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VORWORT 
 

Jede Gesellschaft hat ihre Randstaendigen und Aussenseiter, die sie in menschlich be-
friedigender Weise integrieren muss. Die deutsche Gesellschaft hat das schulische Problem 
der sozio-kulturell Randstaendigen seit etwa 100 Jahren durch die Institution der Hilfsschule 
zu beantworten gesucht, ohne aber eine soziale Herabsetzung der betroffenen Familien damit 
grundsaetzlich ueberwinden zu koennen. 

In letzter Zeit wurden Versuche begrifflicher Art unternommen, um die soziale Randstaen-
digkeit der betreffenden Schuelergruppe und ihrer Familie zu mildern. Man spricht nicht 
mehr von „Hilfsschuelern“, sondern von „Sonderschuelern“ oder von „Lernbehinderten“, um 
die soziale Herabsetzung, die mit dem Begriff „Hilfsschueler“ verbunden war, zu umgehen. 

Aber auch gegen die „Lernbehinderten“ hat sich ein soziales Vorurteil erhalten. In ihrer Be-
hinderung werden sie naemlich aehnlich beurteilt wie die „Hilfsschueler“ vordem. Die wis-
senschaftlichen Vertreter ihrer schulischen Sondereinrichtungen sagen, dass sie durch eine 
organisch bedingte Geistesschwaeche oder eine sich als Lernbehinderung auswirkende 
Schwachbegabung gekennzeichnet sind. Der Sonderpaedagoge konnte sich bislang auf Grund 
dieser Negativ-Diagnose seiner Erziehungsaufgabe nur resignierend zuwenden. 

Die Forschungen ueber die menschlichen Faehigkeiten, die man herkoemmlicherweise als In-
telligenz oder Begabung bezeichnet, haben aber nicht nur eine erstaunliche Breite der inhalt-
lichen Auspraegungen und der niveaumaessigen Abstufungen erbracht, sondern zugleich 
auch die Vielfalt der Bedingungsfaktoren der genetischen Verlaeufe menschlicher Begabung 
sichtbar gemacht. Jedes einfache Verstaendnismodell ist damit einseitig akzentuiert. 

Beim heutigen, zwar noch nicht abgeschlossenen Forschungsstand ist eindeutig gesichert, 
dass die erbgenetische Basis und die Reifungsprozesse nicht die hohe determinierende Be-
deutung fuer die Entfaltung der Begabung eines Menschen haben, die ihnen weithin noch 
immer zuerkannt werden. „Heute erkennt man mehr als je die Bedeutung der kumulativen 
Wirkung frueher Lernerfahrungen, die Bedeutung sachstrukturell richtiger Abfolgen der 
Lernprozesse, der Entwicklung effektiver Lernstrategien, kurz: die Abhaengigkeit der 
Begabung von Lernprozessen und die Abhaengigkeit aller Lernprozesse von Sozialisations- 
und Lehrprozessen“ (H. Roth, 1969, S. 22). Die Begabungsforschung hat darueber hinaus den 
Menschen wieder als Subjekt entdeckt, der als Person lebt, sich foerdern laesst, sich 
verwirklichen will und den Sinn seines 
9 
Lebens sucht. Dort, wo man den Blick fuer die personale menschliche Genese gewonnen hat, 
ist das Verstaendnis der „Hilfsschueler“ als „Schwachsinnige“ oder als „Lernbehinderte“ in 
Frage gestellt. Man sieht sie in ihrer sozio-kulturell nachteiligen Erziehungswirklichkeit und 
nicht mehr allein unter isolierten psychopathologischen oder psychologischen Aspekten. 

Die vorliegende Schrift will darueber hinaus die Grundlegung einer spezifischen Erziehungs-
theorie der sozio-kulturell Benachteiligten (vormals; Hilfsschueler) leisten und so das Unge-
nuegen bisheriger Versuche einsichtig machen. Bei mehr als 80% aller bisher in der Hilfs-
schule erfassten Kinder ergab sich deren sozio-kulturelle Benachteiligung und Randstaendig-
keit. Dieser Befund ist darum als neue begriffliche Kennzeichnung aufgenommen. Fuer diese 
Kindergruppe, von der die aus organischen Gruenden Geistesschwachen abgehoben werden, 
wird eine paedagogisch-anthropologische Bedingungsanalyse ihrer spezifischen Erziehungs- 
und Bildungsbeduerftigkeit geleistet, die bisher als „Hilfsschulbeduerftigkeit“ zu negativ ein-
geschaetzt wurde. Damit ist zugleich die Erziehungsaufgabe bei eingetretener oder drohender 
sozio-kultureller Verwahrlosung mit aufgewiesen. Die Erziehungsaufgabe an diesen Kindern 
kann nicht von einer isolierten Sonderschule allein geleistet werden; weil sie erfolgver-
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sprechend nur wahrgenommen werden kann, wenn die gesellschaftliche Integration dieser so-
zio-kulturell Randstaendigen gelingt. 

Damit ist aufgewiesen, dass sich diese Arbeit nicht nur als eine historisch-systematische ver-
steht, die eine erziehungswissenschaftliche Grundlegung der Theorie der Erziehung der sozio-
kulturell benachteiligten „Hilfsschueler“ leistet: Sie kennzeichnet vielmehr auch Wesen und 
Aufgaben einer mit der Erziehungstheorie der sozio-kulturell Benachteiligten kooperierenden 
Paedagogischen Psychologie und Paedagogischen Soziologie und weist auch die Moeglich-
keiten einer Zusammenarbeit mit den medizinischen Wissenschaften auf. Ueber dieses son-
derpaedagogische Konzept hinaus hebt die Arbeit die Erziehungswirklichkeit sozio-kulturell 
Benachteiligter ins allgemeine Bewusstsein. Unsere industrielle Gesellschaft muss und will 
die schulische Bildung intensivieren. Eine nicht zu spaet und zu isoliert einsetzende Er-
ziehung und Bildung der sozio-kulturell Benachteiligten, die bisher als schwach-begabte 
„Hilfs- schueler“ eingestuft wurden, ist nicht weniger erfolgversprechend als die der mittleren 
und ueberdurchschnittlich Begabten. Aus politischen wie humanitaeren Gesichtspunkten ist 
sie fuer eine demokratische Industriegesellschaft unerlaesslich. - Die Herausgeber 
10 
 

0. ZUR EINLEITUNG 

0.1. Zur Problemstellung  

Die Frage nach der den sozio-kulturell benachteiligten Schuelern („Hilfsschuelern“) an-
gemessenen Erziehung und ihren anthropologischen Voraussetzungen entspringt in der Er-
ziehungswirklichkeit der Hilfsschule. Sie wurzelt in der paedagogischen Aufgabe, der 
paedagogischen Verantwortung fuer behinderte junge Menschen, die als „Hilfsschueler“ 
bezeichnet wurden. Die Problemstellung dieser Untersuchung knuepft deshalb nicht nur zu-
faellig an die Aufgabe des Verfassers in der Hilfsschule an. Der praktisch-paedagogische 
Bezug ist konstituierend fuer die Problemsicht, die Zielstellung dieser Untersuchung und den 
Zugang zu den Phaenomenen der Erziehungswirklichkeit, weil diese sich erst „vom sinn-
stiftenden und sinnerschliessenden Handeln her“ (Doepp-Vorwald, 1964, S. 35) ergeben und 
weil nur auf diese Weise dem von Doepp-Vorwald im Anschluss an W. Flitner 
herausgestellten „pragmatisch-hermeneutischen“ Wissenschaftscharakter der Paedagogik 
entsprochen werden kann (1964, S. 24—37). 

Damit ist zugleich impliziert, dass die beabsichtigten Klaerungen der Phaenomene und die 
erhofften Einsichten fuer die paedagogische Praxis der Sonderschule fruchtbar werden sollen. 

Da der Begriff „Hilfsschueler“ umstritten und in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend 
schon durch andere Bezeichnungen ersetzt ist und da der Begriff selbst keine Rueckschluesse 
auf die Behinderung oder Benachteiligung des gemeinten Schuelers in Hinsicht seiner Er-
ziehung erlaubt, ist in einem verlaufenden Abschnitt zu begruenden, warum wir den Begriff 
des „Lernbehinderten“ nicht uebernehmen, sondern mit der genaueren Bestimmung „sozio-
kulturell benachteiligt“ an dem tradierten Begriff „Hilfsschueler“ anknuepfen, ohne dass da-
mit schon ein Beitrag zur paedagogisch-anthropologischen Analyse der „Hilfsschueler“ ge-
leistet werden soll. 

Die Hilfsschule kann erst auf eine knapp 100jaehrige Geschichte zurueckblicken. Die Not, 
den Volksschulversagern zu helfen, diese ueberhaupt erst einmal zu erfassen und ueberstellt 
zu erhalten, und die Bemuehungen, eine relative Eigenstaendigkeit der Hilfsschule neben der 
Volksschule zu erreichen, liessen die Aufgabe der erziehungswissenschaftlichen Begruen-
dung einer hilfsschuelergemaessen Erziehung zuruecktreten vor den Versuchen, die Schueler-
schaft der Hilfsschule weniger in ihrer Erziehungsnot zu erkennen, als sie vor allem durch 
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medizinische und psychologische Kategorien zu bestimmen und dementsprechend zu be-
treuen. Insofern ueberschritt die paedagogische Besinnung kaum den Rahmen einer sich 
11 
auf methodische Prinzipien beschraenkenden Erziehungslehre (R. Lochner), die weitgehend 
psychologisch und medizinisch begruendet wurde. 

Die zeitlich mit der Durchsetzung des Hilfsschulgedankens parallel verlaufenden Bemuehun-
gen um eine Grundlegung einer selbstaendigen Erziehungswissenschaft — u. a. in der Dil-
they-Schule — wurden im Bereich der Hilfsschulpaedagogik kaum wahrgenommen oder 
nicht entsprechend beruecksichtigt, weil man die Begruendung einer selbstaendigen Heil-   
oder Sonderpaedagogik fast ganz ohne den Kontext der Einsichten der allgemeinen Er-
ziehungswissenschaft versuchte. Deshalb fehlt bis heute noch eine gelungene 
erziehungswissenschaftliche Grundlegung der Theorie einer hilfsschuelergemaessen 
Erziehung und eine erziehungswissenschaftliche Erfassung der sozio-kulturell benachteiligten 
Hilfsschueler in ihrer Erziehungswirklichkeit, die die Theorie erst ermoeglichen kann. 

Dieser Aufgabe stehen verschiedene Schwierigkeiten entgegen. Sie sind einmal bedingt durch 
die Geschichte der Hilfsschule, die nicht nur das Profil dieser Institutionen formte und ihren 
Standort in der Organisation des Schulwesens bestimmte und gesetzlich festlegte, sondern die 
zu einer Stereotypienbildung beigetragen hat, welche als feste Vorurteile die Hilfsschueler 
selbst, ihren Unterricht und ihre Paedagogik betreffen. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich 
fuer eine erziehungswissenschaftliche Orientierung aus der Frage: Was kann vom Gegenstand 
Erziehung und von den ihn erschliessenden Methoden her als wissenschaftlich qualifiziert 
gelten und in welchem Verhaeltnis koennen medizinische, psychologische, soziologische u. a. 
Disziplinen mit ihren Methoden und erarbeiteten Erkenntnissen zum erziehungswissenschaft-
lichen Verstaendnis der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler und ihrer Erziehung bei-
tragen? 

Die zentrale Ausgangsfrage einer Besinnung auf die hilfsschuelergemaesse Erziehung „Wer 
sind die Hilfsschueler im Erziehungsaspekt?“ kann wegen der Tradition so nicht gestellt wer-
den, weil Hilfsschueler weithin als „Schwachsinnige“ identifiziert wurden. Es muss deshalb 
ausgehend vom Schwachsinnsbegriff erhellt werden, was dieser Begriff beinhaltet, mit wel-
chen Methoden man Schwachsinn bei Kindern diagnostizierte und mit welchem Recht man 
Hilfsschueler als Schwachsinnige bezeichnen konnte und vielleicht noch kann. 

Mit dem Schwachsinnsbegriff wurde immer eine „Gesamtseelenschwaeche“ (Hanselmann), 
eine Begabungsschwaeche, eine „Lernbehinderung“, eine dauerhafte und in aerztlichem Ur-
teil therapieresistente Behinderung der „Erziehungs- und Bildungsfaehigkeit“ dieser Kinder 
mit unterstellt. In welchem Sinne, wenn ueberhaupt, koennen sozio-kulturell benachteiligte 
Hilfsschueler, die man als Schwachsinnige bezeichnete, als beschraenkt erziehungsfaehig gel-
ten? 

12 

Die Anfangsthese Herbarts aus seinem .Umriss paedagogischer Vorlesungen“ (§ 1) .Der 
Grundbegriff der Paedagogik ist die Bildsamkeit des Zoeglings“ scheint also, wenn wir sie im 
Sinne einer allgemeinen Erziehbarkeit verstehen, bei .schwachsinnigen Hilfschuelern“ nicht, 
zumindest nicht im vollen Umfang zu gelten. Wer so zu urteilen geneigt ist, uebersieht, dass 
eine medizinische Kategorie Schwachsinn ueber die Erziehbarkeit nichts aussagt, denn die 
.Frage nach der Erziehbarkeit kann ... ueberhaupt erst in der Erziehungssituation entspringen“ 
(Lichtenstein, 1957, S- 23). Erst dann, wenn der Paedagoge merkt, dass seine Erziehungs-
bemuehungen nicht zum Ziel fuehren, fragt er nach den Gruenden seines Scheiterns, nach der 
Erziehbarkeit. Diese Frage hat also in der Erziehungswirklichkelt ihren Ort, in einer Wirk-



 8

lichkeit, in der ein bestimmtes Wertziel angestrebt wird. Diese Erziehungswirklichkeit wan-
delt sich aber von Ort zu Ort, d. h. geschichtlich und kulturell. 

Die Erziehbarkeit laesst sich also nur in einer konkreten Erziehungssituation beschreiben, in 
der dem zu Erziehenden wirkliche Ansprueche begegnen. Wenn wir mit Lichtenstein fest-
stellen, dass die Frage nicht heissen kann: „Erziehbarkeit ueberhaupt, sondern nur: Erzieh-
barkeit in bestimmter Hinsicht, unter bestimmten Umstaenden, unter bestimmten 
Anspruechen“ (S. 27), dann unterstellen wir uns der Aufgabe, die „Hilfsschueler“ an dem Ort 
ihrer Erziehungswirklichkeit aufsuchen zu muessen. Erst dort, wo wir sie mit Ihrer 
Erziehungswirklichkeit begreifen, koennen wir hoffen, ein zutreffendes Bild von ihrer 
Erziehbarkeit und damit von der Ihnen gemaessen Erziehung zu gewinnen. 

Diese Aufgabenstellung der Erhellung der Erziehbarkeit unter stetem Bezug zu dem Er-
ziehungsziel, das die Erziehbarkeit erst herausfordert und bestimmen laesst, differenziert sich 
in sozio-kultureller wie in erziehungsgenetischer Hinsicht. Wir haben davon auszugehen, dass 
in unserer pluralistischen Industriegesellschaft verschiedene Gruppen sich in sozio-kultureller 
Hinsicht, wie Untersuchungen zur Sozialschichtstruktur nahelegen, nicht nur landschaftlich, 
oertlich, sondern auch sozial-schichtspezifisch stark unterscheiden, so dass die Erziehungs-
wirklichkeit fuer Kinder dieser verschiedenen Gruppen auch in einem idealtypischen Sinne 
sich sehr unterscheiden wird, obwohl die Volksschule als allgemeinbildende Schule einen 
Einheitsmassstab fuer alle ihre Schueler anwenden muss. In der Sicht der Erziehungs-
geschichte der einzelnen Kinder aber bedeutet das die Moeglichkeit, dass sie in unterschied-
lichen Lebens- und Erziehungsraeumen auch unterschiedlich erziehlich und bildungsmaessig 
gefoerdert wurden, so dass erst der Wechsel in den anderen Erziehungsraum Schule mit ei-
nem fuer sie zu allgemeinen Erziehungsmasstab ihre Erziehbarkeit in Frage stellen laesst 

Zu unserer Untersuchung haben wir demnach nach der Ueberpruefung des Schwachsinnsbeg-
riffes und der Intelligenztestergebnisse bei Hilfsschuelern, die ihre intellektuelle Minder-
leistungsfaehigkelt (ihren Schwachsinn) 
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belegen sollten, die sozio-kulturellen Faktoren ihres Erziehungsraumes und ihr Schulver-
sagen, das sie als volksschulunfaehig erwies, zu erhellen. Wir sprechen von den sozio-kultu-
rellen Faktoren in dem Sinne, dass die kulturellen, sozialen, oekologischen und oekonomi-
schen Faktoren eines menschlichen Lebensraumes sich nur als ein vielfach verzahnter Be-
dingungskomplex verstehen lassen. Auf diese Weise muesste sich feststellen lassen, ob es in 
erzieherischer Hinsicht eine Gruppe von Kindern gibt, bei denen sich die Erziehungsaufgabe 
so modifiziert, dass wir sie idealtypisch als die „sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler“ 
zusammenfassen koennen, weil die Bedingungsfaktoren ihrer Erziehbarkeit eine besondere 
praktische und theoretische paedagogische Zuwendung erfordern. 

In der Geschichte der Hilfsschule ist von den Paedagogen und Schulaerzten vor allem so viel 
Material zusammengetragen, dass wir ohne eine neue repraesentative Primaererhebung aus-
kommen koennen. In den vielen Einzelberichten und Einzeluntersuchungen, die unter ver-
schiedensten Gesichtspunkten ueber die Schuelerschaft der Hilfsschulen in allen Teilen 
Deutschlands angefertigt wurden, zeichnete sich eine ueberraschend eindeutige Tendenz ab, 
so dass wir die entsprechenden Daten und Urteile nur zusammentragen und ordnen mussten. 
Dabei haben wir gewisse Laengen bei der Darbietung des Materials und Wiederholungen in 
Kauf genommen, um den Befund der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler fuer den 
Gesamtbereich der deutschen Hilfsschulen (fuer die Zeit nach 1945 haben wir nur Unter-
suchungen aus dem Bereich der Bundesrepublik aufgenommen) von ihren Anfaengen an zu 
belegen. Ein anderer Weg war uns nicht mehr offen, da uns fuer vergangene Hilfsschultage 
keine Primaeruntersuchungen moeglich sind. Das brauchen wir grundsaetzlich nicht mehr zu 
bedauern, da die erreichbaren Daten, wenn sie paedagogisch und nicht im Rahmen der 
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psychologischen Kategorie des Schwachsinns interpretiert werden, die Erziehungswirklich-
keit dieser Kinder genuegend deutlich anzeigen koennen. 

Nachdem wir die Hilfsschueler in ihrer Mehrheit als Kinder armer, proletarischer und sozial 
randstandiger Familien der Unterschicht identifiziert haben, die in ihrer spezifischen Erzie-
hungs- und Bildungsgenese beeintraechtigt werden — was wir im einzelnen belegen wollen 
und weshalb wir diese Gruppe abgekuerzt als die „sozio-kulturell benachteiligten Schueler“ 
(„Hilfsschueler“) bezeichnen—.werden wir in einer paedagogisch anthropologischen Be-
dingungsanalyse hinter ihrer „Hilfsschulbeduerftigkeit“ ihre Erziehbarkeit und Bildsamkeit 
als Moeglichkeit und ihre Erziehung und Bildung als paedagogische Aufgabe sichtbar 
machen, die fuer diese Gruppe von Kindern eine notwendige Besonderung in unserer 
Gesellschaft erfordert. 

Diese paedagogische Aufgabe kann praktisch nur angemessen wahrgenommen werden, wenn 
sie auch in der theoretischen Besinnung recht 
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verstanden ist. Unser Bemuehen, die sozio-kulturell benachteiligten „Hilfsschueler“ in ihrer 
Erziehungswirklichkeit aufzufinden und die Ihnen angemessene Erziehung zu erkennen, muss 
deshalb notwendig in den Versuch einer erziehungswissenschaftlichen Grundlegung der The-
orie einer „hilfsschuelergemaessen“ Erziehung einmuenden, weil nur durch einen erziehungs-
wissenschaftlichen Zugriff immer wieder neu erforscht, erfasst und gesichert werden kann, 
was Erziehung bei den sozio-kulturell benachteiligten Schuelern („Hilfsschuelern“) bedeutet 
und bedeuten kann. Dieser Ansatz zu einer hilfsschuelergemaessen Erziehungstheorie kann 
aber erst erfolgen, nachdem in einer kritischen Wuerdigung der geschichtlichen Bemuehun-
gen um eine eigenstaendige Hilfsschulpaedagogik deren Abhaengigkeit von medizinischen 
und psychologischen Disziplinen aufgezeigt ist, so dass die vorliegenden repraesentativen 
Versuche einer Hilfsschulpaedagogik das Fehlen einer auf der Stufe erziehungswissen-
schaftlichen Denkens erarbeiteten Theorie einer hilfsschuelergemaessen Erziehung offen-
sichtlich machen, ohne jedoch schon wesentliche Ansatzpunkte zu einer neuen Loesung zu 
bieten. 

Obwohl sich durch die Besinnung auf die Erziehungswirklichkeit der Hilfsschueler die Not-
wendigkeit einer erziehungswissenschaftlichen Erhellung zwingend ergibt, braucht trotzdem 
keine voellig isolierte eigenstaendige erziehungswissenschaftliche Begruendung der Theorie 
einer Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler angestrebt zu werden, weil 
die Theorie der hilfsschuelergemaessen Erziehung sich nur als relativ-autonom verstehen 
kann, Insofern sie es auch mit Erziehungsphaenomenen zu tun hat, zwar mit einer Besonde-
rung der Erziehung, aber doch mit Erziehung. Die Struktur das Gegenstandsbereiches der 
Theorie einer hilfsschuelergemaessen Erziehung und die Methoden zu seiner Erschliessung 
koennen deshalb als aehnlich mit dem Gegenstandsberelch der allgemeinen Erziehungs-
wissenschaft und Ihren Methoden angenommen werden, so dass der Begruendungsversuch 
einer hilfsschuelergemaessen Erziehungstheorie im Zusammenhang mit dem 
erziehungswissenschaftlichen Konzept dargestellt werden soll, dem wir folgen. 

Die verschiedenen Vertreter der deutschen Erziehungswissenschaft haben sich zwar bisher 
noch nicht auf eine Theorie der Erziehung als die Theorie von der Erziehung geeinigt. Und 
doch meinen wir, dass sich in einer relativen Formalitaet Gemeinsamkeiten abzeichnen. Inso-
fern haben wir ausfuehrlicher, als es beim Vorliegen einer anerkannten Theorie noetig waere, 
die allgemeine erziehungswissenschaftliche Problematik aufzunehmen und fuer unseren An-
satz zu uebertragen. 

Wir koennen dabei noch nicht beabsichtigen, eine vollstaendige Theorie auszubreiten, weil 
viele Einzelfragen noch erforscht werden muessen. Wir wollen aber die wichtigsten Grund-
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fragen aufnehmen, um die erziehungswissenschaftliche Grundlegung der „Theorie einer Er-
ziehung 
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der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler“, die von den Phaenomenen ihrer Er-
ziehungswirklichkeit selbst ausgeht und nicht unter medizinischen oder psychologischen 
Aspekten Tatbestaende interpretiert und die deshalb der allgemeinen Erziehungswissenschaft 
verpflichtet ist, wenigstens im Umriss sichtbar zu machen. 
 

0.2. Sozio-kulturell benachteiligte „Hilfsschueler“ oder „Lernbehinderte“ 

Beide Begriffe, „Hilfsschueler“ und „Lernbehinderter“, sind willkuerliche Konstruktionen. Es 
sind Setzungen, die in ihrem Wortlaut noch keine zureichende Charakterisierung oder gar De-
finition der betroffenen jungen Menschen beinhalten. Eine etymologische Begriffsanalyse so-
wohl von „Hilfsschuelern“ als auch von „Lernbehinderter“ kann kein zutreffendes Verstaen-
dnis erbringen, weil eine paedagogische Bestimmung und Abgrenzung der betroffenen 
Schuelergruppe vorgenommen werden muss. 

Fuer oder gegen eine weitere Verwendung des Begriffes „Hilfsschueler“ spricht seine Tradi-
tion. Er ist zu einem mit belastenden Vorurteilen und billigen Klischeevorstellungen ver-
bundenen Stereotyp abgesunken, das an der Hilfsschule als Schwachsinnigenanstalt, als Er-
ziehungsinstitution fuer „Halbidioten“ anknuepft und viele soziale Ressentiments wachruft. 
Die Bemuehungen um einen neuen Begriff wurzeln in diesem Tatbestand ebenso wie in der 
Vorstellung eines Strukturwandels der Schuelerschaft dieser Sonderschule und ihrer 
angestrebten Differenzierung in Lernbehinderte und geistig Behinderte. 

Wenn wir fuer diese Arbeit zunaechst am Begriff „Hilfsschueler“ anknuepfen, ihn aber durch 
die genauere Bestimmung der sozio-kulturellen Benachteiligung zu einer formelhaften Kenn-
zeichnung der untersuchten Schueler erweitern, obwohl seine Verdraengung in den Er-
ziehungsinstitutionen der Bundesrepublik (eine Ausnahme bildet noch Hamburg 1) betrieben 
wird und obwohl seine Ersetzung durch den Begriff „Lernbehinderte“ oder allgemeiner durch 
den der „Sonderschueler“ sich durchzusetzen scheint, so bewegten uns zunaechst organisato-
rische Gruende, dann aber auch begriffs- und institutionsgeschichtliche und paedagogische 
Momente, den Begriff „Hilfsschueler“ noch nicht aufzugeben. 

Als beispielsweise 1964 in Nordrhein-Westfalen die Hilfsschulen offiziell in Sonderschulen 
fuer Lernbehinderte umbenannt wurden, war damit zugleich eine Unterscheidung der Schue-
lerschaft der alten „Hilfsschule“ in „Lernbehinderte“ und „geistig Behinderte“ verbunden. 
Die Hilfsschulen wurden aber nicht, wie man erwarten muesste, in die entsprechenden zwei 
Arten von Sonderschulen, sondern pauschal in „Sonderschulen fuer Lernbehinderte“ um-
gewandelt. Eine Sichtung der Schueler, eine evtl. Ausschulung der nicht „Lernbehinderten“    
oder eine Ueber- 
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weisung der „geistig Behinderten“ in neu zu gruendende „Sonderschulen fuer geistig Be-
hinderte“ unterblieb zunaechst. Der Aufbau der selbstaendigen „Schulen fuer geistig Behin-
derte“ wird aber, wie es jetzt - 1969 - erkennbar ist, zunehmend vorangetrieben. 

Unsere erziehungswissenschaftliche Grundlegung einer Erziehungstheorie bezieht sich nicht 
auf die „geistig-Behinderten“, also nicht auf die mit diesen identische Gruppe der primaer 
hirnorganisch, endokrinologisch, chromosomopathisch oder anders organisch bedingten geis-
tig Minderleistungsfaehigen, die in der bisherigen „Hilfsschule“ immer nur eine Minderheit 
darstellten, sondern sie bezieht sich auf das Gros — das heisst wohl mindestens 80 % — der 
Schuelerschaft der Schule, die bis vor kurzem eben noch Hilfsschule hiess. Diese Schueler-
schaft ist in paedagogischer Sicht in den sozio-kulturellen Umstaenden ihrer Erziehungs- und 
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Bildungsgenese — abgesehen von kultur-epochalen Veraenderungen — keinem ent-
scheidenden Wandel unterworfen gewesen, so dass wir sie heute wie z. Z. der Hilfsschul-
gruendungen als die in unserer Gesellschaft und in dem Aufbau der schulischen Institutionen 
gleiche Gruppe ansehen muessen: eben als die „Hilfsschueler“, deren festgestelltes oder 
potentielles Volksschulversagen in ihrer sozio-kulturellen Benachteiligung begruendet ge-
sehen werden muss, genauer-, in den Nachteilen, die sie in ihrer vorschulischen und 
Frueherziehung durch die strukturellen Gegebenheiten ihrer Erziehungs- und Lebenswelt er-
fuhren. 

Wenn wir also diese Gruppe bezeichnen wollen, so liegt es nahe, dass wir dem bisherigen 
Gebrauch folgen und dass wir sie nach der Institution nennen, in der sie seit etwa 100 Jahren 
erfasst und betreut werden, eben der Hilfsschule. Zur deutlicheren Bestimmung sprechen wir 
von den „sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern“. 

Wir koennten — und das sei schon hier angemerkt — auf den Bezug zur Hilfsschule ver-
zichten und nur von den „sozio-kulturell Benachteiligten“ sprechen. Das mag sich als 
Zielbegriff empfehlen, es hat aber z. Z. den Nachteil, der moeglicherweise auf die Dauer kein 
Nachteil waere, dass der Begriff die schulische Tradition fuer diese betreffende Kindergruppe 
nicht mehr aufnimmt. 

Wir wollen aber zunaechst, um die historischen Bezuege unseres paedagogischen Denkens 
ausdruecklich aufzunehmen, zur schnelleren Verstaendigung den Begriff „Hilfsschueler“ mit 
aufnehmen. Schon ein Blick in die Fachliteratur legt uns das nahe. 

Obwohl in fast allen Laendern der Bundesrepublik Deutschland durch Gesetze und Erlasse 
die Hilfsschule umbenannt ist, hat sich in der Fachliteratur bis hin zu dem in 3. Auflage neu 
herausgegebenen und fuer den Bereich deutscher Sonderpaedagogik eine gewisse repraesen-
tative Gueltigkeit beanspruchenden „Enzyklopaedischen Handbuch der Sonderpaedagogik“ 
der neue Gebrauch des Begriffs „Lernbehinderter“ noch nicht 
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durchsetzen koennen. Weiter wird von dem Hilfsschulen gesprochen. Dieser Begriff wird in 
der Regel synonym mit „Lernbehinderter“ verwendet. Haeufig werden beide Begriffe kombi-
niert, wobei ein Begriff wechselseitig als erlaeuternder Zusatz des anderen in Klammern an-
gefuegt wird. 

U. Bleidick stellt nach seiner Pruefung der ersten „Lernbehindertenpaedagogik“ (Klauer, 
1967²) fest, dass man .nach wie vor von der Hilfsschule“ (1966, S. 38) sprechen koenne, denn 
selbst der Verfasser verwende die neue Vokabel nur. weil er „durch amtliche Vorschriften ... 
gehalten“ (Klauer, 1967², S. 8) sei. Diese mehr aeusserlichen Momente konnten uns aber 
letztlich nicht fuer oder gegen den alten oder den neuen Begriff einnehmen. 

Die neue Kennzeichnung des Hilfsschuelers als Lernbehinderter soll andeuten, dass in der 
neuen Sonderschule fuer Lernbehinderte eine neue Kategorie von Schuelern betreut wird, die 
mit den „Schwachsinnigen“ der ehemaligen Hilfsschule wenig zu tun hat. Das koennen wir so 
nicht bestaetigen (s. Teil 1}. Es bleibt aber weiter zu pruefen, ob sich der neue Begriff emp-
fiehlt: Mit dem Begriff der „Lernbehinderten“ kann das Charakteristische der „Hilfsschueler“ 
nicht gefasst werden. Er hat aber den Nachteil, dass er inhaltlich so gefuellt erscheint, als ob 
er etwas ueber das eigentliche Bestimmungsmerkmal dieser Kinder aussage. Diese Kinder 
koennen aber, und das soll schon hier eingefuegt werden, paedagogisch nur angemessen be-
treut werden, wenn man sie als bildsam und lernfaehig und keineswegs als lernbehindert ver-
steht. 



 12

Der Begriff der Lernbehinderung provoziert ausserdem das Missverstaendnis, dass er eine Art 
neuer Oberbegriff ueber alle Arten von Behinderungen darstelle. Auch wenn man ihn mit W. 
Hofmann (1961, S. 674) durch „dauernd herabgesetzte Leistung“ bestimmt, „die sich in einer 
erschwerten Lernsituation kundtut“, entkommt man dieser Begriffsausweitung nicht. Einigt 
man sich darauf, dass mit dieser neuen Definition nur der neue Hilfsschueler gemeint sei, so 
ergeben sich weitere Fragen. 

Wer den angeblich neuen Typ Hilfsschueler als den schlechthin Lernbehinderten ausgibt, ori-
entiert sich weiterhin an seiner unzulaenglichen geistigen Ausruestung, an seiner Schwach-
begabung (Wegener), an seinem Intelligenzmangel, an seinem nun zwar nicht mehr so extrem 
niedrigen Grad des Schwachsinns und nicht an einem neu zu gewinnenden Verstaendnis des 
„Volksschulversagers“ (Knauer, 1929). der auch „normalintelligent“, nur „milieugeschae-
digt“, also ein „blosser Volksschulversager“ sein kann (vgl. Bleidick, 1964. W. Hofmann, 
1967). 

Lernbehinderung wird so zum Synonym fuer Schwachbegabung, Intelligenzschwaeche, Debi-
litaet, Schwachsinn u.a., weil man die primaere und dominierende Ursache des Versagens in 
der Volksschule in der Beeintraechtigung der „Intelligenz“ sieht, in der konstitutionellen, 
dauern- 
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den geistigen Minderausstattung. Mit dem so definierten Begriff der Lernbehinderung aber 
wird man der Erziehungsnot und -beduerftigkeit dieser Kinder, aber auch schon den vielfael-
tigen aetiologischen Problemen ihres Schulversagens nicht gerecht. Ausserdem kann man die 
ueberraschenden Erkenntnisse ueber das Intelligenz- und Begabungsproblem nicht auf-
nehmen, wie sie in einem neuen Verstaendnis von der menschlichen Bildsamkeit und in der 
Einsicht in die Angewiesenheit des Menschen auch auf diesem Sektor auf Erziehung und Bil-
dung inzwischen ausgesprochen sind. 

Wer die vielfaltig moeglichen komplexen Bedingungszusammenhaenge des Schulversagens 
bei hilfsschulbedurftigeri Kindern uebersieht und zugeben muss, dass es nicht leicht, vielfach 
sogar unmoeglich ist, einzelne Ursachenfaktoren der Leistungsschwache festzustellen, der 
wird den Missdeutung provozierenden Begriff des Lernbehinderten nicht an Stelle des Be-
griffes Hilfsschueler uebernehmen wollen. 

Die soziale Diffamierung, die sich mit dem Begriff des Hilfsschuelers assoziiert hat und der 
man mit neuen Begriffen „Lernbehinderter“, „Sonderschueler“ u.a. zu entgehen hoffte, ist 
nicht durch eine Austauschung der Begriffe zu entschaerfen, wie sich inzwischen eindrueck-
lich herausgestellt hat, denn sie hat sich mit jedem neuen Begriff wieder eingestellt — schon 
die Bezeichnung „Nachhilfeschule“ (Stoetzner) und „Hilfsschule“ selbst waren ja aus-
weichende, verschleiernde Bezeichnungen. Die soziale Diffamierung ist nur durch eine posi-
tive Einstellung der oeffentlichen Meinung zu den schwachen und behinderten Menschen ue-
berhaupt, durch vorzeigbare Erziehungsarbeit in der Sonderschule und durch intensive Wer-
bung und Information zu ueberwinden. Diese kann man aber erst ueberzeugend formulieren, 
wenn man die Zusammenhange durchschaut, die in unserer Gesellschaft „Hilfsschueler“ be-
dingen. Insofern ist die soziale Diffamierung der „Hilfsschueler“ nicht primaer eine Frage der 
Bezeichnung, sondern der sozio-kulturellen Randstaendigkelt: deshalb aber muss man den 
Begriff „Hilfsschueler“ nicht notwendig aufgeben. 

Auch die Ueberlegung, dass die Aussonderung der geistig Behinderten aus der alten Hilfs-
schule eine neue Bezeichnung fuer die Zurueckbleibenden erfordere, ist nicht stichhaltig; 
denn die Abgrenzung gegenueber den besonders Schwachen ist eine andauernde Aufgabe der 
Hilfsschule in ihrer Geschichte gewesen. Als Beispiel erinnere ich an die Absetzung der Idio-
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tenanstalten von den Bemuehungen um die Hilfsschule. Aus diesem Grunde ist kein neuer 
Begriff vonnoeten. 

Da sich der neue Begriff „Lernbehinderter“ also nicht empfiehlt, ist im einzelnen zu pruefen, 
ob der alte Begriff „Hilfsschueler“ beibehalten werden kann, weil er immer fuer eine gleiche 
Bezugsgruppe steht, wie wir angedeutet haben, oder ob man ihn durch einen anderen ersetzen 
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sollte, weil die Gruppe behinderter Kinder, fuer die er heute stehen sollte, nichts oder nur we-
nig gemein hat mit der, fuer die dieser Begriff gepraegt wurde. 

Ohne dass wir an dieser Stelle eine differenzierte Beschreibung der Hilfsschueler beginnen, 
kann schon hier gesagt werden: das durch die Geschichte der Hilfsschule hindurch be-
stimmende Merkmal des Hilfsschuelers war sein Versagen in der Volksschule, genauer: sein 
voraussichtliches oder tatsaechliches zweijaehriges Zurueckbleiben. 

Dieses Volksschulversagen wurde nun bis heute als Erkennungszeichen mangelnder geistiger 
Kraefte gedeutet. Frommberger erhielt noch 1955 von den Lehrern, die Kinder sitzen liessen, 
als Begruendung fuer das Nichterreichen eines Klassenzieles vorgetragen: Intelligenzmangel 
(58 %). Auch H. Kielhorn definierte am 7. 8. 1887 in seiner programmatischen Forderung vor 
der Allgemeinen Deutschen Lehrerversammlung in Gotha, und die Versammlung stimmte 
seiner These zu: „Schwachbefaehigte Kinder, d. h. Kinder, welche die Spuren des Schwach-
sinns in solchem Masse an sich tragen, dass ihnen nach mindestens zweijaehrigem Besuche 
der Volksschule ein Fortschreiten mit geistig gesunden Kindern nicht moeglich ist, muessen 
besonderen Schulen (Hilfsschulen, Hilfsklassen) ueberwiesen werden.“ (Im Bericht ueber den 
1. Verbandstag der Hilfsschulen Deutschlands, 1898, S. 26.) 

Nicht angenommen wurde von der Versammlung der Volksschullehrer die Zusatzforderung, 
die spaeter in abgewandelter Form immer wiederkehrt: „ausgeschlossen von diesen Schulen 
bleiben diejenigen Kinder, welche wegen zu grosser koerperlicher oder geistiger Belastung, 
oder wegen unzureichender haeuslicher Erziehung und Pflege einer besonderen Anstalts-
erziehung beduerftig sind“ (a.a.O.). Die Grenzziehung nach oben und unten wird spaeter 
praezisiert. Auf dem 2. Verbandstag der Hilfsschulen Deutschlands zu Cassel 1899 lehnt 
Kielhorn neben den Blinden, Taubstummen, Schwerhoerigen und Epileptischen auch die Kin-
der fuer die Hilfsschule ab, „die an Schwachsinn hoeheren Grades sowie an Bloedsinn 
leiden“ (S. 26), ausserdem die „geistig normalen Kinder, welche wegen unguenstiger 
Schulverhaeltnisse, wegen mangelhaften Schulbesuchs oder wegen Krankheit in der 
Ausbildung zurueckgeblieben sind, ... Kinder, welche nur in einzelnen Unterrichtsfaechern 
schwach sind, und sittlich verkommene Kinder“. 

Hinter diesen Abgrenzungsbemuehungen verbirgt sich das Problem, das schon Traugott Wei-
se 1820 beschaeftigte und das er in die Frage kleidete: „Woran erkennt man die Geistes-
schwachen?“ Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass doch „der gemeinste Beobachter ... die 
unverkennbaren Unterschiede der Kinder in Hinsicht ihrer Erkenntniskraefte“ bemerken 
muesse. Auch wenn die Erfahrung unwidersprechlich lehre, dass es geistesarme und -schwa-
che Kinder gebe, so sei doch damit nicht 
20 
ausgemacht, dass nicht der „Grund der geringen Wirksamkeit des Unterrichtes in der fehler-
haften Methode des Lehrers oder in der Traegheit des Kindes zu suchen“ sei (in: Klink, 1966, 
S. 46). 

Damit ist das Problem, das nach dem 2. Weltkriege oft unter dem Stichwort „Strukturwandel 
der Hilfsschule“ in verkuerzter historischer und einseitiger Problemsicht diskutiert wurde, im 
Grunde schon formuliert: Der jeweils vorliegende Tatbestand des Schulversagens kann in un-
terschiedlichsten Bedingungskomplexen entstanden sein. Schulversagen kann nicht mehr als 
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eindeutiges Indiz fuer Intelligenzmangel gewertet werden. In der Hilfsschule sind also nicht 
nur Intelligenzschwache anzutreffen. Das gilt fuer die gesamte Geschichte der Hilfsschule. 

Da in den letzten Jahren immer deutlicher erkannt ist, dass das geistige Potential eines Men-
schen keine statische Groesse ausmacht, sondern sich nur in Korrelation mit den Forderungen 
und den erzieherisch wirksamen Beeinflussungen, die ein Mensch in seinem Kulturraum er-
faehrt, bildet, ist die pauschale Gleichsetzung von Hilfsschuelern und Schwachsinnigen, trotz 
der immer wieder unterstellten Identitaet beider, nicht mehr statthaft. Diese Erkenntnis hat 
auch Bedeutung fuer die Beurteilung der Schueler der Hilfsschule in ihrer Gruenderzeit. Inso-
fern ist der traditionelle Begriff Hilfsschueler nicht auf „Schwachsinnige“ zu begrenzen, auch 
wenn das von vielen Hilfsschullehrern immer wieder selbst behauptet wurde. Der Begriff be-
zieht sich eindeutig auf in der Hilfsschule erfasste wirkliche oder potentielle Volksschulver-
sager und kann in diesem Sinne auch heute weiter verwendet werden. 

Es bleibt weiter zu beruecksichtigen, dass es den Hilfsschueler mit einer psychologisch oder 
medizinisch eng umschreibbaren Behinderungsart nicht gibt. Deshalb kann man nur aus-
weichen auf aetiologisch oder phaenomenologisch weite und andeutende Begriffe wie 
Schwachbegabung, Schwachbefaehigung (vgl. Wegener, 1963). Oder man waehlt zum Be-
zugspunkt dieser Behinderung das Kriterium, an dem sie auffaellig wird, und spricht von 
Volksschulversagen oder allgemeiner von Schulleistungsschwaeche (Knauer, 1929). 

Diese Begriffe sind leider negativ bestimmt, und da den sie betreffenden Kindern keine als 
offensichtlich krank zu bewertenden Behinderungen anzusehen sind, koennte diese negative 
Bestimmung auf die Beurteilung der Kinder zurueckwirken. Man sollte deshalb auf sie ver-
zichten (vgl. E. Hoehn, 1961). 

In der Gruenderzeit hat man zwischen dem Namen fuer die Schule, auf den man sich schnell 
einigen konnte, und den Bezeichnungen fuer die Kinder dieser Schule unterschieden. Man 
sprach von der „Hilfsschule (fuer schwachbefaehigte Kinder)“ (Kielhorn, 1898). Der Name 
der Schule sollte Ausdruck sein einer paedagogischen und fuersorgerischen Zuwendung, die 
mit dieser Institution fuer eine bestimmte erzieherische hilfs- 
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beduerftige Schuelergruppe geleistet werden sollte. „Die Hilfsschule (bringt) Hilfe den 
schwachen Kindern, deren Familien, der Volksschule und dem ganzen Volke“, so erlaeutert 
Kielhorn 1899 auf dem 2. Verbandstag (Kielhorn, 1899, S. 25). 

Schwieriger war immer die Suche nach der richtigen Bezeichnung der Kinder, die mehr sein 
konnte als ein Name. Kielhorn kann sich mit seinem Vorschlag „geistig zurueckgebliebene 
Kinder“ (a. a. O.) nicht durchsetzen. Schliesslich unterbleibt die gesonderte Kennzeichnung 
der Schueler, und man spricht von der Hilfsschule und den Hilfsschuelern. Das hatte den 
Nachteil, dass nun die verschiedensten Vorstellungen in diesen Begriff einfliessen konnten. 
Es hat aber auch den Vorteil, dass dieser Begriff nicht psychologisch oder medizinisch fest-
gelegt ist, sondern inhaltlich auf die in der Hilfsschule erfassten Kinder bezogen ist. 

Ein weiterer Gebrauch des Begriffs „Hilfsschueler“ in der Bundesrepublik haette den Vorzug, 
dass der gleiche Begriff in beiden Teilen Deutschlands weiterverwendet wuerde. Damit staen-
de ein Begriff zur Verfuegung, der von der Tradition her nicht nur belastet, sondern auch 
aussagekraeftig waere und der primaer unter der paedagogischen Aufgabe schulischer Er-
ziehung und Bildung der sozio-kulturell Benachteiligten interpretiert werden koennte. 

Schon im Begriff waere dann nahegelegt, dass diese Kinder vom Sondererzieher nicht zuerst 
unter psychologischen oder medizinischen Gesichtspunkten zu beurteilen sind, sondern pae-
dagogische Hilfe zu einer ihnen moeglichen Form des Menschseins zu erfahren haben. Das 
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bedeutet auch, dass die Erfassung dieser Zoeglinge durch den Hilfsschulerzieher eine paeda-
gogische Beurteilung sein muss, die durch psychologische und medizinische Aspekte not-
wendig zu ergaenzen ist. 

Mit dem Begriff des „sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelers“ soll, das ist jetzt wohl 
deutlich, nicht an dem Stereotyp Hilfsschueler als Schwachsinnigem festgehalten werden. Es 
soll vielmehr nur die Tradition der schulischen Betreuung der Volksschulversager auf-
genommen werden (vgl. Begemann, 1968). 

Diese Anknuepfung an die schulische Institution soll aber nicht unkritisch sein. Wir koennen 
davon ausgehen, dass die Hilfsschultradition die besondere Erziehungs- und Bildungsbe-
duerftigkeit einer bestimmten Schuelergruppe und die Unangemessenheit der paedagogischen 
Konzeption der Volksschule fuer diese Kindergruppe hat offenkundig werden lassen. 

Die Institution „Hilfsschule“ steht also fuer die Aufgabe einer spezifischen Erziehung und 
Bildung einer sozio-kulturell besonderen Kindergruppe; sie kann aber mit ihrer paedagogi-
schen — auch didaktisch-methodischen — Konzeption nicht als gueltige Auspraegung der 
spezifischen Schulerziehung dieser sozio-kulturell benachteiligten Kinder angesehen und un-
kritisch uebernommen werden. Der Begriff „Hilfsschueler“ 
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darf also nicht, wenn wir ihn vorlaeufig weiter einsetzen, dahin missdeutet werden, dass die 
traditionelle „Hilfsschule“ schon alles Wesentliche ueber diese Kinder ausgesagt und in ihrer 
Konzeption paedagogisch gueltig beantwortet habe. Im Gegenteil: Da jede Erziehungs-
situation sich nach der Erziehungsbeduerftigkeit ihrer Zoeglinge zu richten hat, muss auch die 
Institution „Hilfsschule“ zur staendigen Wahrung ihrer Erziehungsangemessenheit sich nach 
den Erfordernissen ihrer Zoeglinge richten. Insofern muss ein neues paedagogisches 
Verstaendnis der „Hilfsschuler“ die „Hilfsschule“ selbst reformieren oder gar transzendieren. 
Wenn wir also den alten Begriff „Hilfsschueler“ mit der Zusatzbestimmung der sozio-
kulturellen Benachteiligung aufnehmen, dann um damit ein notwendiges neues Verstaendnis 
dieser Kinder und Jugendlichen anzuzeigen. Ein paedagogisches Verstaendnis soll gewonnen 
werden, das nicht von einem fraglich gewordenen Intelligenzbegriff oder von primaer medizi-
nisch / psychiatrischen oder biologischen Kategorien abgeleitet ist. Dieses Verstaendnis soll 
auch nicht soziologisch ueberfremdet werden. Es soll die Erziehungsbeduerftigkeit der jungen 
Menschen konstitutiv einschliessen und aus den Phaenomenen der Erziehungswirklichkeit 
abgeleitet sein. In diesem Sinne halten wir den traditionellen, aber zusaetzlich bestimmten 
Begriff „Hilfsschueler“ zunaechst auch weiterhin fuer paedagogisch verwendbar, weil er 
unmittelbar die Tradition der Erziehungs- und Bildungsbemuehungen fuer die in dieser 
Schule erfasste Schuelergruppe aufnimmt, ohne die eine Neubesinnung unvollstaendig bliebe. 

Zugleich aber muessen wir betonen, dass der Begriff „Hilfsschueler“ an sich nicht mehr pae-
dagogisch Relevantes aussagen kann, als dass eine spezifische Erziehungs- und Bildungsbe-
duerftigkeit fuer eine Gruppe von Kindern besteht, die bisher in der Hilfsschule wahr-
genommen wurde. Damit haben wir zugleich schon angedeutet, dass wir — wie es im Titel 
schon zum Ausdruck kommt — auch auf den Begriff „Hilfsschueler“ und „Hilfsschule“ gern 
verzichten wuerden, weil eben die fuer ein paedagogisches Verstaendnis bedeutsamere 
Charakterisierung der betreffenden Kindergruppe mit deren sozio-kultureller Benachteiligung 
in ihrer Erziehungs- und Bildungsgenese angezeigt ist, wie sie sie in ihren Familien in der 
armen oder randstaendigen Unterschicht erfahren. Insofern waere es wuenschenswert, wenn 
man an Stelle von „Lernbehinderten“ oder „Hilfsschuelern“ nur noch von den „sozio-kulturell 
Benachteiligten“ spraeche, weil dann auch die Minderheit der bisher in der Hilfsschule mit 
erfassten Kinder, die nicht unter diese Definition fallen, von vornherein begrifflich klar 
herausgenommen waere, so dass man sich einer eindeutig begrenzten, aber speziellen 
Erziehungs- und Bildungsaufgabe zuwenden koennte. 
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