bedeutungstraeger keine kategoriale Ordnung in der gegenstaendlichen Welt. Ohne 
Farb-, Form-, Zeit- und Raumbegriffe weder eine differenzierte Gegenstandsauffassung, noch 
eine raeumlich-zeitliche Strukturie- 
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rung des Geschehens. Ohne Abstrakta keine echte Situationsfreie Verstaendigung" (S. 179). 
Die Hilfsschueler verwenden das Praesens so haeufig wie 9-10jaehrige Normale. „Auch diese 
Betrachtung laesst" - nach Neuhaus - „erkennen, dass es in der Hauptsache die mangelhafte 
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intellektuelle Veranlagung ist, welche die zeitliche Durchgliederung des Geschehens beein-
traechtigt und so die Primitivitaet der Sprache des Hilfsschulkindes bedingt" (S. 180). 

Er fasst zusammen: „Die Sprache des Hilfsschulkindes ist stark situationsgebunden. Die Ei-
genschaften und Zustaende der Dinge werden von ihm nur recht mangelhaft abgehoben. Es 
fehlen die Bedeutungstraeger in seiner Sprache. Die abstrakten Beziehungen werden von ihm 
noch nicht oder recht unzulaenglich erfasst, darum bleibt seine Ausdrucksweise ding-
gebunden. Es vermag keine Wissensstrukturen aufzubauen" (S. 180). 

Neuhaus setzt eine Normalsprache fuer den geographischen Bereich der Bundesrepublik vor-
aus, zu der jeder normale junge Mensch sich auch entwickelt und Zugang hat. 

Neuhaus interpretiert deshalb die Sprachstruktur des Hilfsschuelers von einer als primaere Ur-
sache angenommenen Intelligenzschwaeche aus. Es koennte aber auch in umgekehrter Folge 
eine subkulturell vermittelte Sprachform als primaere Ursache dafuer gedeutet werden, dass 
sich eine Intelligenzkapazitaet nicht angemessen entfalten konnte, weil das Denken u. a. auch 
des Vehikels Sprache bedarf. 

Er geht weiter davon aus, dass umweltbedingte Sprachstrukturen sich ausgleichen (S. 171), 
dass aber nach Gesell (1931, 5. 149 ff.) „Entwicklungsrueckstaende bei intellektuell schwa-
chen Kindern sich in der Regel mit dem Fortschreiten der Zeit vergroessern" (Neuhaus, 1962-
, S. 171). Neuhaus lehnt ausserdem die These ab, „dass die Sprache einer Person eine Funkti-
on des Milieus sei" (S. 172), weil es in jeder sozialen Schicht sprachbegabte und nicht 
sprachbegabte Kinder gebe, die er als identisch versteht mit intellektuell begabten oder intel-
lektuell nicht begabten Kindern (S. 172). Da sich aber bei Hilfsschuelern im Alter von 7—14 
Jahren die von ihm herausgearbeitete primitive Sprachstruktur vorfinde, wie auch die Unter-
suchung von M. Atzesberger bestaetige, sei die eindeutige Beziehung von Sprache und Intel-
ligenz belegt (vgl. Atzesberger, 1959). 

Neuhaus kommt zu seinem ersten Schluss, dass sich die Unterschiede in der Sprache der Kin-
der der Ober- und der Unterschicht vom 2. bis zum 7. Lebensjahr ausgleichen sollen, aus sei-
ner Berechnung der Daten von 
37 
Descoeudres. Er glaubt, dass die Oberschichtkinder durch intensiven fruehen Kontakt mit der 
Mutter einen Sprachvorsprung erreichen, den die Unterschichtkinder erst zu einem spaeteren 
Zeitpunkt wieder aufholen koennen, wenn sie mit weiteren Personen ihrer Umwelt Kontakt 
aufnehmen. P. M. Roeder (1965, S. 181) widerspricht nach Ergebnissen Marburger Untersu-
chungen dieser Deutung: „Diese Erklaerung ist durchaus plausibel, dennoch ist es nicht nur 
moeglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass zwar in bezug auf die von Descoeudres er-
fassten Sprachmerkmale eine Angleichung stattgefunden hat, dass aber auf der Ebene 
differenzierter Sprachkategorien im gleichen Zeitraum die Unterschiede zwischen beiden 
Schichten sich erst allmaehlich herausbilden." Wir muessen nach den Untersuchungen von 
Hetzer (1929), B. Bernstein (1958), P. M. Roeder (1965) u. a. eine sozialschichtab-haengige 
jeweils eigenartige Sprachstruktur annehmen. Fuer diese These sprechen auch viele Ergeb-
nisse der Analyse der Schulversager durch L. Kemmler (1967). 

Auch M. Atzesberger (1962), der den „Sprachgebrauch" der Hilfsschueler aufnimmt, um die 
Moeglichkeiten der Sprachbildung aufzuzeigen, verzichtete auf eine spezielle Eroerterung des 
Spracherwerbs bei Hilfsschuelern. Er unterstellt wie Neuhaus als entscheidenden Primaerfak-
tor der Sprachentwicklung nicht das subkulturelle Milieu, sondern die Intelligenz und formu-
liert: „Falls sonst symptomfreie Sprache gegeben ist, muss an einen den Spracherwerb brem-
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senden Intelligenzrueckstand gedacht werden" (S. a6). Dabei hat er fuer ueber die Haelfte der 
von ihm untersuchten Kinder einen IQ von ueber 80 angegeben und ausserdem festgestellt, 
dass 9/10 der Hilfsschueler-Eltern gegenueber  2/3 der Eltern von Volkschuelern aus der un-
tersten Sozialschicht der Arbeiter und der Hilfsarbeiter stammen. Er erwartet aber aus der In-
terpretation dieser Daten keine aufschliessenden Einsichten in den Spracherwerb der Hilfss-
chueler. 

„Selbstverstaendlich ist mit dem Berufsniveau nur ein peripherer Faktor unter den auch den 
Sprachgebrauch beeinflussenden Umweltfaktoren herausgestellt. Aber auch bei Ergaenzungen 
durch weitere Aspekte wie Bildungs-, Anregungs-, Kontakt- und Wirtschaftsfaktoren liessen 
sich wieder nur momentane Querschnittsbilder ermitteln, nicht aber den Spracherwerb beglei-
tende Wirkumstaende (Laengsschnittfaktoren)" (S. 19). Es konnten sich aber, so meinen wir, 
daraus Befunde fuer die Notwendigkeit ergeben, den Spracherwerb der Hilfs-schueler und 
anderer Kinder unterer Sozialschichten als ein subkulturell bestimmtes eigenartiges Ge-
schehen zu erhellen und die Grenzen deutlich zu machen, die im Beurteilen der Sprache der 
Hilfsschueler nach 
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einem Einheitsmassstab entgegenstehen. Der mehr soziologische Forschungsansatz von B. 
Bernstein ist von Atzesberger noch nicht aufgenommen. 

Auch Neuhans hat, obwohl er die Abhaengigkeit der Sprachentwicklung von der Umwelt, von 
der sozialen Schicht oder dem staedtischen oder laendlichen Milieu diskutiert, wegen seiner 
grundlegenden Annahmen ueber das Verhaeltnis von Sprache und Intelligenz die moeglichen 
Ansaetze nicht aufgegriffen, den Hilfsschueler und seine Sprache aus einem subkulturellen 
Bedingungszusammenhang zu verstehen. Diese Ansaetze aber finden wir bei B. Bernstein 
(1959). 

Basil Bernstein (1959) ist den „soziokulturellen Determinanten" der Sprache und ihren Folgen 
fuer das Lernen nachgegangen. Er weist u. a. nach, dass die Sprache einer bestimmten unteren 
Bevoelkerungsschicht — auch Arbeiterklasse genannt — anders strukturiert ist als die der 
Mittelschicht, die sich der „formalen Sprache" bedienen kann, die zugleich auch in der Schule 
als Vehikel der Bildungsvermittlung und Erziehung benutzt wird und wohl auch notwendig 
benutzt werden muss. Die Arbeiterkinder aber verfuegen nur ueber ihre „oeffentliche Spra-
che" und sind dadurch vom Beginn an in der Schule in erheblichem bildungsverhindernden 
Nachteil, denn der unterschiedliche Sprachgebrauch erleichtert oder erschwert oder verhindert 
das Lernen und die erstrebte Bildung unabhaengig von der intellektuellen Kapazitaet, ueber 
die die Kinder verfuegten, weil die fruehe Art des Sprachgebrauchs die Art festlegt, in der 
Beziehungen angeknuepft und das Niveau der Begriffsbildung bestimmt werde. 

Auch die Moeglichkeit der persoenlichen Gefuehlsformen ist fuer Mitglieder der Unterschicht 
begrenzt. Sie schliessen sich darin allgemeinen Formen und Redensarten ihres Subkultur-
bereiches an, weil sie nicht mit der formalen Sprache das Vehikel differenzierterer und damit 
individueller Auspraegung haben. 

In der Arbeiterklasse wird die Beziehung zwischen Mutter und Kind und damit der Aufbau 
der emotionalen Person in nichtspraechlicher Form direkt gestaltet. Das Arbeiterkind lernt auf 
unmittelbare Erfahrung zu reagieren. Es lernt nicht die bedingte emotionale und kognitive 
Differenzierung, nicht die logische und zeitliche Durchgliederung der Erfahrung. In der oef-
fentlichen Sprache fehlen die analytischen Begriffe und abgestuften Bedeutungstraeger. Sie 
verhindert die kognitive Neugier durch das niedrige Niveau ihrer Begriffsbildung, sie ver-
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hindert reflexive Erfahrungen. Sie ist an ihre subkulturell bestimmte Gruppe gebunden und so 
wenig variabel, dass ihre Traeger 
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von anderen subkulturellen Gruppen isoliert bleiben, weil diese nicht die Gefuehls- und 
Denkgewohnheiten der anderen verstehen koennen. 

Die Schule aber, als Schule fuer alle und fuer ein bestimmtes kulturell notwendiges Niveau, 
bedient sich der formalen Sprache der Mittelschicht, weil sie logische Einsichten, finale und 
kausale Begruendungen vermitteln muss, weil sie auf die Zukunft ausgerichtet vieles nur mit-
telbar weitergeben kann. Damit werden die Kinder der Unterschicht notwendig isoliert. Re-
chenoperationen oder Verallgemeinerungen oder einfache Anweisungen in der formalen 
Sprache bleiben ihnen unverstaendlich, der intellektuellen Neugier, der wissbegierigen Auf-
merksamkeit, der reflexiven Erinnerung fehlt das geistige Vehikel einer Abstufungen und Dif-
ferenzierung ermoeglichenden Sprache. 

„Gewisse sprachliche Formen", und man kann nicht genug betonen, dass sie i.d.R. sub-
kulturell bedingt sind, „bringen fuer den Sprechenden einen Verlust an Geschicklichkeiten - 
sowohl kognitiven als auch sozialen - mit sich, die sowohl fuer eine erfolgreiche Erziehung 
als auch fuer den Erfolg im Beruf von ausschlaggebender Wichtigkeit sind" {S. 346). 

Dem Kind aus der Arbeiterklasse, das infolge seiner soziokulturellen Umwelt nicht in die 
formale Sprache der Mittelschicht und der Schule hineingewachsen ist, bedeutet Sprache 
nicht dasselbe wie den anderen Kindern. „Es ist wichtig, sich darueber Rechenschaft zu ge-
ben, dass das Ordnen eines Satzes, das Verbinden von Saetzen, das Qualifizieren eines Objek-
tes, der Begriff der Qualitaet, Ideen sowie Sensibilisierung fuer die Zeit und ihre Ausdehnung 
der Art und Weise voellig fremd sind, in der das (Arbeiter)-Kind zu perzipieren und auf seine 
Umwelt zu reagieren gelernt hat" (S. 362). Die oeffentliche Sprache erlaubt also nicht die all-
gemeine kognitive Differenzierung, die heute gefordert werden muss. 

Es ist seit langem aufgefallen, dass Hilfsschueler in der Mehrzahl bestimmten niederen Sozi-
alschichten und damit auch Subkulturen entstammen, die in der Kulturschule fuer alle sich 
den dortigen Anforderungen nicht gewachsen zeigten, ohne dass man die mit dem Ansatz von 
B. Bernstein gewonnene Interpretationsmoeglichkeit der soziokulturellen Determination die-
ser Kinder zur Hilfsschulbeduerftigkeit gesehen haette. Wir koennen deshalb heute nicht mehr 
vom Hilfsschueler sprechen, „ohne von der Welt zu sprechen, in der er lebt" (H. Roth, 1966, 
S. 367), in der er schon erzogen ist, in der seine Lebenserfahrungen zu Verhaltensformen und 
Verhaltensbereitschaften geronnen sind. 

Nach diesen Ergebnissen „hat die dem Kind aus der Arbeiterklasse angemessene Art der Bil-
dung und schulischen Foerderung noch nicht einmal be- 
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gonnen" (Bernstein, 1959, S. 364). Solange wir keine vorschulische Frueherziehung haben, 
kommt der sachgemaessen bildungstraechtigen Einfuehrung in die Welt und ihr sprachlicher 
Reflex zur angemessenen geistigen Foerderung dieser Kinder erhoehte Bedeutung zu. 

Eine thesenartige Gegenueberstellung der Strukturen der formalen und der oeffentlichen 
Sprache ergibt eine frappierende Uebereinstimmung der von Neuhaus, Atzesberger u. a. er-
hobenen Bestimmungsmerkmale der Sprache des Hilfsschuelers mit der Charakterisierung der 
oeffentlichen Sprache durch Bernstein. 
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Schema: Basil Bernstein: Charakterisierung der 

 „Formalen  Sprache" „Oeffentliche Sprache“ 

1. Grammatisch komplexe Satzkonstruktion , 1. Kurze, grammatisch einfache, oft 
    logische Modifikation (Konjunktionen,       unfertige Sätze, meist im Aktiv, 
    Nebensätze).          dürftige Syntax. 
2. Häufiger Gebrauch von Präpositionen, die 2. Verwendung weniger, einfacher 
    logische Beziehungen, zeitliche und      Konjunktionen (so, dann, und …). 
    räumliche Nähe anzeigen.        Häufig kurze Befehle und Fragen. 
3. Häufig unpersönliche Pronomen: es, man. 3. Selten: es oder man. Mehr konkret. 
4. Bewusst zur Unterscheidung ausgewählte  4. Starre und begrenzte Verwendung       
    Adjektive und Adverbien.        Von Adjektiven und Adverbien: 
            schön, gut. 
5. Der ausdrucksvolle Symbolismus, der durch 5. Die Feststellung einer Tatsache wird                
    diese Sprachform bedingt wird, verleiht dem     oft im Sinne einer Begründung und 
    Gesagten weniger logische Bedeutung als       Schlussfolgerung (kausal-final) 
    affektive  (emotional-wertende)       verwendet. Am Ende steht eine 
    Unterstützung.                   kategorische Feststellung, z.B. Lass          

                            das! Du gehst mir nicht aus dem Haus!
   

6. Die individuelle Qualifikation (persönliche  6. Individuell werden eine Reihe 
    inhaltlich charakterisierende Aussage) wird     tradierter Wendungen und 
    verbal durch die Struktur und die Beziehungen        Aphorismen verwendet (Mensch 
    innerhalb und zwischen den Sätzen vermittelt.         Verdufte! Da platzt einem ja 
    Die subjektive Absicht wird unter Umständen          der Kragen!) 
    in Sätzen erläutert. Das muss sie aber nicht, da 
    sie zwischen den Zeilen herauskommt. 
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7. Es handelt sich um eine Form des  7. Feststellungen als implizite Fragen lösen  
    Sprachgebrauchs, der eine komplexe           ein Kreisgespraech aus. Man redet in 
    Begriffliche Hierarchie inhaerent ist            gegenseitiger Uebereinstimmung und 
    und die die Organisation der                         und mit Sympathiebezeigungen. Dabei 
    Erfahrung erlaubt.                                          fehlt der Informationswert und die  
           logische Gedankenfuehrung: „Na, was sagen 

           Sie von der Lotte?“ – „Ist ja ein schlimmer  
           Vogel. Und die armen Eltern. Was dachte 
           Das Maedel dabei?“ – „Dachte sich gar  
           nichts, tat eben, was sie wollte.“ – „Ein  
           Unglueck nenne ich das, ein schlimmes 
           Unglueck fuer das ganze Haus! 
      8.  Der Symbolismus besitzt nur einen  
           niedrigen Grad von Allgemeinheit. 
      9.  Die persoenliche Qualifikation wird aus 
           dem Satz weggelassen. Man spricht, denkt, 
           fuehlt wie alle. 
                     

Ueber Marburger Untersuchungen zum Problem Sprache, Sozialstatus und Bildungschance 
berichtet P. M. Roeder (1965). Darin konnte eine positive Korrelation sowohl zwischen Sozi-
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alstatus und Wortschatz, Laenge der Aufsaetze, Haeufigkeit der Verwendung von Adjektiven, 
zusammengesetzten Substantiven und weiteren insgesamt 18 auszaehlbaren Sprachmerkmalen 
festgestellt werden. Die Untersuchung bezog sich auf hessische Kinder des 4. Schuljahres. 
Mit steigender Sozialschicht ist die Sprache der Kinder differenzierter, ist aber auch die Leis-
tung im Intelligenztest hoeher. Dabei konnten aber in einer gesonderten Fragestellung die in-
tellektuellen Faehigkeiten, wie sie sich in der Testleistung dokumentierten, als primaerer Be-
dingungskomplex einer Differenzierung der Sprache in Frage gestellt werden, weil auch bei 
Kindern mit gleicher Intelligenzleistung die sprachlichen Unterschiede in positiver Korrelati-
on mit ihrem Sozialstatus standen. 

Bestimmte Merkmale wiesen sogar eine signifikante Beziehung zur Berufsfaehigkeit der Mut-
ter auf, wie die Verwendung von Adjektiven u. a. „Je komplexer das jeweilige Sprach-
merkmal ist, um so klarer tritt der Unterschied der Sozialschichten in der Haeufigkeit seiner 
Verwendung zutage" (S. 21). „Wahrscheinlidi ist es so, dass die allmaehliche sprachliche Be-
waeltigung der Umwelt durch das Kind nicht nur ein aeusserer Ausdruck dafuer ist, dass es 
seine Welt geistig bewaeltigen lernt, sondern dass die Sprache wenigstens teilweise selbst ein 
Vehikel der geistigen Entwicklung ist. Mit ihr wird 
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mehr uebermittelt als eine geistige Faehigkeit" (S. 15). Sprachbildung, so koennte man pro-
vokativ formulieren, determiniert soziales Schicksal. 

Insofern ist es bedeutsam, wenn Sprache als statusunabhaengiges Indiz fuer ein konstantes 
geistiges Potential angesehen wird und wenn Kinder nach ihrer Sprachleistung von vornherein 
schulisch sortiert werden. Die Schule darf sich nicht „an einem wie auch immer objektivierten 
Kriterium individueller Faehigkeit des Schuelers" (S. 26) orientieren. Sie hat zu beruecksich-
tigen, dass bei der Struktur unseres Schulwesens das soziokulturelle Milieu — und hier vor 
allem die mit der Struktur der Weltzuwendung subkulturell sozialisierte Sprachform — weit-
gehend darueber entscheidet, bis zu welchem Grad „die Intelligenz, die geistige Kraft eines 
Kindes ueberhaupt entwickelt und gefoerdert werden kann" (S. 26), denn die Sprache ist als 
Vehikel geistiger Faehigkeiten notwendig. Wo daher eine wenig strukturierte Sprachform 
vermittelt wurde, kann deshalb der geistige Spielraum erheblich eingeschraenkt sein. Die Er-
ziehungsinstitutionen der Hilfsschule haben deshalb unter einem neuen Verstaendnis von der 
Funktion der Sprache, aber auch von Begabung und Bildung und Bildungsfaehigkeit ihre er-
zieherische Aufgabe neu auszurichten. 

In diesem Zusammenhang kann auf das beispielhafte New Yorker „Demonstration Guidance 
Project" hingewiesen werden, weil es den Beweis erbracht hat, dass durch intensive schuli-
sche Foerderung zu einem relativ spaeten Zeitpunkt die gesamte geistige Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen aus sozial gestoerten und benachteiligten Verhaeltnissen nachhaltig 
beeinflusst werden kann. Nach drei Jahren war der IQ der Jungen durchschnittlich um 16;6, 
der der Maedchen um 10;5 Punkte angestiegen (n. Roeder, 1965, S. 27). Schulbildung, ein-
schliesslich gezielter Sprachbildung in Sachauseinandersetzung als „soziale Therapie" gegen 
eine „soziale Diskriminierung", gegen eine geistige Verwahrlosung weiter Bevoelkerungss-
chichten durch das tradierte Erziehungs- und Bildungswesen unserer Gesellschaft, kann also 
notwendiges und sozial gerechtes Erziehungsprogramm werden. 
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7. Zum Verstaendnis der Bildsamkeit 

Zunaechst moechte ich auf Ergebnisse einiger empirischer Untersuchungen verweisen. 

Nach Untersuchungen von Clark und Clark (1959) nimmt bei Mitgliedern unterprivilegierter 
Schichten der IQ mit dem Alter ab. Aber bei behinderten Kindern, die aus ihrem beschraenk-
ten Milieu herausgenommen wurden, war 
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eine spaetere IQ-Erhoehung festzustellen. Ein vorschulisches Training erbrachte bei diesen 
Kindern eine bleibende hoehere Leistung im Intelligenztest. Aus Pflegekinder-
Untersuchungen ergibt sich, dass je nach dem Zeitpunkt, zu dem diese Kinder in Pflege 
kommen, und nach dem kulturellen Niveau der Pflegestelle ein Anstieg der Intelligenztest-
leistungen festzustellen ist (vgl. Roth, 1966, S. 234 ff.). 

O. Klineberg (1935) hat die durchschnittlichen Intelligenzquotienten von Negern, die aus dem 
fuer sie unguenstigen Sueden der USA in den ihnen auch kulturell mehr Chancen bietenden 
Norden umgezogen waren, errechnet. Dabei ergab sich eine Zunahme des IQ mit der Dauer 
des Aufenthaltes in den Nordstaaten. Der durchschnittliche IQ betrug nach einem Aufenthalt 

von 1—2 Jahren 72, 
von 3—4 Jahren 76, 
von 5—6 Jahren 84, 
von 7—8 Jahren 90 und 
ueber 8      Jahre 94 Punkte. 

Damit hatte sich der IQ dieser Migrations-Neger dem durchschnittlichen IQ der Sozialschicht 
im Norden, zu der sie nun gehoerten, angepasst. Der IQ-Wert und die so gemessene intellek-
tuelle Leistungsfaehigkeit ist also kein fester Wert, sondern abhaengig vom sozialen Status 
der Eltern, dem sozio-kulturellen Milieu, der erzieherischen Umwelt und der individuellen 
Genese. 

G. S. Speer (1940) verglich die Intelligenztestergebnisse von 68 koerperlich normal ent-
wickelten Kindern nachweislich „schwachsinniger" Muetter. Ein Ergebnis: Kinder, die erst 
mit 12—15 Jahren in Pflegestellen vermittelt wurden, erreichten einen IQ von 
durchschnittlich 55 Punkten. Kinder, die vor dem 4. Lebensjahr zu Pflegeeltern kamen, 
erreichten einige Jahre spaeter durchschnittlich 100,5 Punkte. 

Obwohl zunaechst sehr umstritten, wird das Experiment von B.G. Schmidt (1946), nachdem 
verschiedene aehnliche Ergebnisse vorliegen, ernstlich beachtet. 254  12—14jaehrige Hilfs-
schueler wurden in einer speziell geplanten intensiven Sonderbetreuung gefoerdert. Sie er-
reichten einen Anstieg des IQ von durchschnittlich 52 nach 3 Jahren auf 72 und nach 5 Jahren 
auf 89. 27 Kinder konnten weiterfuehrende Schulen besuchen. Bei 322 Kindern aber, die als 
Kontrollgruppe in der normalen Sonderschule erzogen wurden, sanken die Intelligenz-
leistungen ab. 
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Aehnliche Leistungsanstiege von Hilfsschuelern sowohl im Verbal- wie im Handlungsteil des 
HAWIK werden von Klauer (1964 b) als Folge eines zusaetzlichen Schulreifetrainings ge-
meldet. 

Die Bedeutung einer vorschulischen bildungsmaessigen Betreuung, die von H. R. Lueckert als 
„basale Bildungsfoerderung" (1967) propagiert wird, wurde durch Versuche von S. A. Kirk 
(1958) an der Universitaet von Illinois ueberzeugend nachgewiesen. Er hatte vier Gruppen 
von 3—6jaehrigen Schwachsinnigen gebildet, IQ 40—80: 
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Zur Untersuchungsgruppe gehoerten 15 Heimkinder und 28 Kinder, die bei ihren Eltern leb-
ten. Ihnen standen als Kontrollgruppe je 12 und 26 gegenueber. Die Versuchsgruppe erhielt 
taeglich 6 Stunden Foerderung in einem „enriched preschool programm", die Vergleichs-
gruppe erhielt nur den ueblichen Sonderschulunterricht. Alle Kinder wurden vor, waehrend 
und nach dem Kursus mit einem Intelligenztest und der Vineland Scale von E. A. Doll zur Er-
mittlung der sozialen Reife getestet Die gefoerderten Kinder erreichten einen signifikant 
groesseren Leistungszuwachs von rund 20 Punkten in beiden Testarten als die Familien-
kinder der Kontrollgruppe. Die Werte der Heimkinder aus der Kontrollgruppe sanken ab. Der 
Vorsprung der Betreuten blieb auch nach Verlassen der besonders gefoerderten Vorklasse in 
der Sonderschule erhalten. Er war bei den Kindern aus unguenstigen sozio-kultu-rellen 
Verhaeltnissen ohne Anzeichen einer organischen Hirnschaedigung am groessten, am 
geringsten bei den organisch Geschaedigten.  

Ein wichtiges Ergebnis teilt B. Bernstein (1959) mit, weil damit weitere Hinweise fuer eine 
Gestaltung der Bildungsfoerderung gegeben werden. Dawe (1942) hat unter Waisenkindern 
11 Paare gebildet, die in bezug auf Alter, Geschlecht, IQ und Schulgruppe gleich waren. Je-
weils ein Glied des Paares wurde in 50 Stunden gezielten Sprachtrainings neben dem uebli-
chen Unterricht gefoerdert. Sie erreichten einen Leistungsanstieg im Intelligenztest von 80.6 
auf 94.8 Punkte. 

Die Ergebnisse empirischer Forschung zum Phaenomen der menschlichen Bildsamkeit wer-
den von H. Roth (1966) in folgenden Feststellungen zusammengefasst: 

„Am staerksten von Umwelt und Erziehung beeinflussbar sind, besonders im Kindes- und Ju-
gendalter, Beduerfnisse, Interessen, Motivationen, Schul- und Lebensleistungen, die Ver-
haltenseigenschaften, Werthaltungen, Gesinnungen, Ansichten, Lebens- und Weltanschau-
ungen" (S. 266). 
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„Mehr veraenderungs- und beeinflussungsfaehig" (als die wahrscheinlich am wenigsten ver-
aenderlichen Funktionen und Leistungen) „erscheinen, wenn keine krankhaften Ausfaelle o-
der Festlegungen zu verzeichnen sind und ganz besonders wenn ein ausgleichendes er-
zieherisches Milieu und gezielte Erziehungsmassnahmen mithelfen, folgende Bereiche: 
Intelligenz, Gefuehlsansprechbarkeit, emotionale Stimmungslage . .., gewisse 
Wahrnehmungs- und Vorstellungsarten (wie mehr Farb- oder Formseher, mehr ganzheitlich 
oder mehr elementenhaft auffassend, mehr enger oder weiter Auffassungsbereich, mehr 
assoziativer oder perseverativer Vorstellungs- oder Denkverlauf...), Aktivitaet im Sinne von 
Anstrengungsbereitschaft..." u- a. (S. 266). 

Trotz bleibender erbbestimmter Leistungsunterschiede sei „eine allgemeine Hebung der geis-
tigen Leistungen moeglich". „Bevor erzieherisch nicht alles getan wurde, was moeglich war, 
ist kein erbbiologischer Pessimismus am Platze. Wo hemmende und gefaehrdende Erb-
einfluesse bekannt sind, kann heute in vielen Faellen ebenso geholfen werden wie dort, wo 
gefaehrdende Umwelteinfluesse bekannt sind" (S. 266). 

Wir koennen nach Roth noch genauer abgrenzen. Zum Phaenomen der Bildsamkeit sind „die 
Erfahrungswissenschaften zu Aussagen ueber den Menschen gekommen, die an Dynamik und 
Kuehnheit gegenueber den Aussagen der Philosophie und Theologie nichts zu wuenschen 
uebriglassen" (S. 441). „Was sich ereignet hat, ist die paradoxe Einsicht, dass die Ent-
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wicklung des Menschen staerker von der Erziehung abhaengig ist, als wir seither angenom-
men haben, aber auch dass die Erziehung staerker von der Entwicklung abhaengig ist, als wir 
wussten." Das bedeutet, dass „die Erziehung zu dem bedeutsameren Faktor im Werden des 
Menschen wird, sobald Gesetzlichkeiten und Freiheitsgrade im einzelnen beachtet werden. 
Der Mensch ist dann nicht erbbiologisch, sozial- und lebensgeschichtlich determiniert" (S. 
441). 

Der Mensch ist, so sehen wir jetzt ein, wesentlich kulturelles Geistwesen, d.h.: In den Wech-
selwirkungen eines handelnden Ich mit seinem Kulturraum vollzieht der Mensch den Aufbau 
seiner Person. Dabei ist er auf „geistige Fuehrungshierarchie" und „zunehmende Freiheit" an-
gelegt und nur „auf seine menschliche Endbestimmung hin" interpretierbar (S. 147). 

„Unsere psychischen Anlagen reifen nicht durch Selbstdifferenzierung zu den fertigen, nur 
geringer Nuancen faehigen Verhaltensweisen heran sondern erst im Kontakt mit dem reichen 
Inhalt der Umgebung entfalten sie sich zu der fuer jeden einzelnen charakteristischen und 
zeitbedingten Form" (Portmann, 1956², S. 77). Der Mensch als das lern- und erziehungsbe-
duerftigste Wesen muss seine Verhaltens- und Leistungsformen lernen. Er ist auf 
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Erfahrungen angewiesen und hat zu lernen, Erfahrungen fuer sich auszuwerten. 

Aus dem allen folgt nicht nur die Weltoffenheit und Freiheit des Menschen, sondern zugleich 
die Kulturgebundenheit, die Verhaftetheit an die eigene Lebensgeschichte und den geschicht-
lichen Ort der Auspraegung der je eigenen Person. 

Wir haben davon auszugehen, dass bestimmte Anlagekapazitaeten nur durch die Heraus-
forderungen einer bestimmten Erziehungsumwelt und die persoenlich handelnde Uebernahme 
dieses Aufgegebenen lebendige Gestalt gewinnen. Natuerlich gilt noch: „Wofuer keine An-
lage vorhanden ist, dafuer wird auch keine Umwelt wirksam" (Roth, 1966, S. 167). Doch ist 
mit dem Schema Anlage-Umwelt die erzieherische Dimension des menschlichen Aufbaues 
noch nicht erreicht und die Komplexitaet und Angewiesenheit auf personalen Geist verstellt. 

Fuer das Verstaendnis der Hilfsschueler, die Bleidick als eine Gruppe von Kindern be-
zeichnet, „die weniger auf Grund von Begabung und Konstitution als durch soziale 
Randstaendigkeit zum Schulversagen verurteilt scheinen" (1964, S. 18), ergibt sich aus den 
Einsichten in die menschliche Bildsamkeit, dass wir sie nicht medizinisch als Schwachsinnige 
oder Debile oder psychologisch als Intelligenzgeschaedigte, sondern paedagogisch als Erzie-
hungsgeschaedigte, besser als sozio-kulturell bedingte Erziehungsbehinderte, als geistig und 
bildungsmaessig Verwahrloste aufzufassen haben. Im Sinne von H. Roth koennten wir sie 
Nicht-Begabte (Begabung ist Begaben) nennen, Nichtherausgeforderte. Vielleicht braucht 
man keinen neuen Begriff, sondern koennte den alten Begriff Hilfsschueler mit diesem neuen 
Verstaendnis einer notwendigen erzieherischen Hilfe fuer diese Kinder uebernehmen und zur 
Verdeutlichung von den sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern sprechen. 

Der psychologische Intelligenzbegriff, auch wenn wir ihn dynamisch fassen, ist als Gesamt-
begriff zur Kennzeichnung der Erziehungsaufgabe an diesen Kindern unangemessen. In dem 
Begriff der Bildsamkeit ist die erzieherische Dimension aufzunehmen. Doch ist damit erst ei-
ne Ausgangsposition bezeichnet. Die Aufgabe der Erziehung und Bildung bleibt weiter vom 
Ziel der Menschlichkeit zu bestimmen. 
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In der soziokulturellen Perspektive ist die erzieherische Dimension des Schulversagens deut-
licher zu interpretieren als von einem Intelligenzbegriff aus. Gleichzeitig meinen wir damit 
einen Gesichtspunkt gewonnen zu       (Seite 47) 
haben, der die „Schwachsinnigen" (Debilen und Imbezillen) und die „normalintelligenten 
Schulversager" und die Grenzfaelle unter gleicher Kategorie zu verstehen erlaubt, unter der 
Erziehungsbeduerftigkeit, die zugleich eine erhoehte Bildungsbeduerftigkeit einschliesst. 

Die didaktischen Folgerungen aus diesen Einsichten in die Bildsamkeit und in die Bedin-
gungsmoeglichkeiten des Schulversagens sollen im folgenden angedeutet werden. 
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III. Allgemeine didaktische Folgerungen aus dem neuen  
       Verstaendnis des Hilfsschuelers 
 

Wir haben einsehen muessen, dass unsere bisherigen Vorstellungen von Begabung und Intel-
ligenz zu sehr an Modellen wie dem der individuellen Faehigkeit und dem einer primaer bio-
logisch bestimmten Entwicklung orientiert waren. Daraus ergab sich eine Stabilisierung der 
Sozialschichten, weil man die Faehigkeiten unter den Gliedern der Gesamtgesellsdiaft konsti-
tutionell oder erbbedingt analog der Hierarchie der Sozialschichten verteilt dachte und weil 
man noch nicht einsehen konnte, dass das institutionalisierte Schulsystem die subkulturellen 
Sprachbarrieren und die weiteren sozio-kulturellen Determinanten der Bildung festigte. Das 
Angebot der ueberlieferten Erziehungsinstitutionen kann die gerechten Bildungsansprueche 
der unteren Sozialschichten nicht befriedigen. 

Unsere rationale technische Gesellschaft hat immer weniger Arbeitsplaetze fuer den Un-
gelernten, den Hilfsarbeiter. Sie benoetigt aber zunehmend den „Anlern-Techniker" 
(Schelsky), der ueber eine gewisse Bildung und geistige Bereitschaft verfuegen muss. 
Ausserdem erfordert ein erfuelltes und verantwortungsvolles menschliches Leben in unserer 
Industriekultur fuer jeden ein bestimmtes Mass an Bildung, das fuer Angehoerige der Unter-
schicht nicht mehr befriedigend nach dem 6. Lebensjahr vermittelt werden kann. 

Die Aufgabe der notwendigen Frueherziehung, damit Menschen nicht durch das System ein-
geschraenkt werden in ihren Moeglichkeiten, koennte man umschreiben: Es ist ein intentiona-
ler Spielraum zu schaffen, der eine angemessene Sprachpflege einschliesst. Diese vor-
schulische gesellschaftliche Verpflichtung ist besonders notwendig fuer die heranwachsende 
Generation der unteren Sozialschichten, aber nicht bei ihnen allein. Auch bei Gutwilligkeit 
und Einsicht, bei persoenlichem und finanziellen Einsatz koennen die meisten Eltern ihren 
Kindern die erforderliche Erziehung und Bildung nicht verschaffen. 
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Das Problem der Frueherziehung beschraenkt sich nicht auf eine Spracherziehung fuer Unter-
schichtkinder. Das kann man sich deutlich machen durch eine Skizzierung der Zuruestung der 
Kinder in den Kulturen, die bis heute ohne Schule ausgekommen sind. Man sollte dabei sofort 
mitdenken, dass der junge Mensch bildsam ist und dass seine erwachsene Form seine Aufbau-
leistung und ein Erziehungsergebnis seiner Kultur ist. Die Ethnologen haben darueber genue-
gend erstaunliches Material gesammelt. 

In den einfachen Kulturen nimmt das Kind von klein auf am gemeinsamen Leben und Schaf-
fen der Familien teil, indem es seinem Alter entsprechende notwendige Aufgaben erfuellt. 
Wenn die Maedchen und Jungen dann heiraten duerfen, beherrschen sie alle Taetigkeiten, die 
sie in ihrem Erwachsenenleben koennen muessen. Dabei hat eine spezielle Ausbildung nicht 
stattgefunden. Die Kinder tun das, was sie die aendern tun sehen. Das Reden und Erklaeren 
spielt dabei kaum eine Rolle. Es ist selten notwendig, dass die Eltern ihre Arbeit unterbrechen 
und die Kinder ausdruecklich anleiten, unterrichten oder bestrafen. Eltern und Kinder sind 
dabei den Aufgaben des taeglichen Lebens zugewandt und lassen sich durch die Dinge selbst 
belehren. Wer den Einbaum auf Samoa nicht geschickt rudern kann, kippt am Riff um und 
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verliert die Beute oder mehr. So werden Geschicklichkeit, Sorgfalt, Ausdauer, Geduld zu 
selbstverstaendlichen das Leben erhaltenden Tugenden. Darueber hinaus aber werden die He-
ranwachsenden durch das Gemeinschaftsleben umfassend gepraegt in der Koerperhaltung, in 
den Gebaerden, in der Redeweise, in der Art und dem Inhalt ihres Denkens und ihrer Gefueh-
le, in ihrem Glauben. Im taetigen Umgang und im bedeutsamen Dabeisein geschieht eine 
vollkommene Erziehung und Bildung. 

Aehnliche Lebenspraegungen sind in unserer rationalisierten Gesellschaft, in der ver-
wissenschaftlichten Zivilisation nicht mehr gegeben, aber auch nicht wuenschenswert. Wuen-
schenswert aber bleibt die Gestaltung guter Aufwuchsbedingungen fuer die Kinder. Ihnen 
fehlt das gemeinsame Leben mit den Erwachsenen oder anderen Kindern, ihnen fehlt der zu-
reichende Spiel-, Arbeits- und Aufgabenraum. Sie darben an Beziehungen zur Welt und zu 
anderen Menschen. Ihr Welt- und ihr Selbstverstaendnis bleibt so verkuemmert, weil sie sich 
nicht erfahren, erproben, bilden koennen, Die Kinder werden in ihrem Taetigkeits- und Auf-
gabenbeduerfnis frustriert. Sie koennen aber so auch nicht ihre geistigen Kraefte und seeli-
schen Faehigkeiten ohne handelnde Auseinandersetzung herausfordern und differenzieren. 
Eine verbale Belehrung und eine Beschaeftigung mit einer verschlossenen Spielapparatur 
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koennen hier wenig leisten. Die Aufgabe eines intentionalen Spielraumes ist umfassende 
Menschenbildung, also auch geistige Ausdifferenzierung. 

Die Berufstaetigkeit der jungen Muetter, die vielberufene Kinderfeindlichkeit unserer Zivili-
sation — ich erinnere nur an die Rolle des Kindes in unserer Verkehrsmisere, an den Platz, 
den man Kindern in der Freizeitwelt laesst, an die engen Wohnungen, an den voellig un-
zureichenden Spielraum insgesamt —, die wenige Zeit, die sich Erwachsene fuer ihre Kinder 
nehmen, das alles sind Symptome dafuer, dass an den Kindern Wesentliches versaeumt wird. 
Diese Verhaeltnisse, dass den Kindern die Moeglichkeiten zu grundlegender Welterfahrung 
und eigener Selbsterprobung beschnitten sind, scheinen mir in den unteren Sozialschichten 
besonders drueckend, weil sie nicht durch eine intensive Bildungsmoeglichkeit gemildert wer-
den. 

Von R. Spitz (1960²) wissen wir, dass Kleinkinder nicht nur die emotionale Geborgenheit bei 
einer Pflegeperson benoetigen, sondern auch die Anregungen geistiger Inanspruchnahmen. 
Ein homogener Aufenthaltsraum beeintraechtigt die kindliche Entwicklung nicht minder stark 
wie eine gesundheitliche Komplikation. Ein Kind, das in einem optisch und akustisch stillen 
Raum als Saeugling abgestellt wird, das wenig Spielzeug und Bewegungsraum hat, mit dem 
wenig gesprochen wird, das wird schon geistig verwahrlost. 

Geistige Foerderung durch einen intentionalen Spielraum, keine minutioese Beschaefti-
gungsplanung, keine Gaengelei, sondern einsichtiges Bereiten eines Spielraumes, das beginnt 
schon notwendig im Saeuglingsalter. Die Eltern sind fuer diese Aufgabe zuzuruesten, spaeter 
sind genuegend „Kindergaerten" bereitzustellen. Man hat ernst zu nehmen, dass der Aufbau 
der kindlichen Persoenlichkeit nicht biomechanisch sich vollzieht, sondern in hohem Masse 
eine erzieherische Aufgabe darstellt. 

Die Aufgabe des intentionalen Spielraumes in einer technischen Welt, die vom Menschen 
verstellt ist, ist die Ermoeglichung grundlegender Welterfahrung durch Umgang mit den ver-
schiedensten Dingen, ist Herausfordern der potentiellen Faehigkeiten und damit Foerdern der 
kindlichen Person durch „Spiel und Hilfe im mitmenschlichen Bezug" (Klafki). Dabei ist die 
Einheit der koerperlichen, seelischen und geistigen Funktionen zu wahren. 
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Bei allem aber, weil es ja um menschlichen Aufbau geht, ist die Sprachpflege unerlaesslich. 
Fuer die Kinder der unteren Sozialschichten hat dabei die Hochsprache mit ihren differenzie-
renden Moeglichkeiten Sprachnorm zu sein. Ob in diesem Rahmen ein fruehes Lesenlernen 
fuer alle eingeplant werden 
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sollte, bleibt zu pruefen. Soviel aber kann wohl schon gesagt werden: Die zentrale Aufgabe 
der vorschulischen Erziehung und Bildung von Unterschichtkindern liegt in der Gewinnung 
eines differenzierten Sprachniveaus, in einer reicheren Welterfahrung und nicht in einer iso-
lierten Vermittlung der Lesefertigkeit. 

Die didaktischen Folgerungen aus den Einsichten in die Bildsamkeit und subkulturelle Be-
dingtheit des Hilfsschuelers lassen sich nur im allgemeinen andeuten, da wir noch nicht wis-
sen, in welchem Ausmass versaeumte erzieherische und bildungsmaessige Foerderung nach-
geholt werden kann. Wir duerfen in einer grundsaetzlich optimistischen Zuwendungshaltung 
mit dem jungen Menschen zusammen immer neu seine Moeglichkeiten erproben. Wir koen-
nen uns nicht mit einer Leistungsdiagnose fuer einen laengeren Zeitraum begnuegen. Wir ha-
ben auch bei den in der Sonderschule aufgenommenen Volksschulversagern nicht von dem 
Vorurteil auszugehen, dass diese Kinder nicht das Leistungsniveau von Volksschuelern er-
reichen koennten, weil wir sie damit unter einem angenommenen  Niveau festhalten. Die 
meisten Kinder werden sicher keinen spontanen Geistesaufschwung vollfuehren. Wir 
brauchen aber eine erhebliche geistige Foerderung nicht als Indiz einer Fehldiagnose zu wer-
ten, weil ja diese Kinder erst — wie alle andern auch — in einer ihnen angemessenen 
Bildungsanforderung zu ihren Moeglichkeiten herausgefordert werden koennen. In der 
Hilfsschule, in der man sich auf einem unabaenderlichen geistigen Abstellgleis fuehlte, sollte 
man deshalb mehr Sorge vor einer Unter- als vor einer Ueberforderung haben, wenn man die 
Kinder in eigene Sachauseinandersetzung stellt. Dabei sind die soziokulturellen Bedingungen 
des Schulversagens in der Bildungsplanung, vor allem die Sprache, zu beruecksichtigen. 

Eine ausgefuehrte Erziehungs- und Bildungstheorie, die alle wesentlichen soziokulturellen, 
biologischen und psychischen Faktoren schon einbezieht, kann mit diesen Andeutungen na-
tuerlich noch nicht skizziert sein. Dazu bedarf es reicher Erfahrungen und abgesicherter Be-
funde. Diese koennen aber erst dort gewonnen werden, wo im Sinne dieses neuen Verstaend-
nisses von der Plastizitaet des Hilfsschuelers Hilfsschueler geistig gefoerdert und erzogen 
werden. 

Die Berechtigung zur Publizierung dieses Neuansatzes, der noch nicht als abgesichertes und 
entfaltetes System vorgetragen werden kann, weil die entsprechenden Erfahrungen noch nicht 
vorliegen, die Berechtigung liegt in der Notwendigkeit zur Revision der Vorstellungen ueber 
den Hilfsschueler. Denn erst dort kann man die wirksamen Erziehungshilfen dem Hilfsschue-
ler 
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leisten, wo man die offenen Moeglichkeiten seines menschlichen Aufbaues im Blick hat. Und 
erst dort bekommt man ihn zu Gesicht, wo man ihn in diesem Sinne herausgefordert hat. 

Ausgangspunkt aller didaktischen Ueberlegungen zur bildungsmaessigen Foerderung der 
Hilfsschueler kann deshalb nicht mehr die Leistung in einem Intelligenztest sein. Dieser stellt 
uns zwar genormtes und statistisch abgesichertes Aufgabenmaterial zur Verfuegung. Er ver-
stellt uns aber leicht den Blick fuer die tatsaechliche Leistungsstruktur und Bedingtheit dieser 
Leistungsstruktur, weil er die Schichtabhaengigkeit seiner Aufgaben in der Regel ver-
schweigt. Ausgangspunkt koennen deshalb nur Beobachtungen in schulischen Aufgaben-
situationen sein, solange uns kein besseres Aufgabenmalerial zur Verfuegung steht. 
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Die Intelligenztests erbringen und erfordern schichtspezifische Leistungen. Sie sind kein ob-
jektives Material fuer allgemeine intellektuelle Faehigkeiten. (Wobei noch fraglich ist, ob es 
sie ueberhaupt gibt.) Das liegt daran, dass, wie U. Oevermann (1966) auf dem 6. Paedagogi-
schen Hochschultag in Berlin 1965 vorgetragen hat, „das Erziehungsmilieu der Unterschicht 
eine Hemmung moeglicher Lernprozesse und damit kognitiver Leistungen mit sich bringt" (S. 
176). Es liegt daran, dass, wie an der Sprache repraesentativ deutlich wird, in der Unterschicht 
die Wertorientierung, die Lebensmotivation insgesamt, die Erziehungstechniken und die 
Kommunikationssymbolik spezifisch strukturiert sind. Es liegt an der gruppenspezifischen 
Leistungserwartung und vor allem wohl daran, dass das Aufgabenmaterial der Intelligenztests 
vorwiegend an der Mittel- und Oberschicht-Kultur ausgerichtet ist. 

Eells, Davis u. a. (1951) haben nachweisen koennen, dass von 650 Items aus 9 verschiedenen 
Intelligenztests fast alle sozialschichtendifferenzierenden Aufgaben, und das waren ueber 50 
% der Aufgaben fuer 9-10jaehrige, ueber 85 % der Aufgaben fuer 13—14jaehrige, in Buch-
stabenform angeboten waren. Die Leistungsunterschiede der Kinder verschiedener Sozial-
schichten waren auch in dieser Untersuchung bei den verbalen Aufgaben am groessten. Eine 
weitere Analyse ergab, dass die am schaerfsten statusdifferenzierenden Aufgaben eine Ver-
trautheit mit der Mittel- und Oberschichtkultur voraussetzten. 

Weil wir die subkulturelle Gestaltwerdung jeder Leistungsform anerkennen muessen, koen-
nen wir nicht mehr von einer allgemeinen intellektuellen Faehigkeit ausgehen. Wir haben die 
geistigen Faehigkeiten der Unterschichtkinder an ihnen vermittelten Leistungsformen zu prue-
fen. (An dieser Stelle darf ich darauf hinweisen, dass Binet fest der Meinung war, dass ein 
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Handarbeiter nicht ueber das Intelligenzniveau eines 12jaehrigen normalbegabten Kindes hin-
ausgelangen koenne.) 

In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung Guilfords (1959) von dem divergierenden 
und dem konvergierenden Denken wichtig. Er bezeichnet mit divergierendem Denken eine 
Faehigkeit, die es erlaubt, neue und schoepferische Problemloesungen zu finden. Sie werde 
von den traditioneilen Intelligenztests nicht erfasst. Sie wird aber auch, wie die Ergebnisse 
Getzels und Jacksons (1962) erweisen, im gegenwaertigen Bildungssystem der USA nicht ge-
nuegend gefoerdert. 

Damit ist belegt, dass die Vorstellungen von menschlichen Eigenschaften an menschlichen 
Auspraegungen anknuepfen, die als Ergebnisse kultureller Bildungsbemuehungen zu gelten 
haben. 

Die didaktische Aufgabe liesse sich zusammenfassend etwa so formulieren: Die Erziehungs- 
und Bildungsinstitutionen haben den Komplex der menschlichen Faehigkeiten nicht nur mit 
neuen Kategorien zu diagnostizieren und auf seine offenen Moeglichkeiten hin zu inter-
pretieren, sondern sie haben — viel einfacher — in ihren erzieherischen Bemuehungen von 
den Erfordernissen unserer Gesellschaft auszugehen und die Heranwachsenden in Bei-
spielsituationen zu stellen, damit sie sich darin ausbilden zu ihren Moeglichkeiten. Der 
Hilfsschulunterricht ist also nicht als Wissensvermittlung zu konzipieren, sondern als 
Bildungsgelegenheit durch Bewaehrung in fordernden Situationen. 
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IV. Der Bezug zur Eigenwelt als didaktisches Kriterium 

 

1. Das paedagogische Problem der Eigenwelt 

Wer Bildungsplaene der Hilfsschule durchsieht, ist ueberrascht ueber die Fuelle an Stoff, der 
mehr oder weniger verbindlich anempfohlen wird. Die hergebrachten Sachfaecher sind in ei-
ner erstaunlich systematischen Breite aufgenommen, als gelte es in der propagierten „Leis-
tungsschule" ein umfassendes allgemeines Wissen zumindest im Ueberblick von unserer ob-
jektiven Welt im ganzen zu vermitteln. Es wird dabei vorausgesetzt, dass jede objektive Tat-
sache, jede wissenschaftliche Erkenntnis fuer die Hilfsschueler zugaenglich und erschliessbar 
ist, soweit sie nicht ihre intellektuellen Faehigkeiten uebersteigt. Die Stoffauswahl wird dann 
vordringlich aus Gruenden der geistigen Aufnahmefaehigkeit und der nur begrenzten Zeit, die 
der Sonderschule zur Verfuegung steht, zum Problem. 

Klauer (1966) bietet als Loesung die „Paedagogik der Vorsorge" an, die sich auf das „Le-
bensnotwendige" beschraenkt und die einen an den Erfordernissen des Erwachsenenlebens der 
Behinderten „beduerfnisbezogenen Bildungsplan" erstellt (S. 38 f.). „Es ist keineswegs 
gleichgueltig, was gerade ... in der Hilfsschule gelernt wird; es kommt vielmehr darauf an, 
sorgfaeltig zu ueberpruefen, wessen das bildungsbehinderte Kind spaeterhin bedarf." Denn 
„intelligenzschwache Kinder sind . . . ernstlich behindert, wenn sie etwas Wichtiges nicht ge-
lernt haben" (S. 39). 

Koennen sie aber, abgesehen von dem intellektuellen Niveau, dieses notwendige Wissen er-
werben? Damit ist einmal gefragt nach dem Anknuepfungspunkt fuer alles weitere Bildungs-
wissen, nach dem Welt- und Selbstverstaendnis des Lernbehinderten, nach der Eigenwelt die-
ser Kinder, die ein bestimmtes menschliches Welthaben oder — subjektiv gesehen — ein ei-
gentuemliches In-der-Welt-Sein bedeutet. Dieses In-der-Welt-Sein ist auch in der mit dem Al-
ter sich wandelnden Struktur zu beruecksichtigen. 

Zuvor einige allgemeine Ueberlegungen zum Unterricht als Bildungshilfe fuer dieses Welt-
haben und In-der-Welt-Sein. Fuer jedes junge Menschenkind 
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ist die Welt offen, sind die Dinge der Welt unbestimmt. Zugleich aber stoesst sich kindliche 
Aktivitaet an den Objekten der Welt, und zugleich erweist das Leben des Kindes die Ange-
wiesenheit auf die Vorgabe der Welt. 

Kindliches Sein baut sich somit auf in einer andauernden handelnden Auseinandersetzung. 
Das Kind lernt, „dass das Leben nicht ein reines „Bei-sich-selber-Sein“ bedeutet" (Langeveld, 
1956, S. 79), dass ihm keine objektive „Welt an sich" gegenuebersteht, sondern dass Sein In-
der-Welt-Sein ist. Indem nun das Kind handelt, waehlt es bestimmte Weltobjekte aus, deutet 
sie — auch sprachlich, gibt ihnen Sinn und erprobt sich dabei und erfaehrt Neues ueber sich 
selbst. 

Der Aufbau der menschlichen Person erfolgt in einer Eroberung gewisser Weltausschnitte zu 
einer Eigenwelt. Das alles erfolgt innerhalb eines kulturell vorgegebenen Raumes, so dass 
viele Vorgaben nur aufgenommen zu werden brauchen. In primitiven Kulturen konnte man 
durch Mittun sich fuer seine bestimmten Aufgaben befaehigen. Unsere rationale Gesellschaft 
wurde dagegen notwendig zur „Erziehungsgesellschaft" (Kob), weil der fuer die erwachsene 
und die heranwachsende Generation gemeinsame Spiel-, Arbeits- und Aufgabenraum fehlt. 
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Die Kinder darben an Welterfahrungen. Die Schule hat hier mit ihrem Unterricht, der auch im 
umfassenden Sinne Weltkunde heissen koennte, einzutreten. Dieser Unterricht hat die Kinder 
in ihrer Eigenwelt aufzusuchen und diese durch Aufgaben und Begegnungen zu erweitern, die 
Moeglichkeiten und Begabungen zu foerdern, so dass die Kinder fuer ihre Welt befaehigt 
werden, so dass sie darin ihre Aufgaben erkennen und ihnen entsprechen koennen. 

Was der neue Begriff Eigenwelt besagen will, moechte ich mit einer Anekdote andeuten. M. 
Wagenschein (1965) erzaehlt die Geschichte von dem kleinen Maedchen, das aus dem Kin-
dergottesdienst heimkam. Es setzte sich an den Kuechentisch und malte einen Mann, „der mit 
Riesenschritten ueber das Land eilt, wie in Siebenmeilenstiefeln. — ,Wer ist denn das?' fragt 
das Kindermaedchen, — ,Das ist der Herr Tse-ba-oth!' — ,Wieso denn der?' — ,Ach, das 
Fraeulein in der Kirche hat doch erzaehlt: Eilig, eilig, eilig ist der Herr Tse-ba-oth!'" (S. 514) 

Die didaktische Aufgabe aus diesem Phaenomen der Eigenwelt kann umfassend mit Worten 
von Simone Weil angedeutet werden: „Man ist gewoehnlich der Ansicht, ein kleiner Bauern-
junge . . . wisse mehr (ueber die Sterne) als Pythagoras, weil er gelehrig nachplappert, dass 
die Erde sich um die Sonne dreht. In Wirklichkeit aber betrachtet er die Gestirne nicht mehr. 
Jene Sonne, von der im Unterricht die Rede ist, hat fuer ihn nichts gemein 
56 
mit der Sonne, die er sieht. Man reisst ihn aus dem Allgesamt seiner Umweltbeziehungen her-
aus, wie die kleinen Polynesier aus ihrer Vergangenheit, indem man sie aufzusagen lehrt: Un-
sere Vorfahren, die Gallier, waren blondhaarig" (S. Weil, 1956, 5. 75). 

Die Aufgabe heisst mit Simone Weil „Verwurzelung", „Einwurzelung" des Neuen in der Ei-
genwelt. Oder wie E. Sprnnger in der Interpretation von Pestalozzis Begriff „Individuallage" 
und seiner These „Das Leben bildet" formuliert: „Die Bildung beginnt mit Lebenszusammen-
haengen, nicht mit kalten Dingen" (Spranger, 1959, S. 141). Anders: Der Bezug zur Eigen-
welt hat Ansatzpunkt des Unterrichtes zu sein. 

Was ist nun genauer unter Eigenwelt zu verstehen? Zunaechst wird deutlich sein: Welt kann 
nicht mehr verstanden werden als objektive Welt aller Gegenstaende, ueber die uns ein en-
zyklopaedisches Lexikon unterrichtet. Sie ist.auch nicht mehr identisch mit den objektiven 
Tatbestaenden, den Gegebenheiten an einem Ort, in einem begrenzten Raum. Die Welt der 
Lernbehinderten ist darum nicht zusammenzustellen aus den „wichtigsten" Daten der Heimat, 
der Erde usw., die man auswaehlt und vereinfacht im Unterricht bietet. 

Welt ist hier zu begreifen in dem Sinne, der gemeint ist, wenn wir sagen: „Das ist meine 
Welt! Hier ist er ganz in seiner Welt!" Schon aus Verhaltensbeobachtungen an Tieren haben 
wir gelernt, dass Tiere nur auf bestimmte Daten ihrer Umwelt reagieren. Steht auch der 
Mensch in anderer Weise zur Welt als das Tier, so gilt doch auch fuer ihn, dass jeder Mensch 
in seiner begrenzten erfahrenen und nur ihn ansprechenden Eigenwelt lebt. Die Dinge an sich 
bedeuten ihm noch nichts. Erst in dem persoenlichen Bezug zeigen sie ihren Sinn wie z. B.: 
Der Wald ist fuer den Bauern ein Gehoelz, fuer den Jaeger das Gehege, fuer den Wanderer 
schattiger, wuerziger Erholungsort, fuer das Kind etwas Geheimnisvolles. 

Die Wirklichkeit ist also Mitspieler meines Lebens. Dabei bleibt zu beachten, dass jeder nur 
das hoert und sieht und erlebt, was er hoeren, sehen, erleben kann, was aus seiner Vorein-
stellung her ihn anspricht, ihn angeht. Schon auf jedem Familienspaziergang kann man fest-
stellen: Der eine entdeckt jedes Tier, der andere verweilt bei den Blumen, jener bei den Autos 
oder Gebaeuden. Jeder lebt in seiner Welt. Brueder im gleichen Elternhaus aufgewachsen er-
innern sich spaeter an unterschiedliche Dinge und Begebenheiten, die ihnen in ihrer Kindheit 
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wichtig waren und die sie als wesentlich behalten haben. Bezeichnenderweise sagt Reinhold 
Schneider in seinem letzten Tagebuch „Winter in Wien" (1963): „Und die Stadt arbeitet an 
mir und 
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ereignet sich innerhalb der engen Grenzen meiner Existenz und meines Sehvermoegens" (S. 
15). 

Wir haben also von der uns objektiv geltenden Welt die „Erlebnisweit" (Busemann, 1963), 
das Weltbild, zu unterscheiden, „die Welt, die erlebt und wie sie erlebt wird, die hoechste 
Schicht des Milieus" (S. 368). 

Dabei koennen wir zwei Aspekte auseinanderhalten: den der lebensgeschichtlichen Geformt-
heit und den der aktuellen Gerichtetheit. Jeder Mensch ist durch seine Vergangenheit, seine 
Erfahrungen und seine Auswahl der ihm entgegenstehenden Welt vorgepraegt fuer seine ge-
genwaertige Situation. Sein Wissen und Koennen — man koennte auch sagen seine Bildung 
— bestimmen, was er aus der Welt erleben kann, was in der aktuellen Gerichtetheit erkannt 
werden kann. 

Wie sehr der Mensch von seiner Lebensgeschichte und seiner aktuellen Gerichtetheit be-
stimmt ist, haben D. McClelland u. a. (1965) bei ihren Untersuchungen zur Leistungs-
motivation belegt. Ihre Ergebnisse erweisen, dass der Mensch in seiner Wahrnehmung nicht 
nur inhaltlich „beduerfnisbezogen" erkennt, sondern auch physiologisch „beduerfnisbezogen" 
reagiert. Die Geschwindigkeit des Sehens, des Aufnehmens variiert je nach dem, was die Ver-
suchsperson vorgestellt bekommt, ihr Angenehmes oder ihr Unangenehmes. Sie geben sogar 
an, dass je nach der Leistungsmotivation eine Tendenz bestehe, in charakteristischer Weise zu 
denken. 

Die Inhalte des Unterrichtes koennen also nie einem objektiven Lehrbereich, einem Stoff-
pensum an sich entnommen sein. Die Stoffe moegen objektiv lebensnotwendig oder 
allgemeingueltig erscheinen. Sie bleiben aber so lange fuer alle gleich gueltig und damit 
gleichgueltig, wie sie nicht den Bezug zur Eigenwelt des Schuelers gefunden haben. 
Sachbegegnungen innerhalb der Eigenwelten der Schueler koennen deshalb nicht durch 
Behandlung gewisser Stoffe durch den Lehrer vor der Klasse erstellt werden. Immer ist ein 
Betroffensein von einer Sache in einem konkreten Zusammenhang, der fuer den Schueler 
lebensbedeutsam ist, erforderlich, ein Ruecken in den Frage- und Erlebenshorizont des 
Schuelers. Das gilt auch fuer Hilfsschueler, obwohl man den schwaecheren und passiveren 
unter ihnen zu einem Bemerken und Annehmen der Begegnung verhelfen muss. 

Der spaete E. Spranger formuliert diese Aufgabe so: „Um so mehr muss beim Inhaltlichen 
das Denken derart entwickelt werden, dass das Eigenleben des Subjektes nicht ganz aus-
geschaltet, sondern bereichert wird. Alles, was die Kinder in der Volksschule tun und denken, 
muss ihnen zu eigen werden. 
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Der Lehrerfolg einer ganz abstrakten Volksschule ist zweifelhaft, schaedigt den Menschen ..., 
vor allem aber, er haelt nicht vor, denn die Kinder sind nicht im Kern ihres Wesens beruehrt 
und von innen her zum Denken geweckt worden." 
Die didaktische Aufgabe moechten wir mit dem Ansatz von P. Petersen nennen: Man muss 
die Hilfsschueler zur Sachbegegnung in einer „paedagogischen Situation" verhelfen. Der Leh-
rer muss mit den Kindern einen „problemhaltigen Lebenskreis", eine Ernstsituation, anstreben 
und diese in „paedagogischer Absicht derart ordnen, dass jeder {Hilfsschueler) genoetigt ist, 
als ganze Person zu handeln, taetig zu sein" (Petersen, 19633, S. 20). 
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2. Situatives Eigenwelterleben und  

die Arten des Wirklichkeitserlebens in didaktischer Sicht 

Ist das moeglich? Kann die Schule Ernstsituationen herstellen? Ist die Schule nicht der aus-
gesonderte Schonraum, in dem man intellektuell trainiert und Lebenssituationen nur durch-
denkt, nur durchspielt? 

Die bisherigen Aussagen zur Eigenwelt und damit zur Bedeutsamkeit innerhalb dieser Eigen-
welt muessen auf situatives Eigenwelterleben hin verdeutlicht werden. Ich folge darin der 
Phaenomenanalyse von Doepp-Vorwald (1962). 

Menschliches In-der-Welt-Sein ist kein kontinuierlicher Bewusstseinsstrom, auch dann nicht, 
wenn man die urspruengliche Auswahl der Weltgegebenheiten unterstellt. Es ist „wesenhaft 
Handeln in Situationen". „Die erlebte Welt hat Situationscharakter fuer den Erlebenden" (S. 
49). Der Mensch findet sich in konkreten einmaligen Umstaenden vor, ueber die er nicht ver-
fuegen kann, auf die er aber antworten muss, mit denen er handeln soll, in denen er sich ver-
halten, entscheiden muss! Die Eigenwelt aktualisiert sich also in einer ununterbrochenen Rei-
he von Situationen. Die Gehalte der Situation sind nicht objektiv gegeben, sondern werden 
erst durch das Handeln des einzelnen Menschen fuer ihn existent, erfassbar. Anschauungen 
von Sachverhalten sind also Leistungen, Tatsachen. Nur deshalb ist die Welt dem Menschen 
erschlossen, weil er aktiv in die Welt ausgreift als „Erlebnissubjekt". Nur deshalb erlebt der 
Mensdi, weil er lebt, weil er aktiv ist und weil es ihm „um sich selbst geht" (S. 54). 

Das ist beim Mensdien mehr als reiner Selbsterhaltungstrieb, als biologische Lebensverlaen-
gerung. Der Mensch steht vor Aufgaben, er erfaehrt sein Leben als aufgegeben, er erkennt in 
der und durch die Situation einen „un- 
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bedingten und unabdingbaren Anspruch . . . Das unmittelbar und konkret Gegebene wird fuer 
ihn gleichsam transparent, es leuchtet darin ein Hintergruendiges, ein Unbedingtes und Un-
endliches auf" (S. 57). Nennen wir es Gott oder wie auch immer. Damit ist ein allgemein-
menschliches Phaenomen beschrieben, das in den verschiedenen Kulturen inhaltlich konkret 
und nicht nur christlich interpretiert wird. 

Erst diese angedeutete Tiefendimension des Seins, der Anmutung durch das Unbedingte als 
einer „besondere(n) Art, vom Dasein beruehrt zu werden", die R. Guardini (1903, 5. 507) „re-
ligioese Erfahrung" nennt, qualifiziert die Situationserfahrung als menschliche und stellt den 
Menschen vor Sinn und Aufgabe, gibt ihm Verantwortung, ermoeglicht ihm innere Freiheit, 
erlaubt ihm geistiges und sittliches Leben. 

Indem nun der Mensch in einer Situation handelt, bewaeltigt er nicht nur etwas Aeusserliches, 
sonders entscheidet er zugleich ueber sich. Er waehlt aus, er waehlt eine der Handlungs-
moeglichkeiten, und damit konkretisiert er sein Leben. Diese inhaltliche Gestaltwerdung geht 
in die neue Situation mit ein. Der Mensch „wird staendig das, was er je und je ist, indem er 
sein Dasein aus den je vorgefundenen situativen Gegebenheiten und seinem stellung-
nehmenden Verhalten zu ihnen immer neu auferbaut" (Doepp-Vorwald, 1962, S. 49). 

Durch seine Lebensgeschichte baut der Mensch nicht nur an seiner kulturellen Wirklichkeit, 
sondern gestaltet er sich selbst, bildet er sich. „Jede Lebenssituation, in der der Mensch sich 
dem begegnenden Seienden gegenueber verhaelt, (ist) eo ipso auch Bildungssituation" (S. 63). 
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Wenn wir Erziehung als Hilfe zur Menschwerdung verstehen, diese Humanisierung aber erst 
in der Erfahrung des Unbedingtheitsgehaltes der Situation geschieht, so koennen wir einer Si-
tuation ueber den allgemeinen Bildungscharakter hinaus den Charakter einer Erziehungs-
situation zusprechen, wenn der einzelne in der Situation den Aufgabecharakter seines Lebens 
erfaehrt, die Tiefendimension. 

Paedagogisch wird eine Situation durch die erzieherische Absicht der Paedagogen, dem Zoeg-
ling in eine echte Erziehungssituation hineinzuverhelfen, damit sich an ihm Erziehung er-
eigne. Das ist weniger mit Worten zu erreichen als durch Situationen, in denen die Kinder 
selbst vor Aufgaben stehen und handeln muessen, damit diese zu einer Einheit von Bildungs- 
und Erziehungssituation werden koennen. 

J. Langermann hat deutlich gemacht, dass man auch mit Hilfsschuelern echte Lebensformen 
und damit Ernstsituationen in der Sonderschule gestalten 
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kann. Nur dann werden aus Objekten an sich Gegenstaende, die in den Horizont der Eigen-
welt der Kinder eintreten und Antworten herausfordern, durch die sich die Kinder ihre Welt 
erschliessen und sich fuer diese Welt bilden. 

Weltkunde heisst demnach nicht, orientieren ueber eine Welt, Daten vermitteln, die dann wie-
der vergessen werden, sondern Betroffen-werden-Lassen in der situativen Eigenwelt. 

Mit der Darstellung des situativen Charakters des Eigenwelterlebens und seines Bildungs- 
und Erziehungsaspektes sind die didaktisch relevanten Phaenomene des Eigenwelterlebens 
noch nicht alle beschrieben. Es muss noch der Wandel des Eigenwelterlebens im Laufe der 
Lebensgeschichte bedacht werden. Damit ist nicht auf den dauernden Fluss von Situation zu 
Situation gezielt, aus dem sich eine permanente Dynamik des Aufbaues der Person ergibt. 

Mit dem Wandel des Eigenwelterlebens ist die Moeglichkeit des Menschen angesprochen, zur 
„objektiven" Weltbetrachtung faehig zu sein. Das In-der-Welt-Sein des Menschen pendelt 
zwischen den Polen der „ungetrennten Existenz" (Goethe) (Litt, 1959, S. 135) in einer Eigen-
weit und der naturwissenschaftlich-technischen, der rational distanzierten Wirklichkeitsbeob-
achtung einer weithin objektivierten Welt. Dieses Problem ist von der Psychologie als das 
Problem der altersgemaessen Entwicklungsphasen und von der Didaktik als das der Bildungs-
stufen bezeichnet. 

Wir haben die Abhaengigkeit der menschlichen Genese von der Erziehung in einem Kultur-
raum und eine offene Bildsamkeit erkennen muessen. Insofern koennen wir einer allgemeinen 
psychischen Entwicklung nicht zustimmen, wohl aber grundsaetzlich dem Ansatz von W. 
Klafki (1963, S. 391—412), der die Bildungsstufen in Anlehnung an die Erziehungs-
institutionen beschreibt. 

Zur genaueren Bestimmung der Erlebensstruktur der Blinden hat W. Boldt (1966), da er keine 
autonome biomechanisch ablaufende psychische Entwicklung annahm, eigene „ phaenomeno-
logisch-anthropologische Untersuchungen" ausgewertet. „Viel staerker als irgendwelche bio-
mechanischen (´Gesetzmaessigkeiten` bestimmen vor allem beim blinden Kinde die situativen 
Gehalte der vorgegebenen Lebensumwelt, das Angebot der verfuegbaren Kulturmittel, er-
zieherische Einwirkungen und die lebensgeschichtliche Situation den Rahmen der 
Moeglichkeiten, innerhalb dessen sich seine Entwicklung als Individualgenese ereignet" (S. 
51). 
61 
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Sein Ergebnis: Der personalgenetische Prozess der Auseinandersetzung von Selbst und Welt. 
. . laesst sich als ein kontinuierliches Geschehen begreifen, in dem sich das Wirklichkeits-
bewusstsein wandelt von dem Erleben 

1. der „Welt als Lebensfeld fuer mich", ueber 

2. die „Welt als Gegenstand fuer mich" zur 

3. „Welt als Gegenstand an sich" (S. 136 ff.). 

Die „Welt als Lebensfeld fuer mich" ist die personal zentrierte Welt. Subjekt und Objekt sind 
noch geeint, d. h. das Subjekt hat noch kein Bewusstsein von der von ihm zu unter-
scheidenden Welt. Die Welt konstituiert sich nur als bedeutsam, insofern sie „Mitspieler" des 
eigenen Handelns ist. Die didaktische Konsequenz: Zuerst ist in einer sachbezogenen Heimat-
kunde das Kind in die Welt hinauszulocken, damit es in dieser Welt, die ihm zum Lebensfeld 
geworden ist, sich erproben und heimisch werden kann. 

Die „Welt als Gegenstand fuer mich" bezeichnet bei Boldt eine Art des Welterlebens, in der 
die Geschlossenheit urspruenglichen Welterlebens aufgebrochen sein soll, in dem „dem ex-
plorierenden Kinde nach und nach bewusst wird, dass den Dingen und Gegebenheiten Be-
stimmungen zukommen, die unabhaengig von seinem eigenen Wuenschen, Fuehlen und Be-
deuten sind" (S. 157). Das Kind kann fragen nach der „Konstellation der Dinge im je eigenen 
Lebensbereich" und nach der besonderen Bedeutung, die ihm als Sache „innerhalb dieser 
Sphaere" zukommt (S. 157). Damit ist eine Sachkunde, eine sachliche Weltkunde erschlossen, 
eine „theoretische Durchklaerung der Sachwelt mit den Kategorien ´volkstuemlichen Den-
kens'" (S. 182). 

„Der letzte Schritt zur Vergegenstaendlichung der Welt ist in dem Augenblick eingeleitet, da 
der heranwachsende Mensch sich der Begrenztheit des „Theoretisierens von Fall zu Fall" be-
wusst wird und seine Fragen aus der Bindung an die je lebenspraktisch zu bewaeltigende Si-
tuation loest. Im Auseinandertreten von Subjekt und Objekt zur „Welt als ,Gegenstand an 
sich'" (S. 165) wird erst wissenschaftliche Wirklichkeitserfahrung moeglich. — Wir wollen 
offenlassen, ob damit die Moeglichkeit wissenschaftlicher Reflexion sachgemaess be-
schrieben ist. — Trotz der vorhandenen intellektuellen Moeglichkeiten haetten nur wenige 
aeltere blinde Schueler — und das erst nach dem 15. Lebensjahr — die Stufe des „formal-
abstrakten und kritisch funktionalen Denkens" erreicht, obwohl sie schon vorher jahrelang 
Physikunterricht erhalten hatten (S. 171). Von den 103 Schuelern der Untersuchung waren 33 
— also ein Drittel - 15-18 Jahre alt {S. 62). 
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Boldt folgert aus seinen Ergebnissen: Der Zugang zum wissenschaftlichen Erfassen einer 
„Welt an sich" ist „niemals zwangslaeufiges Ergebnis eines ´Reifeprozesses`, sondern bleibt 
je und je paedagogische Aufgabe" (S. 171). Der blinde Zoegling — und fuer jeden anderen 
mag es aehnlich sein — kann „nur durch zielstrebiges paedagogisches Bemuehen dazu befae-
higt werden . .., kurzzeitig aus dem Verhaeltnis der ´mittleren Distanz` zur Welt herauszu-
treten, um sie zum Objekt seines physikalischen Erkennens zu distanzieren und zugleich die 
besondere Aspektgebundenheit dieser seiner ´objektiven` Wirklichkeitserfahrung bewusst zu 
halten" (S. 182). 
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Die entscheidende didaktisch relevante Einsicht dieser Aussagen scheint mir zu sein, dass der 
Zoegling nur „kurzzeitig" zur Haltung wissenschaftlicher Weltzuwendung befaehigt werden 
kann, dass er aber sonst immer in seiner Eigenwelt eingebettet lebt. Das hat jeder Sachunter-
richt bei Lernbehinderten zu beruecksichtigen. Er vermittelt legitim Eigenwelterhellung. Das 
Eigenwelterleben kann zwar bis zur distanzierten wissenschaftlichen Reflexion entfremdet 
werden, wenn eine genuegende paedagogische Bemuehung erfolgt, es wird aber, das besagt 
schon das Phaenomen des situativen Welterlebens, immer in einem Betroffensein und einem 
Entsprechen bestehen, so dass wir nicht von einem Fortschreiten der Erlebensarten, sondern 
nur von einer Moeglichkeit der Ueberlagerung der Arten des Welterlebens sprechen koennen. 

Der Mensch hat die Moeglichkeit der, wie Plessner (1928) es nannte, „exzentrischen Positi-
on". „Zusammen mit der Welt wird reflexiv er selbst sich gegenstaendlich" (Landmann, 1964, 
S. 177). Dabei sind die sozusagen „primitiveren" Arten des Eigenwelterlebens Voraussetzung 
der letzten Reflexionsstufe der Weltbetrachtung. 

Auch dieser Gesichtspunkt impliziert didaktische Konsequenzen: Das hat E. K!ey am „Unter-
richt ueber technische Gegenstaende und Vorgaenge" deutlich gemacht (1963, S. 21—38). 

Kley unterscheidet aehnlich dem Ergebnis von Boldt. Er kennt aber 4 Stufen des Erlebens und 
der Einsicht. 

1. Der vorgegenstaendliche Aspekt    - vorgegenstaendliches Wissen    
2. Der Bedeulungsaspekt   - Bedeutungswissen 
3.  Der technologische Aspekt  - Erscheinungs- und Strukturwissen 
4.  Der physikalische Aspekt    - Erklärungswissen 
Der vorgegenstaendliche Aspekt ergibt mehr ein „zustaendliches Erleben", „Im Bewusstsein 
des vorgegenstaendlich Erlebenden wird vielmehr alles, was 
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aufgefasst wird, geradezu als ein ungeschiedener Teil des Ichs erlebt und den eigenen struktu-
rellen und aktuellen Beduerfnissen untergeordnet" (5.24). 

Fritz Stueckrath bringt ein Beispiel: „Ein Kind laeuft oft einen bestimmten Weg zu einem La-
den, um einzukaufen. Der Weg dorthin wird zustaendlich als Laufen erlebt und voellig ein-
bezogen in das Lauferlebnis und daher nicht als gegenstaendliche Figur erfasst. Deshalb ist 
das Kind auch nicht in der Lage zu erkennen, dass ein anderer Weg zum Laden viel kuerzer 
ist" (n. Kley, S. 24)- 

Dieses Erleben des Einssein geschieht auch den Erwachsenen. Ich brauche nur an eine Auto-
fahrt zu erinnern oder an den Umgang mit einem Kuechenmixer, wenn der stoehnt, weil der 
Kuchenteig zu zaeh ist. Man reagiert gefuehlsmaessig und hebt ihn ein wenig aus der Masse. 
Kley sieht im vorgegenstaendlichen Erleben und Wissen „den seelischen Mutterboden fuer al-
les gegenstaendliche Erfassen" (S. 24). 

Hugo Moeller (1957) spricht vom elementarischen Erleben, vom Eintauchen ins Element des 
Wassers etwa, in das Atmosphaerische der Sprache, der Musik oder des Rechnerischen. 

W, Klafki (1963*, S. 331 ff.) nennt diese unterste Schicht aller kategoria-len Bildung das Fun-
damentale. Ihm kommt sicher fuer alle Bereidie des Eigen-welterlebens auf schliessende Be-
deutung zu. Die Schule hat deshalb dert Kindern aktives intimes Umgehen mit den Dingen, 
Eigenwelterleben, zu ermoeglichen. Es kann vielleicht ein Zusammenhang gesehen werden 
zwischen dem mangelhaften Interesse der Schueler im Unterricht und den mangelnden 
Moeglichkeiten intensiven, aktiven, aber auch naiven Weltumgangs. 

Unter dem Bedeutungsaspekt sieht Kley die Welt als Gegenstand fuer uns Menschen. Das Te-
lefon kann uns mit anderen verbinden. Das „ ,Fuer uns Sein' eines Gegenstandes" bringt damit 
schon ein objektives Wissen, aber nicht über das Sein der Welt an sich. 
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Das erfordert auch der technologische Aspekt noch nicht: „Er richtet sich ... auf die aeussere 
Erscheinung und die innere Struktur, den Funktionszusammenhang . . ." (S. 29). Man fragt 
etwa: Wie funktioniert ein Tuerschloss, die Strassenampel oder ein Selbstbedienungsladen. 

Erst der physikalische Aspekt fragt nach der Ursache, nach dem allgemeinen Gesetz. Dieses 
wissenschaftliche Erklaerungswissen ist aber nicht taeglich und stuendlich notwendig. Vieles 
von dem, was in unserem wissenschaftlichen Zeitalter als wissenschaftliche Erkenntnis de-
klariert wird, verbleibt in dem Bereich, den Kley Erscheinungs- und Strukturwissen nennt. 
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Der Ansatz von Kley scheint mir ueber den rein technischen Bereich hinaus uebertragbar auf 
alle Bereiche der Eigenwelterhellung. Das fundamentale vorgegenstaendliche Erleben wird 
schon weithin als notwendige Grundlage allen Bildungsgeschehens akzeptiert. Wo der 
Mensch seine Welt verstehen soll, da bedarf er nicht nur des Erscheinungs- und Struktur-
wissens, sondern auch des Wissens um die Bedeutung, den Sinn der Gegebenheiten. Dem rein 
wissenschaftlich orientierten Unterricht kann also, auch dort wo er moeglich waere, kein Vor-
rang zugebilligt werden. Alle vier Erfahrensweisen haben ihren legitimen Rang zum 
Verstaendnis unserer Welt. Dem Unterricht Lernbehinderter verbleibt die Aufgabe der Er-
hellung der Eigenwelt jedes Behinderten unter vorwiegend „vorwissenschaftlidlen" Aspekten, 
indem Situationen erstellt werden, die durch eigenes Handeln eigenes Erkennen ermoeglichen 
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