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1. Das Problem der „Hilfsschulbeduerftigkeit“ der  

sozio-kulturell Benachteiligten im historischen Aufriss  

Kapitel 1: Die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schueler.  

Zur erziehungswissenschaftlichen Grundlegung der „Hilfsschulpaedagogik“, 1970. 
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1. Das Problem der „Hilfsschulbeduerftigkeit“ der sozio-kulturell Be-
nachteiligten im historischen Aufriss  

1.1. Zur Problemgeschichte 

1.1.1. Zur Problemstellung eines paedagogischen Verstaendnisses der speziellen Erziehungs-
beduerftigkeit der sozio-kulturell benachteiligten „Hilfsschueler“ 

Der Gegenstandsbereich einer Hilfsschulpaedagogik oder — um die individual-personale 
Ausrichtung jeglicher Besinnung des Paedagogen mit zu verdeutlichen — der Theorie einer 
Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler wird durch die Aufgabe bestimmt, 
die sich aus der Erziehungs- und Bildungsfaehigkeit dieser Kinder fuer den Erzieher ergibt. 
Die Gewinnung einer zutreffenden Einsicht in die Erziehungsfaehigkeit und -beduerftigkeit 
dieser Kinder unter Beruecksichtigung des ihnen erreichbaren Erziehungszieles, der persona-
len Selbstverwirklichung eines aufgegebenen Lebens innerhalb eines menschlichen Kultur-
raumes, bleibt deshalb primaer Aufgabe dieser paedagogischen Ueberlegungen. 

Das Bild der erziehbaren Hilfsschueler, die als intelligenzgemindert gelten, als „schwach-
sinnig“, kann paedagogisch zureichend nicht durch Psychiater und ihre Kategorien oder 
psychologische Forschungen, sondern legitim nur in der Erziehungswirklichkeit gewonnen 
werden, obwohl medizinische, psychologische und soziologische Erkenntnisse manche 
Aspekte verdeutlichen koennen. Wir koennen deshalb A. Busemann nicht zustimmen (1959²), 
der die Hilfsschueler durch das Auslesekriterium „geistige Schwaeche“ bestimmt, dem 
„Schwachsinn“ an sich „pathologischen Charakter“ zuschreibt, dessen Verursachung „letzt-
lich stets eine somatische ist“, und der deshalb „die Zustaendigkeit des Mediziners, speziell 
des Psychiaters“ (S. 387) zur Beurteilung der Schwachsinnigen nicht bestreitet. 

Gleichzeitig gibt er aber zu, „dass das Mass der Intelligenzschwaeche nicht durchgaengig der 
Schwere des somatischen Defektes entspricht (es gibt sogar hohe Begabung bei Hydrocepha-
lie), so dass vom somatischen Befund allein keineswegs ohne weiteres auf Schwachsinn ge-
schlossen werden kann“ (S. 388). Nicht der Mediziner, sondern der Psychologe scheint also 
zustaendig zu sein, der „Schwachsinn als ein Mindestmass von Intelligenz ... nur durch Be-
zugnahme auf die empirische Norm“ (S.388) feststellen koenne und dabei die Daten aus dem 
Milieu und dem Bildungsgang des Hilfsschuelers zu beruecksichtigen habe. Alle Diagnose-
bemuehungen staenden unter der „Arbeitshypothese“, „dass alle 
24 
Symptome auf eine — Grundstoerung —“ (S. 389), einen Defekt, zurueckgingen. 

Damit aber dominiert das biologisch-somatische Denken des Mediziners, obwohl gerade Bu-
semann die Bedeutung einer „Paedagogischen Milieukunde“ (1927) herausgestellt hat. Wenn 
aber der Mediziner keine direkten Schluesse aus den somatischen Befunden ziehen kann, und 
wenn der Psychologe auf Leistungsvergleiche mit der Durchschnittsnorm verweisen wird, 
beide also auf Beurteilungen von erbrachten Leistungen und daraus abgeleiteten Einschaet-
zungen von Leistungsmoeglichkeiten angewiesen sind, dann gilt es zu beruecksichtigen, dass 
jeder Mensch sein Potential an Leistungsauspraegungen erst durch Forderungen in seiner Le-
bens- und Bildungsgeschichte in einem spezifisch gepraegten Kulturraum erwirbt. Damit wird 
deutlich, dass eine psychologisch-medizinische Schwachsinnsdiagnose nicht zureicht fuer ein 
paedagogisches Verstaendnis der Erziehungsfaehigkeit und -beduerftigkeit der sozio-kulturell 
benachteiligten Hilfsschueler. 

Es muss vielmehr das unter der Idee der Erziehung charakteristische wesentliche Merkmal der 
Hilfsschueler aufgezeigt werden. Hilfsschueler fielen und fallen auf durch ihr potentielles    



 3

oder tatsaechliches Volksschulversagen. und es muss verdeutlicht werden, warum sie ver-
sagen und ob dadurch schon Wesentliches ausgesagt ist. Damit ist zugleich gefragt nach dem 
Mangel in der individuellen Bildungsgenese wie nach dem kulturgeschichtlichen Ort, der 
.Hilfsschulen“ erforderte, weil er „Hilfsschueler“ werden liess. Darueber hinaus ist der Be-
griffsapparat auf seine Angemessenheit hin zu ueberpruefen, der zur Bestimmung dieser Kin-
der verwendet wurde. 

Die „Hilfsschule“ hat eine Tradition. Dadurch ist diese Erziehungsinstitution wie das .Bild 
des Hilfsschuelers“ praeformiert. Die deshalb erforderliche Rueckbesinnung auf die Ent-
stehung der Hilfsschulen und ihre paedagogische Rechtfertigung soll die Geschichte der 
Hilfsschule nur soweit aufnehmen, wie es zum Verstaendnis der Schuelerschaft dieser Schul-
institution von den Anfaengen bis heute notwendig ist, um den erziehungswissenschaftlichen 
Ansatz einer „hllfsschuelergemaessen“ Erziehungstheorie finden zu koennen. Wir hoffen, auf 
diese Weise Material und Gesichtspunkte zu gewinnen, die uns helfen, das paedagogische 
Phaenomen der Hilfsschueler recht zu verstehen. 

Da wir fuer die „Gruenderzeit“ der Hilfsschulen im 19. Jahrhundert und fuer die Zeit nach ih-
rer Konsolidierung als Schwachsinnigenschule bis in die 20er Jahre unseres Jahrhunderts, ja 
bis nach dem 2. Weltkrieg keine neuen primaeren Untersuchungen vornehmen koennen, wir 
aber ein Verstaendnis unter dem Erziehungsaspekt anstreben, versuchen wir, die uns zugaeng-
lichen Aussagen aufzunehmen und die mitgeteilten Untersuchungsdaten in einer Art Sekun-
daeranalyse zu pruefen, indem wir u.a. unter neuen Gesichtspunkten die alten Ergebnisse be-
fragen. Wir hoffen 
25 
so, das „Bild der Hilfsschueler“ zu bestaetigen, zu ergaenzen oder als unangemessenes Stere-
otyp zurueckweisen zu koennen. Die Hilfsschulen in der Bundesrepublik sollen einen „Wan-
del in der Zusammensetzung der Schuelerschaft“ ( Beschel, 1960, S. 139) durchgemacht ha-
ben. Von der „Schule fuer schwachsinnige Kinder“ soll sie zur „Sonderschule, die leistungs-
schwache Kinder zur bestmoeglichen Lebensmeisterung vorbereitet“ (S. 139), geworden sein. 
Genauer: „Auch heute besuchen unter anderen schwachsinnige Kinder die Hilfsschule. Aber 
in demselben 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 Leistungsschwaeche ein andauerndes Zu-
rueckbleiben auf der Volksschule ... zur Folge hat. Der Wandel in der Zusammensetzung der 
Schuelerschaft bringt zum Ausdruck, dass der Hilfsschule zu verschiedenen Zeiten nicht 
gleichbleibende, sondern modifizierte Aufgaben gestellt sind“ (a. a. O.). 

Dieser „Strukturwandel“ der Hilfsschule zur neuen Sonderschule fuer Lernbehinderte soll 
sich seit den 20er Jahren d. Jhs. vollzogen haben und erst nach dem 2. Weltkrieg allgemein 
bewusst geworden sein. Klauer verweist darauf, dass parallel zu der „schulischen Trennung 
von Debilen und Imbezillen“ (Hoehn, 1961, S. 15; Wegener, 1962, S. 215) — wie sie institu-
tionell-rechtlich in den Sonderschulen fuer Lernbehinderte und Geistigbehinderte geplant ist 
— sich eine terminologische Einengung des Schwachsinnsbegriffs durchgesetzt habe, die erst 
zu sagen erlaube, „dass die Hilfsschule heute nicht mehr eine Schule fuer schwachsinnige 
Kinder sei“ (Klauer, 1966, S. 12 f.). 

W. Hofmann (1967), einer der Darsteller des „Strukturwandels“, raeumt ein, dass diese Ver-
aenderung noch nicht abgeschlossen sei und dass wohl in jeder Hilfsschule noch Debile und 
Imbezille anzutreffen waeren (1967), Sp. 1354), ja dass die Mehrzahl der Hilfsschueler durch 
eine „schwache Begabung“ gekennzeichnet sei, die Debilitaet. 
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Bleidick, der den Begriff des „Gestaltwandels der Hilfsschule“ kritisch in Frage stellt, weil er 
nur — wenn ueberhaupt — in der „Veraenderung der Schuelerschaft ..., nicht aber in den di-
daktischen und methodischen Prinzipien“ (1968, S. 3) stattgefunden habe, bedauert, dass „mit 
dem neuen Auslesekriterium des Schulversagens“ als einer „relativen Groesse“ neben den  
„originaer Schwachbegabten“ nun „vorwiegend milieugestoerte Schulversager“ in die Hilfs-
schule aufgenommen waeren, weil mit der „Heterogenitaet ihrer Schuelerschaft“ keine ein-
heitliche „paedagogische Grundauffassung von der Hilfsschule“ (1964, S. 20 f.) mehr moeg-
lich sei. Er schlaegt deshalb als „ein absolutes Auslesekriterium“ die „diagnostisch feststell-
bare Minderbegabung“ (1968, S. 5) vor und orientiert sich damit an dem Modell der „anstalts-
aehnlichen Schwachsinnigenschule des Stils von 1900“ (1964, S. 20). Die 2 % der Volks-
schueler mit 
26  
einem IQ unter 80 wuerden nach dieser Einteilung als hilfsschulbeduerftig und nach W. Stern 
auch als schwachsinnig gelten. Obwohl man den Schwachsinnsbegriff vermeidet, von Lern-
behinderung spricht oder von Schwachbegabung (Wegener, 1963), bleibt letztlich das 
gebraeuchliche Bestimmungs-Kriterium der Hilfsschueler der Schwachsinn, die „geistige“ 
Leistungsschwaeche. Ein Kriterium, das die Hilfsschule von Anfang an begleitet hat: Weise 
(1820) nennt die Kinder geistesschwach, Kern, 1842, in Eisenach schwachsinnig. Stoetzner, 
1864. schwachbefaehigt, schwachsinnig, Kielhorn (1887) schwachbegabt, der preuss. Erlass 
von 27. 7. 1903 minderbefaehigt. Der am haeufigsten verwendete und sich durchsetzende Be-
griff fuer das spezielle Phaenomen der Hilfsschueler lautete: schwachsinnig. 

Klauer bezeichnet gegenueber dem oben beschriebenen Wandel die Konstituierung der Hilfs-
schule als „ausgesprochene Schwachsinnigenschule“ als ihren .ersten Gestaltwandel“. weil 
die in den .Nachhilfeeinrichtungen“ der Volksschule des 19. Jhs. betreuten asozialen, ver-
wahrlosten, psychopathischen, mindersinnigen wie koerperlich geschaedigten und idiotischen 
Kinder in der Hilfsschule nicht mehr aufgenommen worden seien (Klauer, 1964. S. 14). 

Demgegenueber behauptet W. Hofmann (1967. Sp. 1353): „Die Hilfsschule um die Jahr-
hundertwende war in ganz Deutschland eine Schule, die alle Kinder, die irgendwie in der 
Volksschule versagten (Blinde und Taubstumme ausgenommen), in ihren Klassen vereinte: 
Schwerschwachsinnige, Schwachbegabte, Schwererziehbare und sonstige Geschaedigte.“ 

Wir haben also der Frage nachzugehen, ob die Hilfsschule nach dem angeblich ersten Gestalt-
wandel (Klauer) wie nach dem oft beschriebenen zweiten Strukturwandel keine eindeutig be-
stimmbare Gruppe behinderter Kinder hat? Ist das einheitliche Kennzeichen der Hilfsschueler 
allein das Schulversagen. das Bleidick als spaeteres, neues Auslesekriterium“ gegenueber dem 
urspruenglichen des Schwachsinns betrachtet? 

Wir haben weiter zu pruefen, was der Begriff schwachsinnig beinhaltete, ob das Gemeinte 
fuer die Kinder der Hilfsschule zutrifft und ob damit schon fuer die Erziehungsaufgabe an 
diesen Kindern Bedeutsames gefasst ist? 

Wir haben also die Frage zu beantworten: War die Hilfsschule nach Ihrer Konsolidierung eine 
Schwachsinnigenschule? Zunaechst ist diese Frage eindeutig zu bejahen: Der Begriff 
„schwachsinnig“ wurde zur Charakterisierung der Hilfsschueler verwandt und im Selbstver-
staendnis der Lehrkraefte wie im Bewusstsein der Oeffentlichkeit hat sich spaetestens seit der 
Jahrhundertwende die Gleichsetzung von Hilfsschule und Schwachsinnigenschule durch-
gesetzt und zum Teil sogar bis nach dem 2. Weltkrieg erhalten. Und doch ist die Antwort 
damit noch nicht gegeben, weil wir der inhalt- 
27 
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lichen Bestimmung des Schwachsinnsbegriffes und seinem eventuellen Bedeutungswandel 
nachzugehen haben, und weil wir die Kriterien der Erkennung des Schwachsinns und seine 
Problematik wie die diesen Begriffen zugrunde liegenden allgemeinen Vorstellungen ueber 
menschliche Entwicklung, die Intelligenz u. a. und die von neueren Einsichten her vorzu-
bringenden Erkenntnisse ueber die menschliche Bildsamkeit und Begabung, die sozio-
kulturelle Verflochtenheit der menschlichen Genese beruecksichtigen muessen. 

Wir wollen diese Revision des Schwachsinnsbegriffs soweit mit aufnehmen, als sie zu einem 
angemesseneren Verstaendnis der Hilfsschueler heute wie in den vergangenen 100 Jahren 
notwendig ist. Die Aufgabe eines Verstaendnisses der sozio-kulturell benachteiligten Hilfs-
schueler in ihrer Erziehungswirklichkeit ist, so koennen wir zusammenfassen, nicht mit psy-
chologischen oder medizinischen Kategorien und Methoden zu beschreiben. Erst dort, wo wir 
diese Hilfsschueler als schon Erzogene mit einer eigenen Lebensgeschichte und als noch zu 
Erziehende begreifen und erfassen, koennen wir ein Verstaendnis der speziellen Erziehungs-
beduerftigkeit dieser Kinder gewinnen, das nicht durch Fremdaspekte verstellt ist, wie sie im 
Schwachsinnsbegriff vorgegeben waren. 

1.1.2. Ansaetze zur Deutung der „Hilfsschulbeduerftigkeit“ der sozio-kulturell Be-
nachteiligten 

1.1.2.1. Das Verstaendnis der „Hilfsschulbeduerftigkeit“ durch die Schwachsinnshypothese 

1.1.2.1.1. Der Gebrauch des Schwachsinnsbegriffes zur Charakterisierung der Hilfsschueler 

Ein einheitlicher Sprachgebrauch ueber die Phaenomene geistiger unterdurchschnittlicher 
Faehigkeiten ist bis heute nicht gelungen, auch wenn es den Anschein haben koennte, als ob 
wenige Begriffe wie vor allem Schwachsinn und Idiotie, deren eindeutige Definition man 
leicht unterstellt, das Feld beherrscht haetten. Das haengt nicht nur mit dem unterschiedlichen 
Begriffsapparat und den verschiedenen Vorstellungen der Psychiater zusammen, denen man 
sich anschloss, sondern auch mit der negativen „sozialen Wertung der Intelligenzschwaeche“ 
(Klauer, 1966, S. 9), der man durch die Wahl immer neuer Begriffe zu entgehen hoffte. Lei-
der konnten diese Bemuehungen, der sozialen Diffamierung der „Schwachsinnigen“ und der 
„Dummen“ durch ablenkende Bezeichnungen zu entgehen, keinen Erfolg haben, weil nicht 
nur die Dummheit verachtet wurde, sondern weil auch die Dummen zur untersten Sozial-
schicht gehoerten, deren soziales Ansehen ebenfalls sehr gering war, und weil man den de-
terminierenden Zusammenhang zwischen Sozialschicht und Schulversagen noch nicht genue-
gend beruecksichtigte und deshalb auch nicht wirksam angehen konnte. „Ausdruecke wie 
„schwach- 
28 
sinnig“ oder „Hilfsschueler“ wurden zu Schimpfwoertern, und die Rede von dem typischen 
Hilfsschueler ist weniger das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung als das der sozialen Vor-
urteilsbildung einer abgewerteten Minoritaet gegenueber“ (a. a. O.). 

Dabei ist die Entstehung solcher Stereotype sehr komplex. Der soziale Rang wird in unserer 
Gesellschaft durch den beruflichen Erfolg errungen. „Wir neigen dazu, einen Misserfolg bei 
uns und noch mehr bei anderen fast wie eine moralische Schuld zu betrachten“ (E. Hoehn, 
1961, S. 10). 

Wie sehr diese Beurteilung schon die Schule bestimmt, zeigen unsere Noten: gut fuer Erfolg, 
mangelhaft fuer eine nicht ausreichende Leistung. Ob bei diesen Einstellungen die re-
formierte-puritanische Praedestinationslehre, wie Max Weber (1922) nachzuweisen versucht, 
oder einfacher die Vorstellung von der mobilen Aufstiegs-Gesellschaft, in der jedem nach 
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seinen Faehigkeiten jeglicher Aufstieg moeglich sein soll, wirksam ist, ist schwer zu ent-
scheiden. Das Ergebnis bleibt: wer Misserfolg hat, wer unteren Berufsgruppen und der 
niedrigsten Sozialschicht angehoert, ist erfolglos, gilt als dumm und ist diskriminiert. 

Es muss darueber hinaus in der Diskussion um die Hilfsschule beruecksichtigt werden, dass 
der Gebrauch des Schwachsinnsbegriffes als Oberbegriff mit der Unterscheidung der drei 
Schweregrade Debilitaet, Imbezillitaet und Idiotie eine relativ spaete Entwicklung darstellt 
(Sollier, 1891). 

Tr. Weise (1820) spricht noch von der „Geistesschwaeche“. Der sich aber dann im 19. Jh. mit 
der Einrichtung zahlreicher Idiotenanstalten und der klinisch-empirischen Forschung der an 
ihnen taetigen Psychiater staerker durchsetzende Oberbegriff hiess Idiotie. Wenn H. Stoetzner 
(1864) „Schulen fuer schwachbefaehigte Kinder“ fordert und wenn er diese Schule mit 
Ruecksicht auf die Eltern „Nachhilfeschule“ nennen will, statt „Schule fuer Schwachsinnige“ 
und „fuer schwachbefaehigte Kinder“, so gebraucht er damit zwei Termini, die als Unter-
begriffe zur Idiotie stehen, deren schwerster Grad als Bloedsinn gilt. Diese Bezeichnung ist in 
der Folge vermieden. Dafuer trat der ehemalige Oberbegriff Idiotie an seine Stelle und er-
setzte den Bloedsinnsbegriff. Als neuer Oberbegriff setzte sich Schwachsinn durch. Die Ab-
stufungen vom Normalen bis zur Bildungsunfaehigkeit wurden mit Debilitaet, Imbezillitaet 
und Idiotie gekennzeichnet. Dieser Begriffsaustausch war bis nach dem 1. Weltkrieg noch 
nicht abgeschlossen. Im Enzyklopaedischen Handbuch der Paedagogik v. W. Rein (Hrsg.), 
(II., 21906, Sp. 509) spricht H. Piper noch 1906 von Idiotie als Oberbegriff in seinem Artikel 
„Schwachsinnige“, und Th. Heller weist im Handbuch der Paedagogik, 1929 (hrsg. v. 
Nohl/Pallat, S. 216—218), darauf hin, dass „Idiotie noch oft als Sammelbegriff“ verwendet 
werde. 
29 

Wenn auch seit der Arbeit von Sollier (Der Idiot und der Imbezille, 1891) der Oberbegriff 
Schwachsinn zunehmend, aber selten gleichbedeutend verwendet wurde (K. Jaspers 1913, 
Th. Ziehen 1915, Bleuler 1911, Homburger 1926, Lutz 1938, Stockert 1939 u.a.), so ist doch 
in jedem Falle, besonders bei paedagogischen oder heilpaedagogischen Werken zu pruefen, in 
welchem Sinne der Begriff dort gesetzt ist: als Oberbegriff aller Grade geistiger Schwaeche 
unterhalb der Normalitaet oder als Bezeichnung des mittleren bzw. des mittleren und des 
leichteren Grades, also der Debilitaet und der Imbezillitaet, wie ihn Th. Heller (1911, S. 64) 
ausdruecklich eingrenzt und wie es schon bei Stoetzner anklingt, der auch die Schwachbefae-
higten dazu rechnet. 

Mit dem Ausdruck Schwachsinnige koennen also alle Geistesschwachen gemeint sein oder 
nur die mittlere Gruppe, die Imbezillen. Haeufiger aber noch sind als Schueler der Hilfs-
schule, ohne dass das ausdruecklich vermerkt ist wie bei A. Fuchs (1922, S. 262 f.), alle 
Kinder unterhalb des geistigen Durchschnitts bis zur Imbezillitaet einschliesslich gemeint. 
Dabei   ueberwiegt in der Hilfsschule der Anteil der „Schwachbefaehigten“, der Kinder mit 
„leichtem Schwachsinn“, wie A. Fuchs sie in seinem Standardwerk nennt. A. Fuchs rechnet 
aus seiner Erhebung (1922, S. 273) ueber 3 Viertel der Hilfsschueler zu dieser Gruppe: Es 
sind Kinder, die zur „Stufe des einfachen abstrakten Denkens“ (S. 272) gefoerdert, als „Lehr-
linge oder Arbeitsburschen“ (S. 276) berufsfaehig werden und die das Ziel der Oberstufe der 
Hilfsschule erreichen koennen. Wenn A. Fuchs die Hilfsschueler schwachsinnig nennt, Kiel-
horn sie (1887, 1898 und 1909 u.a.) schwachbefaehigt — so auch K. Basedow (1913, S. IX), 
Stoetzner 1864 u.a. —, dann sind damit zugleich beide Unterabteilungen geistiger 
Minderbefaehigung gemeint, die spaeter als Debile oder Imbezille klassifiziert wurden. Es 
sind Kinder, die „in ihrer Entwicklung hinter den Normalen zurueckbleiben“ (A. Fuchs, 
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31922, 263), die von anderen „schwachbegabt“ (Frenzel, 1903; O. Boodstein, 1908) oder auch 
„schwachveranlagt“ (H.Horrix, 1914, S. 4) genannt werden. 

Auf dem 3. Verbandstag der Hilfsschulen wurde 1901 auf die Frage, ob man die Drei-
gliederung der Geistesschwaeche nach Sollier oder Kraepelin uebernehmen solle und nur die 
Schwachbefaehigten fuer die Hilfsschule vorsehen solle, darauf verwiesen, dass vom „prak-
tisch-paedagogischen Standpunkt“ aus die unbestimmtere Bezeichnung „Schwachsinn“ ge-
nuege, weil sie einen Mangel an Bildungsfaehigkeit einschliesse (Bericht zum 3. Verbands-
tag, 1901, S. 108 ff.). Die Hilfsschule habe,, den Schwerpunkt nicht in einem System der 
Geistesschwaeche, sondern in der Bildsamkeit der Kinder zu suchen ...“ (Hanke) (a. a. O., S. 
110). 

Vom Begriffsgebrauch her sind wir also nicht berechtigt, die Hilfsschule der Gruenderzeit als 
Schwachsinnigenschule im Sinne einer Schule nur fuer Imbezille zu interpretieren. 

30 

Mit dem Begriff Schwachsinn sollte vielmehr zum Ausdruck gebracht werden, dass in der 
Hilfsschule Volksschulversager erfasst wurden, bei denen „der Grund des Zurueckbleibens ... 
ausschliesslich auf geringe geistige Befaehigung zurueckzufuehren“ sei (Bericht des 1. Ver-
bandstages, S. 75), die aber nicht „an Schwachsinn hoeheren Grades sowie an Bloedsinn lei-
den“ (Bericht zum 2. Verbandstag, 1899, S. 26). Wenn hier mit „Schwachsinn hoeheren Gra-
des“ nicht die „Imbezillitaet“ gemeint ist, waere die Aussage „Bloedsinn“ nur gedoppelt. 
Schwachsinn sollte also primaer nicht einen besonders niedrigen Grad geistiger Unterdurch-
schnittlichkeit anzeigen, sondern war vielmehr ein aetiologischer Begriff, der das damalige 
Verstaendnis dieser Volksschulversager zum Ausdruck brachte, das noch ueber Jahrzehnte 
hinaus bis heute zur Erklaerung des Schulversagens dieser Kinder herangezogen wird, wie u. 
a. aus dem Entwurf des Hilfsschulgesetzes auf dem 11. Verbandstag 1926 in Muenchen zu 
entnehmen ist: die „mangelhafte geistige Begabung“ (Dannemann, 21934, Sp. 1126). 

W. Hofmann, der entgegen dem angenommenen Selbstverstaendnis die Hilfsschule um die 
Jahrhundertwende als eine Schule mit Kindern charakterisiert, deren Schulversagen durch un-
terschiedlichste Ursachen bedingt sein soll, bietet auch eine Erklaerung fuer die Entstehung 
des Stereotyps des schwachsinnigen Hilfsschuelers an. „Jahrzehntelang blieben Schwach-
sinnige und Schwachbegabte in dieser neuen Schulgattung beisammen. Da schwerer 
Schwachsinn sich in eigenartigen Ausdrucksformen von Koerper, Gesicht und Mimik 
kundtut, war er fuer den Laien leicht erkennbar, waehrend das Schwachbegabte Kind viel 
weniger auffaellig war. So verband sich mit dem Namen „Hilfsschule“ das Erscheinungsbild 
des schweren Schwachsinns, und Hilfsschulkind wurde gleichgesetzt mit idiotischem oder 
schwachsinnigem Kind“ (1967, Sp. 1353 f.). 

Ausserdem muss daran erinnert werden, dass am Ende der Konstituierungsphase der Hilfs-
schule die Einigung ihrer Vertreter darueber stand, dass nur Schwachsinnige in die neue Insti-
tution aufzunehmen seien. Diese Aufnahmebedingung wird nun rueckwirkend dazu gefuehrt 
haben, dass man alle aufgenommenen Kinder als Schwachsinnige charakterisierte, obwohl 
man keine genauen Kriterien oder diagnostischen Verfahren besass, um Schwachsinn zu er-
kennen. Die medizinisch-aetiologische Denkweise aber setzte sich somit durch, indem der 
Begriff Schwachsinn zur wesentlichen Kennzeichnung der Hilfsschueler verwendet wurde. 
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1.1.2.1.2. Zur Bestimmung des „Schwachsinns“  

(Th. Heller, Th. Ziehen, K. Jaspers, A. Homburger, H. Hanselmann) 

Noch 1906 stellt C.Mayer im Enzyklopaedischen Handbuch der Paedagogik (Bd. 8, S. 388) 
fest,  dass die  Psychopathologie  nicht viel  ueber  an- 
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geborene oder frueh erworbene abnorme Geisteszustaende aussagen koenne. Die Grade des 
Schwachsinns gingen ohne charakteristische Maengel ineinander ueber. Die Schwachbefae-
higten koennten deshalb erst nach laengerer Beobachtung in der Unterstufe der Volksschule 
erkannt werden. 

Das Problem der Erkennung der „schwachsinnigen Hilfsschueler“ und des Verstaendnisses 
des „Schwachsinns“ ist damit angedeutet: In der Schule bleiben Kinder in den Anfangs-
klassen zurueck. Man glaubt ihr Versagen im Schwachsinn als einer „Entwicklungshemmung 
des Gehirns“ (Piper, a. a. O. 1906², S. 495) begruendet und sucht nach sicheren aeusseren 
Kennzeichen des Schwachsinns oder nach relevanten Daten aus der Lebensgeschichte der 
Kinder, die „angeborene“ oder „erworbene“ Schwachsinnszustaende belegen sollen, ohne 
dass man den Kausalzusammenhang aufweisen kann. 

Damit ist ein Argumentationszirkel geschlossen. Das Zurueckbleiben in der Schule wird 
durch Schwachsinn erklaert, der Schwachsinn aber kann nur durch hypothetische Annahmen 
gestuetzt werden, ueber die keine einhellige Meinung besteht. Der sicherste Nachweis bleibt 
die geringe geistige Leistungsfaehigkeit, wie sie in der Schule beobachtet wurde. „Erst durch 
die Anforderungen in der Schule kommt ihr Schwachsinn an den Tag“, so stellt Mueller auf 
dem 3. Verbandstag 1901 (S. 92) fest. Zugleich aber ist man sich bewusst, dass nicht alle 
schwachen Schueler schwachsinnig sein koennen, weil man andere Ursachen fuer Schulver-
sagen kennt. 

Diese kritischen Ueberlegungen treten aber bei der Beurteilung der „Hilfsschueler“ zurueck, 
denn man bedurfte dringend eines „ueberzeugenden“ Kriteriums zur Erfassung der Schueler-
schaft, weil man sich nach zwei Seiten absichern musste: gegenueber der Volksschule und 
gegenueber den Idiotenanstalten, die sich in der Regel als nichtstaatliche Institutionen um die 
Betreuung der Geistesschwachen bemuehten. 

Die Idiotenanstalten waren um ihren Nachwuchs und damit um ihre finanzielle Sicherung be-
sorgt; die Vertreter der Volksschulen hielten sich zurueck, und die Begruender der Hilfs-
schulen bemuehten sich um eine nicht zu negative Einschaetzung ihrer Schuelerschaft in der 
Oeffentlichkeit. Idioten sollten es nicht sein, denn „mit Idioten wollte niemand sein Kind zu-
sammen erziehen lassen ... und welchen Eltern konnte man auch nur zumuten, ihr Kind 
sozusagen oeffentlich als schwachsinnig gebrandmarkt zu sehen?“ (Homburger, 21967, S. 
145). Das immer wieder vorgebrachte, auf Kielhorns Antrag 1887 von der Allgemeinen Deutschen 
Lehrerversammlung in Gotha beschlossene Kriterium fuer Schwachsinn kein „Fortschreiten 
mit geistig gesunden Kindern“ „nach mindestens zweijaehrigem Besuche der Volksschule“ 
(in: Bericht des 1. Verbandstages . .., S. 26) reichte den Hilfsschullehrern 
32 
schon auf ihrem 1. Verbandstag 1898 nicht. Sie suchten nach weiteren stichhaltigen Indizien 
der Geistesschwaeche und baten die Mediziner und Psychologen um Mithilfe bei der Diagno-
se. Es sind — im Sinne dieser Orientierungshilfe — vor allem die theoretischen Konzepte von 
Theodor Heller, Theodor Ziehen, August Homburger und Heinrich Hanselmann, die das 
Verstaendnis des „Schwachsinns“ und der „Schwachsinnigen“ bei den Hilfsschulpaedagogen 
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bestimmt haben. Deren Ansatz muessen wir deshalb darstellen. Wir wollen ihn durch den 
wissenschaftstheoretisch grundlegenden Entwurf von Karl Jaspers ergaenzen, weil wir eine 
kritische Pruefung des Schwachsinnsverstaendnisses in der Hilfsschulpaedagogik be-
absichtigen. 

Zunaechst aber gilt es, eine allgemeine Feststellung zu treffen: 

Bei den von Psychiatern und Psychopathologen entwickelten Theorien des Schwachsinns 
spielte fuer das Verstaendnis der Hilfsschueler eine Rolle, „dass die Ideen der sog. „Psychi-
ker“ (z. B. Heinroth und Ideler), die Seelischem fuer die Entstehung von Geisteskrankheiten 
grosse Bedeutung beimassen, von den Argumenten der „Somatiker“ ... verdraengt wurden, 
deren Grundauffassung W. Griesinger (1817—1868) in dem Satz zusammenfasste 
´Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten`“ (Zutt, S. 250), weil sich auf diese Weise mit der 
Vorherrschaft der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise — wie sie in E. Kraepelins 
(1856—1926) Psychiatrischer Nosologie vorliegt — ein therapeutischer und paedagogischer 
Pessimismus durchsetzte. Man sah jetzt zu einseitig die Zustaende aller „Schwachsinnigen“ in 
organischen Defekten begruendet, deren Besserung nicht moeglich erschien, waehrend vorher 
noch im 19. Jahrhundert dem Umwelt- und Erziehungsaspekt groessere Bedeutung bei-
gemessen wurde. 

Diese grundsaetzliche Entwicklungstendenz hat sich aber sowohl bei den Medizinern als auch 
bei den Paedagogen der Hilfsschule nicht sofort allgemein durchgesetzt. An dem Ursachen-
katalog, der 1882 in der Zeitschrift fuer das Idiotenwesen veroeffentlicht und der von H. 
Piper im Enzyklopaedischen Handbuch der Paedagogik uebernommen wurde (1906², S. 495), 
wird deutlich, dass dlie Hypothesen der „Somatiker“, die alle Schwachsinnszustaende in 
organischen Schaedigungen begruendet sehen wollten, noch nicht allgemein uebernommen 
worden waren und dass auch aus der damaligen Sicht der „Somatiker“ viele Tatbestaende 
aufgefuehrt werden, von denen eine organische oder andere Schaedigung im Sinne einer 
Schwachsinnsverursachung heute (1968) nicht mehr angenommen werden kann. 

Bei den Daten, die angeborene — also durch die Erbanlage oder durch fruehe organische 
Schaedigungen bedingte — Schwachsinnszustaende nachweisen sollen, sind die, die wie Ner-
venkrankheiten in der Familie eine genetische Belastung in bezug auf Schwachsinn darstellen 
sollen,  
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zu unterscheiden von denen, die Schaedigungen des Keimes und des Foetus herbeifuehren 
koennen. Neben der Blutsverwandtschaft der Eltern, Krankheiten der Mutter waehrend der 
Schwangerschaft oder Besonderheiten der Geburt fallen dabei auf: Kummer, Ueberarbeitung, 
Sturz, Schreck oder besondere Gemuetsbewegungen der Mutter. Erworbenen — also durch 
Umwelteinfluesse verursachten — Schwachsinn sah man dagegen nicht nur durch Geburts-
traumen und Viruserkankungen bedingt, sondern auch in vernachlaessigter oder verkehrter 
Erziehung, im Genuss von Rauschmitteln, in der Wurmkrankheit, in Onanie oder in Miss-
handlungen. Damit sind Faktorengruppen genannt, die auch noch von Henze 1928 (S. 148) 
aufgefuehrt werden: Vererbung, organische Schaedigungen nicht nur in der Foetalzeit, aber 
auch mangelhafte Pflege und Ernaehrung und erzieherische Vernachlaessigung. Diese nicht 
auf genetische und organische Fragestellungen verengte Betrachtung findet sich auch noch bei 
Th. Heller (1911), dem fuehrenden Wiener „Heilpaedagogen“ der ersten Jahrzehnte unseres 
Jahrhunderts. Er unterscheidet einmal die schwerste Schwachsinnsform, die Idiotie, von den 
Debilen und Imbezillen, weil sie „ein Zustand anderer Art“, „eine Gehirnkrankheit“ sei, die 
auf „schweren Entzuendungs- und Hemmungsvorgaengen“ beruht (S. 64). Die leichteren 
Schwachsinnsformen dagegen charakterisiert er als „Stoerungen des psychischen Gleich-
gewichtes, die allerdings in vielen, aber nicht in allen Faellen mit intellektueller Rueckstaen-
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digkeit einhergehen“, bei denen „das Trieb- und Instinktleben in den Vordergrund tritt“ (S. 
53). Deshalb trete bei diesen Schwachsinnigen der „ethische Defekt in Erscheinung“ (S. 54) 
und bedinge eine „hohe Erziehungsbeduerftigkeit“ dieser Kinder. „Die Erziehung jugend-
licher Schwachsinniger aber (koenne) deren antisoziale Eigenschaften beseitigen ...“ (S. 62). 

Obwohl Th. Heller die Erbbedingtheit des Schwachsinns betont, haelt er doch eine „paedago-
gische Therapie“ (1912, S. 3 f.) der „geistigen Abnormitaeten“ „durch Herstellen guenstiger 
Entwicklungsbedingungen“ (S. 3) fuer moeglich. Dabei fordert er als Ziel des Unterrichtes die 
„Weckung jener geistigen Spontaneitaet, vermoege welcher das Kind dazu befaehigt wird, 
selbstaendig zu denken und weiterhin seinem Wollen und Handeln jene Richtung zu geben, 
welche sich mit den Prinzipien der Sittlichkeit in Uebereinstimmung befindet“ (S. 4). 

Th. Heller sieht damit erstaunliche erzieherische Moeglichkeiten auch beim Schwachsinnigen 
offen, die er ausserdem nicht notwendig als intellektuell geschaedigt betrachtet, ohne aber den 
Schwachsinnsbegriff als unangemessen in Frage zu stellen. 

Anders beurteilt der Professor fuer Psychiatrie, Neurologie und Psychologie Th. Ziehen 
(1862—1950), der vom biologisch-neuropsychiatrischen und assoziations-psychologischen 
Standort ausfuehrlich den Schwachsinn fuer Aerzte und Lehrer beschreibt (1902/04, 21926) 
und der in der  
34 
Hilfsschullehrerschaft nach 1900 viel gelesen wurde, schon im Ansatz den Schwachsinn. Er 
stellte sich in seinem assoziationspsychologischen Konzept das gesamte Seelische als viel-
faeltige (eigengesetzliche, mehr mechanisch ablaufende) Vorstellungsverknuepfungen vor, 
die sich in hirnorganischen Sphaeren dokumentieren. In diesem koerper-seelischen Paralle-
lismus versuchte man die anatomischen Entsprechungen seelischer Vorgaenge zu finden. Aus 
somatischen Unregelmaessigkeiten glaubte man auf psychische Fehlformen zurueckschliessen 
zu duerfen, aber auch von seelischen Abnormitaeten auf koerperliche Defekte. In diesem the-
oretischen Rahmen ist die Unterscheidung Ziehens konsequent: Er teilt alle Geisteskrank-
heiten des Kindesalters ein in Funktionelle Psychosen ohne Intelligenzdefekt und in Defekt-
psychosen mit Intelligenzdefekt, die ihm in der Mehrzahl als angeboren gelten oder in den 
ersten Lebensjahren erworben werden. 

Der Intelligenzdefekt aeussere sich in Defekten des Urteilsvermoegens, des Gedaechtnisses 
und der Begriffsbildung, und diese psychischen Fehlleistungen gaeben „stets auch einen be-
stimmten pathologisch-anatomischen Hinweis: Die Defektpsychosen sind naemlich aus-
nahmslos zugleich dadurch charakterisiert, dass sich bei der Sektion stets mikroskopisch ... 
krankhafte Veraenderungen der Grosshirnrinde nachweisen lassen“ (1926², S. 1). 

Ziehen postuliert deshalb bei diesen „organischen Psychosen“ einen engen Kausalzusammen-
hang zwischen dem organischen Befund und der geistigen Leistung. „Dem Ausfall von Vor-
stellungen und Vorstellungsverknuepfungen entspricht ein Untergang von Ganglienzellen 
bzw. Nervenfasern der Grosshirnrinde“ (1926², S. 1); denn er sieht die Vorstellung als die 
seelische Einheit jeweils gebunden an eine Nervenzelle als ihr somatisches Korrelat. 

Schon aeussere Koerpersymptome sollen demnach auf den Geisteszustand der Schwach-
sinnigen hinweisen. Es werden dabei vorwiegend auch als degenerativ bezeichnete 
Abnormitaeten der Schaedel- oder Zahnbildung, des Ohres, des Auges, der Behaarung, der 
Haut und der Genitalien als relevant aufgezaehlt. 

Aus den bisherigen Aussagen wird verstaendlich, dass Ziehen die „endgueltige Feststellung“ 
des Schwachsinns bei einem Kinde nur dem Arzt ueberlassen will (1926², S. 178 f.), der seine 
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Diagnose auf eine genaue koerperliche und geistige Untersuchung, einschliesslich der Intelli-
genz, zu stuetzen habe. Dabei ist, wie auch Ziehen ausdruecklich bemerkt, das Urteil bei den 
„leichten Faellen“ schwierig (S. 179). Debilitaet sei, und das wird als Entscheidungshilfe mit-
geteilt, an bestimmte Ursachen (degenerative Belastung, Meningitiden usf.) geknuepft (S. 
180). 

Obwohl Ziehen die organische Bedingung des Schwachsinns immer wieder betont, haelt auch 
er „Besserungsaussichten“ fuer moeglich. Das Beispiel Helmholtz beweise sogar, „dass orga-
nische Laesionen des Ge- 
35 
hirns leichten Grades ausnahmsweise selbst eine geniale Entwicklung der Intelligenz zu-
lassen“ (S. 187). 

Insofern ueberrascht es nicht, wenn Ziehen eine aerztliche „Behandlung der Ursachen“ und 
„der koerperlichen Begleiterscheinungen“ sowie eine „aerztlich-erzieherische Behandlung des 
Intelligenzdefektes selbst“ vorschlaegt (S. 192 ff.), die aber weithin als ein auf assoziations-
psychologischen Vorstellungen aufgebauter Sonderunterricht vorgestellt wird, der „vom 
Normalunterricht abweichen muss“ (S. 208). 

Trotz der grundsaetzlich anerkannten Offenheit der menschlichen Entwicklung bei den leich-
teren Graden des Schwachsinns dominieren bei Ziehen doch die Vorstellungen eines durch 
organische Defekte bedingten Beschraenkt- und Sonderseins der Schwachsinnigen, das paed-
agogisch Grenzen setzt und beruecksichtigt sein muss. 

K. Jaspers (1883—1969), der grosse Philosoph und bedeutende Psychiater, dessen grund-
legendes Werk die „Allgemeine Psychopathologie“ zuerst 1910 erschien, ueberwindet den 
Assoziationsmechanismus, indem er die Husserlsche Lehre von den intentionalen Akten, von 
der erlebten Sinnbeziehung im seelischen Geschehen aufnimmt. Das Seelenleben sei „als 
blosses Bewusstsein ... nicht zu begreifen“ (S. 9), sondern nur als „Wissen von Etwas“, als ein 
Erleben. Das Leben des einzelnen Menschen sei „Dasein in seiner Welt“ (S. 10) und sei 
reflektierendes Wissen eines Menschen „von seinem Weltsein ueberhaupt“ (S. 11). 

K. Jaspers (81948), der auch „Koerper und Seele ... (als) eine bis in jeden einzelnen Vorgang 
hinein unloesbare Einheit“ (S. 3) betrachtet, macht sich prinzipiell frei von dem Dogma 
„Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten“ (Griesinger) und von der Vorstellung eines Par-
allelismus seelischer und koerperlicher Vorgaenge. Trotzdem konnte er bei den Vertretern der 
Hilfsschulpaedagogik deren prinzipiellen therapeutischen Nihilismus in der Beurteilung der 
Hilfsschueler nicht ueberwinden. 

Obwohl K. Jaspers die Begabung eines Menschen nicht als „einheitliches Vermoegen, son-
dern (als) eine Mannigfaltigkeit vieler ungleich entwickelter Faehigkeiten (S. 183) ansieht, 
bezeichnet er die Intelligenz als eine „dauernde Anlage“, die „Demenz“ (den Schwachsinn) 
als einen „dauernden Defekt“. Dieser kann in allen Formen eines Kontinuums zwischen einer 
leichten Einschraenkung der Begabung „ueber Dummheit und Beschraenktheit bis zu tiefen 
Graden des Schwachsinns“ (S. 183) auftreten als „angeborener Schwachsinn“ oder als „orga-
nische Demenz“ und, wenn wir von der mit Psychosen einhergehenden Demenz absehen, als 
„sozial bedingter Schwachsinn“. Damit verweist Jaspers auf Zustandsbilder, die „nicht auf 
angeborenen oder erworbenen krankhaften Vorgaengen, sondern zum grossen Teil auf das 
sehr abnorme Milieu zurueckzufuehren sind, in dem die Menschen lebten“ (S. 186). 

36 
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Ergebnisse solcher geistig-kognitiven Verwahrlosung und Anregungseinschraenkung koenne 
man bei Bummlern aller Art, Dirnen, Rentnern, langjaehrigen Anstaltsinsassen beobachten. 
Auf diese Phaenomene sozio-kultureller Benachteiligung hatte schon K. Bonhoeffer (1868—
1948) verwiesen: „Schlechte Erziehung, mangelhafter Schulbesuch, andauernde Entbehrung 
geistiger Anregung, Einengung des Interesses auf den Broterwerb und die Erhaltung des vege-
tativen Ich, schlechte Ernaehrung, unregelmaessiges Leben — sind ohne Zweifel Umstaende, 
hochgradige Defekte des Wissens und Urteilens und eine im ganzen ausschliesslich egoisti-
sche, moralisch tief stehende Denkrichtung zu erzeugen (zitiert nach K. Jaspers, S. 186). 

K. Jaspers setzt voraus, dass in der Regel Hirnerkrankungen „Veraenderungen des Seelen-
lebens zur Folge“ haben: „Aber es gibt Ausnahmen“ (S. 400). Fuer die Frage der organischen 
Bedingtheit seelischer Abnormitaeten ist die Frage der Lokalisation der Phaenomene von Be-
deutung. Es ist gelungen, bestimmte „Werkzeugstoerungen oder motorisch-sensorische Reiz- 
und Ausfallerscheinungen ..., die im Erleben gegenwaertig sind als Stoff des Erlebens, (aber) 
nicht selber zum urspruenglich Seelischen gehoeren“ (S. 405), zu lokalisieren. Zum aendern 
wurden bei gleichem organischen Defekt unterschiedliche Symptome festgestellt. Es ist, so 
urteilt K. Jaspers, „bisher nicht moeglich, eine psychologische Funktionslokalisation zu trei-
ben oder in irgendeinem Falle gueltig zu begruenden“ (1948, S. 409). 

Auch die pathologisch-anatomischen Hirnbefunde haben den Zusammenhang nicht klaeren 
koennen, der als solcher angenommen wird. „Nur das Faktum, dass auch bei anderen Psycho-
sen histologische Veraenderungen gefunden werden, weist auf die Beziehung dieser Psycho-
sen zum Gehirn, aber allzu oft nicht eindeutig“ (S. 411). 

Jaspers fasst seine Ueberlegungen ueber die Beziehungen von Hirnbefunden zu seelischen 
Stoerungen dahingehend zusammen, 

1.dass die Erforschung der anatomischen Gestaltung des Gehirns fuer die Pathologie des See-
lischen bisher ohne Folgen sei, 

2.dass wir keine lokalisierbaren seelischen Elementarfunktionen kennten, 

3.dass die Lokalisation komplizierter Krankheitserscheinungen unregelmaessig sei, 

4.dass  Hirnbefunde  keineswegs  in  jedem  Fall  mit einer seelischen Stoerung einen Zu-
sammenhang haben muessen, 

5.dass „im Prinzip Hirnveraenderungen auch die Folge primaerer seelischer Erscheinungen 
sein“ koennen (1948, S. 414 f.). 

Damit sind hirnorganisch bedingte geistige Minderleistungszustaende nicht geleugnet, sie 
koennen aber nicht mehr als alleinige oder ueberwiegende Form der „Schwachbegabung“ an-
gesehen werden. Es ist 
37 
vielmehr ueber die „Somatiker“ hinaus theoretisch die Moeglichkeit fuer den „sozial be-
dingten Schwachsinn“ eroeffnet, der nicht als „ererbt“ verstanden, sondern aus einem Er-
ziehungs- und Bildungsdefizit interpretiert werden muss. 

A. Homburger, dessen „Vorlesungen ueber die Psychopathologie des Kindes- und Jugend-
alters“ (1926) als Standardwerk der 20er und 30er Jahre galt, fuehrt ueber K. Jaspers insofern 
hinaus, als er die Gedanken der Strukturpsychologie (Koffka) und der Entwicklungspsycho-
logie (K. Buehler, W. Stern) aufgenommen hat und nicht nur die Eigenqualitaet kindlichen Er-
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lebens, sondern auch die Bedeutung der menschlichen Genese in einem sozio-kulturellen Da-
seinsrahmen beruecksichtigt. Bei der Mannigfaltigkeit seelisch abnormer Erscheinungen im 
Kindesalter verzichtet Homburger auf eine systematische Einheit. 

Er sieht die „Entwicklungen des Kindes und ihre Abbiegungen und Umwege unter dem Ein-
fluss von Schicksal und Erlebnis, das Werden der persoenlichen, durch die soziale Schichtung 
mitbestimmten Welt der Werte, Stellungnahmen und Konflikte“ (1926, S. VII). Dabei setzt er 
die „Gesamtheit der Anlagen“ des Intellektes und des Charakters als „konstant bleibende 
Groesse“ voraus (S. 1), die sich durch „Reifung“ und „empirisches Lernen“ zu einer jeweilig 
individuellen Ganzheit entwickelt. 

Homburger trennt psychopathologisch abnorme, krankhafte Veraenderungen von Ab-
weichungen der Entwicklung von der Norm, die er aus dem erfahrungsmaessigen 
Durchschnitt gewinnt, und unterscheidet „unabhaengig von der Ursache“ beschraenkte, 
verzoegerte oder verspaetete, beschleunigte, gestoerte oder abgebrochene und abwegige 
Entwicklungsverlaeufe (S. 4). 

Aetiologisch glaubt Homburger die „beschraenkte Entwicklung“ „von vornherein in der An-
lage“ (S. 5) bestimmt, die „gestoerte Entwicklung“ aber durch aeussere Einfluesse der Um-
welt bewirkt, die er in Krankheiten und Milieuschaeden einteilt. Dabei erkennt er die Be-
deutung des „Ausfalles normaler foerdernder Einwirkungen“ (S. 8). Daran wird deutlich, dass 
Homburger dem Entwicklungsbegriff noch nicht die einseitige zentrale Bedeutung zugesteht 
wie spaeter H. Hanselmann, weil er nicht in allem die biologisch determinierte, sich selbst 
entfaltende Entwicklungskraft sehen und erfassen will. Homburger versteht den Ent-
wicklungsbegriff noch als einen „fruchtbaren Gesichtspunkt“, der ein „Zusammensehen eines 
zeitlichen Ablaufes“ (S. 11) ermoeglicht. 

In diesem Sinne einer beschraenkten oder einer gestoerten Entwicklung versteht Homburger 
angeborenen oder frueh erworbenen Schwachsinn als „intellektuelle“ und gesamtseelische 
Minderbefaehigung in allen Zwischenstufen „zwischen der vollwertigen Anlage und den 
schweren Formen angeborener Geistesschwaeche“ (S. 45). 

38 

Der Schwachsinn kann aber nicht anders als an bestimmten Leistungen der betreffenden Kin-
der erkannt werden. Und da hat man „immer wieder „Intellektuelles“ zum Massstab des Ran-
ges des seelischen Gesamts genommen und dabei ... oft den Wissensbestand in den Vorder-
grund geschoben“ (S. 45), wie Homburger kritisch anmerkt. Aber auch die koerperlichen Un-
tersuchungen, die bei Mongoliden, Paralytikern u.a. ergiebig seien, koennen es nach Hombur-
ger bei Schwachsinnigen allgemein nicht sein, weil die pathologisch-anatomischen und aetio-
logischen Gesichtspunkte keine psychologischen sind und ueberdies bei den „leichten und 
mittelschweren Schwachsinnsformen ueberhaupt nicht anwendbar“ sind (S. 46). 

Insgesamt hat, so urteilt Homburger, „die Ursachenlehre des angeborenen Schwachsinns ... 
bisher nur sehr schwache, wenig tragfaehige Grundlagen“ (S. 110). Trotzdem sei die Be-
deutung der Erblichkeit unverkennbar, so urteilt Homburger dennoch, obwohl er die vorlie-
genden statistischen Unterlagen als ungenuegend bezeichnet. Homburger erhofft sich dagegen 
weitere Aufschluesse und Belege von einer Untersuchung der Entstehung der Verarmung be-
stimmter Bevoelkerungsgruppen, weil „das Bild des sozialen Aufstiegs und des sozialen 
Verfalles ... zugleich auch das Spiegelbild der Begabungen der einander folgenden Ge-
schlechter“ sei (S. 111). 
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Damit folgt Homburger ueberwiegend der Vererbungsthese, obwohl er grundsaetzlich organi-
sche Schaedigungen auch fuer leichtere Schwachsinnsformen nicht ausschliesst. Die Milieu-
schaedigungen durch den „Ausfall normaler foerdernder Einwirkungen“, auf die Homburger 
in so eindrucksvoller Weise hingewiesen hat, werden aber dann in seinem Gesamtkonzept  
ueber die Schwachsinnigen noch nicht in ihrer umfassenden Bedeutung aufgenommen, weil 
Homburger die Probleme der Sozialisation (Claessens) und der sozio-kulturellen Bildungs-
schranken noch nicht genuegend kannte. 

Heinrich Hanselmann, der anerkannte Schweizer Heilpaedagoge, wollte, wie P. Moor sagt, 
„die Heilpaedagogik auf eine biologische Basis stellen“ (Moor, 1943, S. 44). Damit will er 
deutlich machen, dass es sich bei den meisten behinderten Kindern „weder um ein Heilen 
noch um ein Erziehen handeln“ kann (in: Klinik, S. 156), weil die Geistesschwachheit auf   
einer „heute medizinisch nicht heilbaren Hirnentwicklungshemmung“ beruhe (S. 151), die 
sich in einer den ganzen Menschen, nicht nur die Intelligenz betreffende 
„Gesamtseelenschwaeche“ zeige. 

Bei angeborenem oder frueh erworbenem Schwachsinn liege eben — und hier schliesst sich 
Hanselmann an Ziehen an — ein „mangelhafter Ausbau in den fuer die seelisch-geistige Ent-
wicklung bedeutsamen Hirnpartien“ vor, der „seelischerseits ...“ nur einen „Rohbau“ ent-
stehen liesse (Hanselmann, 1938, S. 312). 
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Der mit diesem Konzept verbundene paedagogische Pessimismus liess Hanselmann an Stelle 
des Begriffes Heilpaedagogik den der Sondererziehung fordern. Die in Hanselmanns Ergaen-
zungsbegriff Entwicklungsstoerung beruecksichtigten Umweltschaedigungen wie auch sein 
„dritter Faktor“, der neben Anlage und Umwelt an der Gestaltung der Persoenlichkeit mit-
wirkt, der „freie Wille“ (Hanselmann, „1953, S. 254), sind fuer sein Verstaendnis des 
Schwachsinns nicht mehr fruchtbar geworden. 

Wie sehr das bei Hanselmann zentrale biologische Denken in der Beurteilung der Schwach-
sinnigen in der Gefahr ist, das paedagogische Verstaendnis zu dominieren oder gar zu ver-
draengen, wird an den von Medizinern (Asperger, Meinertz) verfassten Werken deutlich, die 
beide unter dem Titel „Heilpaedagogik“ firmieren. Asperger (21956) gibt offen zu, dass seine 
Arbeit auch als „Kinderpsychiatrie“ gelten koenne. Die spezielle Syndrom-Beschreibung des 
Schwachsinns ist dort als „organische Stoerung“ eingestuft. 

Wenn wir unseren knappen Ueberblick ueber die in der Hilfsschulpaedagogik rezipierten An-
saetze zum Verstaendnis des Schwachsinns hier zusammenfassen wollen, so bleibt festzu-
stellen: Die Vertreter der Hilfsschule haben vor allem das einseitige Verstaendnis der Soma-
tiker uebernommen, die den Schwachsinn eindeutig in organischen Defekten begruendet se-
hen wollen. Dieses Verstaendnis hat sich besonders durch die Arbeiten von Ziehen, Fuchs, 
Hanselmann, Asperger u. a. durchgesetzt. Auch der spaete Busemann hat mit seiner 
„Psychologie der Intelligenzdefekte“ (1959) diese Auffassung gestuetzt. Die Relativierung 
dieser Position durch K. Jaspers, A. Homburger und andere ist in der Hilfsschulpaedagogik 
viel weniger diskutiert worden. Der hypothetische Charakter dieses Verstaendnismodells 
einer einseitig biologisch-somatischen Erklaerung des Schwachsinns und seine theoretische 
wie empirische Unbegruendetheit sind damit fuer das Verstaendnis der Hilfsschueler nicht 
fruchtbar geworden. Demnach haben wir in unserem naechsten Schritt die 
Unzulaenglichkeiten dieses biologisch-somatischen Verstaendnisansatzes aufzuweisen, um 
sie ueberwinden zu koennen. 
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1.1.2.1.3. Ungeklaerte Thesen der Schwachsinnstheorie 

Bei einer Zusammenschau der von der Psychiatrie und Psychopathologie beigetragenen und 
von den Paedagogen der Hilfsschule aufgenommenen Ansaetze zum Verstaendnis des Hilfs-
schuelers ergeben sich vor allem die folgenden Problemkomplexe, die als noch durchaus un-
geklaert angesehen werden muessen: 

1. Welches sind die Kriterien, nach denen ein Kind oder ein Jugendlicher als schwachbegabt 
oder schwachsinnig beurteilt werden kann? 
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2. Mit   welchem   Recht   kann   man   vom   erbbedingten   Schwachsinn sprechen? 

3. Ist die Feststellung einer organischen Schaedigung schon  ein eindeutiger Beleg fuer 
Schwachsinn? 

1. Wir wollen diese Probleme durch Aussagen moderner Hilfsschultheoretiker und eigene 
Weiterfuehrung entfalten: Klauer (1966, S. 16 ff.) verwendet zur Bestimmung der Sonder-
schul- bzw. Hilfsschulbeduerftigkeit einen Normbegriff, der sich an dem statistischen Durch-
schnitt in einer bestimmten Gesellschaft orientiert. Ihm ist wesentlich, dass ein „psychischer 
oder physischer Schaden vorhanden ist“, der „ein Normalschulversagen notwendig zur Folge 
hat“ (S. 19). Dabei erscheint ihm die Aetiologie „ererbt, angeboren oder — etwa durch Mi-
lieuschaden — erworben“ gleichgueltig. Auch die „sozial-kulturellen Anforderungen“ der 
„Normalschule“ bleiben in diesem Konzept unberuecksichtigt. Insofern ueberrascht es nicht, 
dass der Begriff Schwachsinn bei ihm als ein statistisch-terminologisches Problem erscheint. 

„Nimmt man einen Intelligenztest mit einem mittleren IQ von 100 und einer Standardab-
weichung von 15, so liegt das Gros der Hilfsschueler im IQ-Bereich von 75 ± 10. Die Frage 
ist, ob man diesen IQ-Bereich zum Schwachsinn zaehlt oder nicht“ (a.a.O. S. 12). Binet-
Simon und W. Stern bezeichnen den IQ-Bereich unter 80 als Schwachsinn, Wechsler definiert 
ihn erst unter IQ 70. 

Durch diese Norm will Klauer eine Minderbefaehigung erheben, deren bedingende Faktoren 
„in der Person des Kindes“ (S. 18) und nicht in seiner Bildungsgenese in einer bestimmten 
sozio-kulturellen Lebenswelt liegen. Es kommt ihm „auf das Faktum der Behinderung und ihr 
Ausmass“ an (S. 19). Damit hat er eine pragmatische Offenheit angezielt, die zwar indirekt 
noch ihren Schwerpunkt hat in Vorstellungen von „psychophysischen“ Tatbestaenden, also 
von ererbten oder erworbenen, sich auch organisch manifestierenden Behinderungen. 

Aehnlich orientiert sich auch H. Wegner an der Durchschnittsnorm: Schwachbegabung oder 
Schwachsinn „ist .. . nur durch die Feststellung zahlreicher Ausfaelle und Normab-
weichungen“ nachzuweisen. Dabei handelt es sich zunaechst vorwiegend um 
„Minderleistungen im Bereich der Schul- und Berufsbildung, der Einordnung in die Gesell-
schaft und der Teilhabe an der Kultur“ (1963, S. 9). 

Diese festgestellte Unterdurchschnittlichkeit wird dann nicht nur als eine isolierte „Lern-
schwaeche“, sondern als eine Minderleistungsfaehigkeit der „Anpassungs-, Orientierungs- 
und Erkenntnisfunktionen“ (S. 9), also als ein Intelligenzmangel, gedeutet. 

Damit ist das Problem der Intelligenz selbst und ihrer Diagnostizierbarkeit aus situativen Ein-
zelleistungen gestellt wie die Frage nach der  
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Berechtigung einer Orientierung an einer Durchschnittsnorm. Der ersten Teilfrage wollen wir 
uns erst in einem spaeteren Abschnitt zuwenden; hier geht es um die Norm und die „Normal-
verteilung“. 

Schwachsinnige sollen „hinter den Normalen zurueckbleiben“ (Fuchs, 31922, 262), sollen den 
Anforderungen der „Normalschule“ nicht gewachsen sein (vgl. Fuchs, 31922, Klauer, 1966, 
S. 16 ff.). Auch die Intelligenzdiagnostik fusst auf normierten Urteilen, ja sie setzt eine Art 
Normalentwicklung voraus, wenn man alterstypische Aufgaben verwendet, die als solche 
qualifiziert erscheinen, wenn sie von 75 % einer bestimmten Altersstufe geloest werden. 

Als Norm wird also ein altersgemaesser Durchschnitt gewaehlt, bei dem man eine gewisse 
Variationsbreite zulaesst. „Als schwachbegabt sind dann alle Prueflinge zu kennzeichnen, die 
nur 65—90 % der ihrer Altersstufe angemessenen Aufgaben loesen koennen“ (Wegener, 
1963, S. 11). Schueler, die einen noch geringeren Anteil zu loesen vermoegen, gelten als 
staerker geschaedigt. 

Hier werden allen Kindern die gleichen Leistungen abgefordert. Das kann man aber erst auf 
Grund der Hypothese einer von allen zunaechst zu erwartenden normalen Entwicklung. Die 
Einstufung einzelner Leistungen als ueber- oder unterdurchschnittlich bestaetigt diesen An-
satz. In der Beurteilung der einzelnen Ergebnisse glaubt man sich dann zur Anwendung des 
von den Mathematikern de Moivre, Laplace und Gauss unabhaengig voneinander entdeckte 
„Wahrscheinlichkeitsgesetzes“ berechtigt, nach dem die „Normalverteilung“ eines Merkmals 
in der Glockenkurve erscheint. Das hohe Vertrauen in die Normalverteilung auch der intellek-
tuellen Faehigkeiten in der Gesamtbevoelkerung fuehrte dazu, dass Intelligenztests (HAWIK 
und HAWIE) nach dieser „Wahrscheinlichkeit“ normiert wurden, weil man die „Natur-
Normalverteilung“ theoretisch und empirisch begruendet und gesichert glaubt. 

Dabei hat sich die Gueltigkeit der „Normalverteilung“ fuer bestimmte Merkmale wie etwa die 
Groesse der deutschen Maenner oder das Heiratsalter der deutschen Frauen erwiesen. Fraglich 
ist aber trotzdem, ob diese Normalverteilung fuer den Leistungsbereich, den man als Intelli-
genz bezeichnete, gelten kann, weil hier nicht ein engbegrenztes Merkmal, nicht eine „ein-
fache Faehigkeit“ vorliegt, sondern eine sehr komplexe Leistungskapazitaet, die durch die Er-
ziehungs- und Bildungsgenese einer heranwachsenden Person in einem bestimmten sozio-
kulturellen Lebensraum und durch situative Momente vor allem bestimmt ist. Insofern koen-
nen wir die statistische Norm zur gerechten Beurteilung der geistigseelischen Leistungsfae-
higkeit nicht ohne weiteres anerkennen.  

Es hat sich seit langem erwiesen, dass Kinder der sozialen Unterschicht mit den kultur- und 
bildungsabhaengigen gebraeuchlichen Intelligenztests 
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zu unterwertig beurteilt wurden und besonders bei den sprachlichen Anforderungen ihre 
Schwaeche zeigten. 

Wenn wir davon ausgehen muessen, dass der werdende Mensch zur Zeit der Geburt relativ 
unbestimmt, aber lern- und bildungsfaehig ist, dass er aber dann durch praegende, foerdernde 
und fordernde Einwirkungen eines menschlich-kulturellen Lebensraumes durch eigene Mit-
wirkung und Selbstgestaltung seine Form bildet und sich verwirklicht, so koennen wir von ei-
nem altersgemaessen Durchschnitt, wenn ueberhaupt, nur sprechen bei Menschen mit etwa 
gleichem Lebensschicksal und aehnlicher Bildungsgeschichte in einem sozio-kulturell ver-
gleichbaren Daseinsrahmen in einer bestimmten Epoche. Die Jugend der staedtischen Not-
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wohnungen, der Arbeitslosen, Rentner oder Hilfsarbeiter ist also nicht ohne weiteres ver-
gleichbar mit der Jugend der Angestellten in der gleichen Stadt usw. 

Damit haben wir schon auf ein zweites verwiesen: auf die sozio-kulturelle Norm. Diese unter-
scheidet sich nicht nur zwischen Grosskulturen, sondern auch innerhalb unserer Gesamt-
gesellschaft haben wir die verschiedensten Subkulturen zu beruecksichtigen. Insofern un-
terstellt die Rede von der Volksschule als der „Normalschule", die die Hilfsschueler als 
Versager ausliest, eine sozio-kulturelle Norm, die bestimmten subkulturell gepraegten 
Bevoelkerungs-schichten in unserer Gesellschaft unangemessen ist, weil sie Forderungen 
beinhaltet, die von unterschiedlichen Startbedingungen aus zu erfuellen waeren. Erst dort, wo 
eine subkulturell ausgerichtete und individuell differenzierte Bildungsforderung moeglich ist, 
kann man eine Schule fuer alle Kinder unserer Gesellschaft als angemessen und gerecht 
beurteilen. Ansonsten steht eine „Einheitsschule" als „Normalschule" vor der Aufgabe, einer 
nach ihrer Vorbildung und nach ihrer kulturellen Orientierung unterschiedlichen Schueler-
schaft den gleichen Bildungskanon zu bieten und abzufordern. 

Wir nehmen dabei, wenn wir eine „normalverteilte Begabungsvariation" ablehnen, nicht an, 
dass die Erbanlage fuer den kognitiven Leistungsbereich bei allen Menschen gleich sei und 
nur durch die Unterschiede individueller Lebensgeschichten abgewandelt werde. Das lange 
vorherrschende Anlage-Umwelt-Schema kann aber die tatsaechlichen Phaenomene der 
Anthropogenese nicht zureichend verdeutlichen. Theoretisch wie empirisch haben wir die so-
zio-kulturelle Verhaftetheit des Einzelnen und den moeglichen Freiheitsraum zu beruecksich-
tigen, der dem einzelnen Menschen fuer seine Bildung und sein Leben offensteht. 

2. Die Frage der „Vererbung" von Schwachsinn ist nicht eindeutig zu beantworten, weil nie-
mand die in der Anlage mitgegebenen Kapazitaeten kennt, sondern immer nur von Leistungen 
eines Menschen, die durch seine Genese und seine Einstellung in der jeweiligen Situation be-
stimmt sind, auf sie zurueckschliessen kann. 
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Dass die Schwachbegabten und Schwachsinnigen mehr den unteren sozialen Schichten ange-
hoeren, bei denen man allgemein, aber hypothetisch, geringe intellektuelle Faehigkeiten an-
nimmt, ist kein Nachweis fuer die Erbbedingtheit des Schwachsinns. 

Wegener (1963, S. 22 ff.), der wegen „methodischer Schwierigkeiten" angibt, „dass die Diag-
nose — erblich bedingt — nur selten sicher zu stellen ist", nimmt aber doch an, dass, obwohl 
„immer neue exogene Ursachen aufgedeckt" (S. 20) werden, der groesste Teil der Intelligenz-
schwaechen vererbt sei. W.Villinger (1959, S. 173) gibt noch an, obwohl die Ausnahme nicht 
selten und die Forschung stark im Fluss sei, dass „bei den leichten Graden die Vererbung, bei 
den schweren und schwersten Formen organische Hirnschaeden ursaechlich die Hauptrolle" 
spielten. 

Wenn auch prinzipiell genetische Faktoren bedeutsam bleiben, so ist doch bei den Hilfs-
schulen! der unteren Sozialschichten immer eine nicht optimale Erziehungsfoerderung in 
Rechnung zu stellen. Wir koennen also von dem schulischen Erscheinungsbild nicht zwin-
gend auf eine „minderwertige" (Egenberger) Anlage schliessen. (Eine ausfuehrliche Eroerte-
rung der Erbthese erfolgt Abschnitt 2.3.1, nachdem wir eine Uebersicht ueber die 
Familienverhaeltnisse der Hilfsschueler gewonnen haben.) 
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3. Zu unserer dritten Frage haben wir oben eine grundsaetzliche Stellungnahme von K. Jas-
pers schon mitgeteilt. Trotzdem war man in Hilfsschulkreisen vorherrschend der Meinung, 
dass vor allem hirn-organische Schaedigungen immer zu Schwachsinnsformen — und meist 
schweren — fuehren muessen. Inzwischen hat man auch bei den nur leicht Minderbefaehigten 
haeufiger „Mikrotraumen" des Gehirns festgestellt und einen Kausalzusammenhang postu-
liert, so dass „auch bei leichter Minderbegabung mit 20 % erworbenen Formen gerechnet 
werden muesse" (Wegener, 1963, S. 20 ff.; vgl. Strauss, Lethinen, WewetzerJ. 

Wir wollen mit diesem Hinweis nicht in eine differenzierte Ursachenlehre, noch in eine spezi-
fische kausale Deutung bestimmter Leistungsausfaelle eintreten, um gegenueber einer globa-
len Betrachtung der Schwachsinnigen die Landkarte der Intelligenzdefekte (Busemann) auf-
zuschlagen. Wir moechten vielmehr den behaupteten eindeutigen und eng-kausalen Zu-
sammenhang zwischen organischer Schaedigung und kognitiver Minderleistungsfaehigkeit als 
theoretisch und empirisch noch nicht zureichend im einzelnen erwiesen offenhalten, obwohl 
im allgemeinen aus einer Hirnschaedigung eine Beeintraechtigung psychischer und motori-
scher Funktionen angenommen werden kann, wie u. a. Cerebralparetiker und die epileptische 
Demenz belegen. 

Wir haben dennoch zu beruecksichtigen, dass schon bei der „einfachsten" Beanspruchung der 
Hirnrinde wie einer „Wahrnehmung" das gesamte Hirn beteiligt ist und nicht nur lokale 
Ganglienzentren. 
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Zum anderen haben die Bemuehungen der Lokalisationsforscher den Grossteil der Hirnrinde 
bisher nicht speziell zuordnen koennen. Wir haben ausserdem anzunehmen, dass Reserve-
zellen zur Verfuegung stehen und dass nach dem „Gesetz der Vikarianz" (Stellvertretung) 
(Busemann, 1959, S. 59 f.) ausgefallene Funktionstraeger durch neue ersetzt werden koennen. 
Dabei wird das Alter der betroffenen Personen eine Rolle spielen. 

Bei der Pruefung der Berechtigung des Schlusses von festgestellten hirnorganischen Schaeden 
— vielleicht „Mikrotraumen" — auf Schwachsinnszustaende muss noch auf das „physio-
logische Vorurteil" verwiesen werden, nach dem „man aus physiologisch-anatomischen Fest-
stellungen folgert, was psychisch moeglich oder unmoeglich sei" (Metzger, 21959, S. 409 und 
31963, S. 22). Aus der Anatomie ist aber nicht zwingend auf Moeglichkeiten oder Unmoeg-
lichkeiten des Seelenlebens zu schliessen. Zum anderen ist gerade bei begrenzten Schaedi-
gungen des Grosshirns auf den „Satz von der Ganzbestimmtheit auch fuer verbreitete physi-
sche Gebilde und Vorgaenge innerhalb ... lebender Wesen" (Bertalanffy, 1953 nach Metzger, 
31963, S. 84) zu verweisen, nach dem die Funktionsweise des Grosshirns nicht atomistisch zu 
verstehen ist, so dass lokalisierte Traumen nicht notwendig Intelligenzdefekte, eine all-
gemeine Minderung der geistigen Leistungsfaehigkeit oder besondere Verhaltens-
auffaelligkeiten zur Folge haben muessen. 

Diese These wird durch die empirischen Ergebnisse von Kemmler (1967) und Riet (1964) 
gestuetzt, die bei den „underachievern", den erwartungswidrig Schlechten, die Vermutung ei-
nes Hirnschadens als Ursache von die Minderleistungen bedingenden Konzentratioensstoe-
rungen und Verhaltensauffaelligkeiten nicht bestaetigen konnten, so dass man bei dieser Ver-
sagergruppe „vor allem psychologische Ursachen annehmen" musste (Kemmler, 1967, S. 118 
f.). 
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Mit diesen Ueberlegungen kann ein moeglicher Bedingungszusammenhang zwischen organi-
schen Hirnschaedigungen und geistig-seelischen Leistungsfaehigkeiten nicht prinzipiell be-
stritten werden. Sie sollten nur deutlich machen, dass dieser Zusammenhang bisher noch nicht 
im einzelnen gueltig geklaert worden ist, dass wir in biologisch-anatomischen Daten noch 
keine streng determinierenden Faktoren fuer Seelisches gewonnen haben und dass wir deshalb 
nach weiteren, nicht somatischen Bedingungszusammenhaengen zu suchen haben. 

Ein paedagogischer Pessimismus kann auch durch belegte Hirnschaedigungen nicht begruen-
det werden, obwohl wir nicht nur bei schweren geistigen Schaedigungen mit einer „Gruppe 
der vorwiegend somatisch bedingten und somatisch mitbedingten Formen" (Villinger, 1959, 
S. 171; Tramer, 31949) rechnen muessen (Goellnitz, 1954; Wewetzer, 1959). Auch wenn wir 
mit R. L. Clemmens (1968) zugeben, dass mit den „herkoemmlichen neurologischen Unter-
suchungsmethoden" (S.57) viele Hirn- 
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schaden nicht erkannt werden und dass wir bei einer Zahl von Hilfsschuelern organische 
Schaedigungen anzunehmen haben, so koennen wir damit nicht pauschal unterstellen, die 
Hauptursache oder eine der wesentlichsten Ursachen der bei diesen Kindern beobachteten 
Leistungsschwaeche gefunden zu haben. Es mag sein, dass eine spezielle Funktionsstoerung 
in einer Stoerung des Zentralnervensystems oder des innersekretorischen Systems gruendet. 
Dabei bleibt aber zu beruecksichtigen, dass das Seelische, das in einem lebensgeschichtlichen 
Zusammenhang sich herausbildete, mehr ist als eine somatisch verankerte Funktion. 

Dem Faktor der Erziehung scheint auch bei belegter somatischer Stoerung entscheidende Be-
deutung fuer das Niveau eines Menschen zuzukommen. Gallagher (1968) berichtet von Fort-
schritten in der intellektuellen Entwicklung von 42 hirngeschaedigten geistig retardierten Kin-
dern (7—13 Jahre, IQ 33—63) durch eine speziell geplante taegliche Stunde Einzelunterricht. 
Wenn auch nach Entzug der besonderen Anregung eine gewisse Tendenz zur Stagnation oder 
Regression zum frueheren Leistungsniveau bei den verbalen Aufgaben sichtbar wurde, so 
spricht diese Untersuchung doch eindeutig fuer die Bedeutsamkeit und Moeglichkeit der Er-
ziehung und Bildung bei hirngeschaedigten geistig behinderten Kindern. 

Die Bedeutung der Erziehung zur Leistungsverbesserung wird auch durch eine Reihe von 
Versuchen mit Foerderungsprogrammen fuer geistig behinderte Kinder bestaetigt, bei denen 
ein hirnorganischer Schaden nicht ausdruecklich belegt wird (Skeels und Dye, 1939; Skeels, 
1942; Kirk, 1958; Tizard, 1960). Es ist damit aber nicht ausgemacht, inwieweit hirnorganisch 
bedingte Minderleistungen verbessert werden konnten, weil die moegliche Begrenzung der 
Bildungsfaehigkeit durch somatische Befunde noch ungeklaert ist. 

Busemann (1959) (s.o.), der sich gegen die globale Betrachtung der Intelligenz und ihrer 
Schwaechezustaende wendet, versucht mit seiner „Psychologie der Intelligenzdefekte" aller 
Grade „beobachtbare Einzelzuege auf Maengel bestimmter Funktionen oder Funktionsbuen-
del zurueckzufuehren" (S. 9). Er glaubt sich dazu imstande aufgrund der hirntraumatischen 
und faktorenanalytischen Forschungsergebnisse. Er beurteilt den Schwachsinn als somatisch 
verursacht (21959, S. 387). Dabei schraenkt auch er sofort mit dem zitierten Hinweis ein, dass 
„vom somatischen Befund allein keineswegs ohne weiteres auf Schwachsinn geschlossen 
werden" (S. 388) koenne, zumal es auch z. B. hohe Begabung bei Hydrocephalie gebe. 

Busemann versucht deshalb mit psychologischen Testverfahren bestimmte Intelligenzdefekte 
zu erfassen, indem er von Fehlleistungen in bestimmten Subtests auf die „Grundstoerung" ei-
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ner Funktion meint schliessen zu koennen. Es bleibt hier aber kritisch zu fragen, ob einmal 
das von Buse- 
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mann verwandte Schichtmodell der Funktionen angemessen ist und ob zum aendern die Kul-
tur- und Bildungsabhaengigkeit der Menschen nicht so konstitutiv ist, dass seine Einzel-
leistungen nur mit seiner Geschichte recht interpretiert werden koennen? 

Wenn wir unsere bisherigen Darlegungen ueberblicken und fuer eine gedankliche Weiterfueh-
rung zusammenfassen, so haben wir festzustellen, dass nicht ein psychophysischer Parallelis-
mus, nicht eine letztlich aus dem Innern der Menschen determinierte Entwicklung, aber auch 
keine allgemeinmenschliche Norm zur Beurteilung eines bestimmten Menschen ausreichen. 
Erst aus der Kenntnis der menschlichen Genese in einem sozio-kulturellen Daseinsrahmen 
lassen sich die psychologischen und somalischen Daten recht einordnen und interpretieren. 
Wir haben ausserdem aufzeigen koennen, dass der Begriff Schwachsinn sich von einer Be-
zeichnung fuer den mittleren Schweregrad der Idiotie gewandelt hat zu einem Sammelbegriff, 
der zur Kennzeichnung der Schuelerschaft der Hilfsschule verwendet wurde. Er sollte fuer 
diese Gruppe die Ursache fuer deren Volksschulversagen in ihren geistigen Minderleistungs-
faehigkeiten — unterhalb der Normalen — anzeigen, ohne dass er bestimmte Schweregrade 
der Schaedigung ganz ausschloss, wenn auch zunaechst vor allem die leichten und mittleren 
Formen der „Idiotie" als Schwachsinn bezeichnet wurden. Die verschiedenen Vertreter hatten 
jeweils in aetiologischer wie in der Hinsicht der Erscheinung der Schwachsinnigen eigene 
Theorien. 

Wenn wir die Vorstellungen ueber den Schwachsinn ueberblicken, die die Geschichte der 
Hilfsschule begleitet haben, so ist zunaechst festzuhalten, dass der Ausgangspunkt aller      
Ueberlegungen die Verhaltensweisen und Leistungen bestimmter Personen sind, die auffaellig 
werden, weil sie den Erwartungen nicht entsprechen. Bei der Frage nach den Ursachen sol-
cher „Abnormitaeten" werden drei Moeglichkeiten gesehen: Minderwertige Erbanlage, er-
worbene oder angeborene hirnorganische Schaedigung und verwahrlosendes Milieu. 

Obwohl damit die Bedeutung der Lebensumwelt und der Erziehung dieser Kinder fuer die 
Entfaltung ihrer Leistungsmoeglichkeiten bekannt war, setzte sich doch fuer das Verstaendnis 
ihrer Erziehbarkeit und Bildsamkeit mit dem Schwachsinnsbegriff ein medizinisch-biologi-
sches Verstaendnis durch, das einen ererbten oder erworbenen hirnorganischen Defekt (Zie-
hen) oder eine Entwicklungshemmung (Hanselmann) als primaere Ursache der Minder-
leistungen postulierte. 

Alle aber durch Milieuschaeden oder Erziehungsmaengel Leistungsschwachen galten als 
„pseudodebil", als schein-schwachsinnig. Insofern beschraenkte man — neben den Fest-
stellungen des Schulversagens — die diagnostischen Bemuehungen zur Erkennung der Hilfs-
schulbeduerftigen vorwiegend auf medizinisch-somatische Feststellungen und auf die Prue-
fung der „psychischen Faehigkeiten", besonders der „Intelligenz", ohne 
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die erhobenen Befunde kritisch von der Erziehungsgeschichte dieser Volksschulversager her 
zu interpretieren. Diese Vereinseitigung wird beispielhaft deutlich an der Einstufung der 
Hilfsschueler nach den Intelligenzquotienten, deren relative Aussage nicht immer mitbedacht 
wurde. 

Unser Versuch, die Deutung der Hilfsschulbeduerftigkeit der sozio-kulturell Benachteiligten 
(Volksschulversagen) durch die Schwachsinnstheorie zu pruefen, deren hypothetischer Cha-
rakter bei der Beurteilung der Hilfsschueler nicht immer bewusst war, hat nach dem theoreti-
schen Aufweis ihrer Fragwuerdigkeit — im Sinne der Theorie — auch noch festzustellen, ob 
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die behaupteten „Intelligenzmaengel" auch tatsaechlich erhoben werden konnten (vgl. den 
folgenden Abschnitt). Dabei koennen wir auf die Ergebnisse der Intelligenztestverfahren zu-
rueckgreifen, die in der Regel als dominierender Beleg fuer die intellektuelle Minder-
leistungsfaehigkeit angegeben wurden und die in den Umschulungsverfahren fast allein die 
Hilfsschulbeduerftigkeit dokumentieren sollten. 

Daneben wollen wir auch die Hinweise aufnehmen, die auf hirnorganische Befunde bei den 
Hilfsschuelern hindeuten, um auch diese These weiterzuverfolgen. 

Wichtiger aber zu einem Verstaendnis der Hilfsschueler und ihrer Hilfsschulbeduerftigkeit als 
die Schwachsinnstheorie ist, dass wir das Grundschulversagen dieser Kinder genauer erhellen, 
das deren Volksschulunfaehigkeit bewiesen haben soll (vgl. Abschnitt 1.1.3.). Zuvor aber 
koennen wir die sozio-kulturellen Daten der in der Hilfsschule erfassten Kinder vortragen 
(vgl. Abschnitt 1.1.2.1.2.). 

Diese Angaben ermoeglichen uns eine erste Bestimmung der Erziehungswirklichkeit dieser 
Kinder und koennen deshalb zur weiteren Klaerung ihrer Erziehungs- und Bildungsgenese 
beitragen. 

Dabei haben wir, und das soll schon an dieser Stelle vorweggenommen sein, damit zu rech-
nen, dass die bisher in den Hilfsschulen erfassten Kinder in zwei Gruppen von Schul-
leistungsschwachen auseinanderfallen, wenn wir idealtypisch vereinfachen: die inner-
sekretorisch-chromosomo-pathisch- und hirngeschaedigten Minderleistungsfaehigen und die 
sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler der Unterschicht. 

 

1.1.2.1.4. Die Infragestellung der Schwachsinnstheorie durch die Ergebnisse von Intelli-
genztestverfahren 

Seit der Erfindung des Staffeltests durch Binet und Simon gelten die Intelligenzteste als 
brauchbare Messinstrumente zur Feststeilung der „intellektuellen Leistungsfaehigkeit" eines 
Menschen, seiner „Intelligenz". Wir wollen diese Vorannahme zunaechst nicht in Frage stel-
len, weil wir durch die Ergebnisse, die Hilfsschueler in Intelligenztest/erfahren er- 
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reichten, die Behauptung — im Sinne der Schwachsinnshypothese — pruefen wollen, dass 
Hilfsschueler „schwachsinnig" seien. Das wuerde nach den gaengigen Definitionen2 be-
deuten, dass sie Werte unter IQ 80 erreichen muessten. 

Zur angemessenen Einschaetzung der bisherigen Befunde weisen wir aber schon darauf hin, 
dass Intelligenztestergebnisse nur relative Gueltigkeit besitzen, weil sie sozialschichtabhaen-
gig sind, weil sie mit ihren Aufgaben nur spezifische Anforderungen stellen und nicht die „In-
telligenz" messen, und weil sie in der Regel eine allgemeine Norm, die altersgemaesse Leis-
tung als Vergleichsmassstab verwenden. 

Mit diesen Einschraenkungen koennen wir die Intelligenzquotienten der Hilfsschueler auf-
greifen und u. a. die Darstellung des „Strukturwandels" ueberpruefen, „der aus den Schwach-
sinnigenschulen mit vorwiegend caritativem oder erzieherischem Charakter eine Leistungs-
schule fuer Lernbehinderte hat entstehen lassen" (Wegener, 1962, S. 215). Er soll — wie er-
waehnt — die schulische Trennung der mittleren von den leichteren Schwachsinnsgraden ge-
bracht haben. 
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Das erste allgemeine Ergebnis kann man akzentuiert so formulieren: Die als Nachweis der 
„intellektuellen Minderleistungsfaehigkeit" der Hilfsschueler — ihres „Schwachsinns" — 
verwendeten Intelligenzteste sind in ihren Ergebnissen nur z. T. ernst genommen, weil Volks-
schulversager auch oberhalb der definierten Schwachsinnsgrenze in den Hilfsschulen auf-
genommen wurden. Das gilt auch fuer die Zeit, als man die Hilfsschule als Schwachsinnigen-
schule proklamierte2. 

Doch sehen wir uns zunaechst die statistische Uebersicht der prozentualen Verteilung der In-
telligenzquotienten an, die von den Schuelern in der Regel bei der Umschulungsueberprue-
fung erhoben wurden. Wir haben in unserer Tabelle die Ergebnisse groesserer Erhebungen der 
letzten Jahre zusammengestellt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bereiche nicht in jeder 
Untersuchung gleich abgegrenzt wurden. Die Bereichseinteilung l gilt fuer die Unter-
suchungen 1—5, die II. fuer 6—11 und die III. fuer 12—18. Um einer besseren Uebersicht 
wegen wurde auf volle Prozentwerte aufgerundet. (In Untersuchung 2 fehlt fuer 3 Kinder der 
IQ.) 
G. Stranz (1966) hat die IQ des Entlassungsjahrgangs 1964 der Hamburger Hilfsschulen mit-
geteilt, und Edith Naumann (1961) gibt die gleichen Daten fuer die 187 Hilfsschuelerinnen 
des .Entlassjahrgangs 1961 in Hannover. Dazu habe ich eine unveroeffentlichte eigene Unter-
suchung (1965) angefuehrt, d'ie 7-, 9-, 11- und 13jaehrige Jungen der Hilfsschule Biele-
feld/Ost erfasst, die nach dem Zufallsprinzip ausgewaehlt wurden. Karin Otto hat aus den 
noch vollzaehlig vorhandenen Schuelerpapieren der Hilfsschule in Gevelsberg nach Pohl, 
1968) ihre Uebersicht errechnet. 
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Die prozentuale Verteilung der Intelligenzquotienten von Hilfsschuelern  
(bzw. von Lernbehinderten) in: 
 

I  40—59 60—69 70—79 80—89 90—109 N AM 
Ort                         Bereichs-     II    
 Untersucher     einteilung    lII 

bis 59 
40—60 

60—69 
61—70 

70—79 
71—80 

80—84 
81—90 

85—109 
91—110 

N 
N 

AM 
AM 

1. Hannover (Naumann, 1961) - 13 24 41 22 187 ueber 80 

2. Bielefeld (Begemann. 1965) 4 10 24 42 17 76 80.05 
S.Hamburg (Stranz, 1966) 2 13 27 36 22 420 ueber 80 
4. Heidelberg (Meske, 1969) 1 12 41 35 11 379 78,8 
5. Homburg/Saar (Bubel, 1969) 6 21 43 24 6 354 74.7 

6. Well a. Rh. (Volkmer, 1969) 2 12 36 23 27 95 79,7 

7. Pfullingen (Wurst, 1969) 2 15 47 19 17 64 unter 80 
8. Reutlingen (Wurst, 1969) 2 9 33 23 33 279 ueber 80 
9. Tuebingen (Wurst, 1969) 3 19 41 19 18 73 unter 80 
10. Reutlingen  1964/65 (Wurst) 7 24 40 16 13 150 unter 80 
11. Reutlingen  1966/67 (Wurst) 1 13 39 23 24 311 ueber 80 

12. Karlsruhe (Seufert, 1969) 2 12 36 34 16 430 80,3 

13. Kornwestheim (Droege, 1969) 1 7 23 44 25 115 ueber 80 
14. Ludwigsburg (Droege,  1969) 1 11 25 35 24 269 ueber 80 
15. Mannheim (Ebert, 1969) 1 8 25 40 26 366 82 
16. Gevelsberg 1946—1966 (Otto) 8 13 31 40 8  unter 80 
17. Gevelsberg 1934—1945 (Otto) 6 16 40 29 8  unter 80 
18. Gevelsberg  1918—1933 (Otto) 10 16 38 29 7  unter 80 
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Umfangreiche neuere Erhebungen liegen fuer eine Reihe von Staedten in Baden-
Wuerttemberg und fuer zwei Kreise des Saargebietes vor. In den von Gerhard Klein initiier-
ten Untersuchungen wurde im Herbst 1968 der IQ aller Schueler der Klassen 5—9 der Son-
derschulen fuer Lernbehinderte in den genannten Orten erfasst (Meske, 1969; Bubel, 1969; 
Volkmer, 1969; Wurst, 1969; Seufert, 1969; Droege, 1969; Ebert, 1969). 

Folgende Ergebnisse sollen herausgestellt werden: 

1.  In diesen Erhebungen bestaetigt sich, dass die Intelligenzquotienten der  Hilfsschueler  
(bzw.   der  Lernbehinderten)   zwischen   60   und   100 streuen; einzelne Schueler erreichen 
noch Werte unter 60, andere ueber 100 bis 115. Bei Reinartz/Seifart (1968) streuen die Werte 
von 300 „Lernbehinderten" bei einem arithmetischen Mittelwert (AM) von 77,93 und einer 
Standardabweichung von 12,54 zwischen 37 und 109. 

2.  Die Struktur der Schuelerschaft der Hilfsschulen  bzw. der Sonderschulen fuer Lern-
behinderte variiert nicht unerheblich, auch zwischen den Schulen  benachbarter Staedte  im  
gleichen  Bundesland wie z.  B. bei Tuebingen, Reutlingen und Pfullingen. Das mag einmal 
an der Sozialschichtenstruktur der Bevoelkerung dieser Staedte liegen; es haengt aber auch 
mit dem prozentualen Anteil an der gesamten Schuelerschaft dieser Orte zusammen, den die 
Sonderschule erfasst hat. Je niedriger der Anteil ist, desto weniger „gute" Hilfsschueler sind 
in der Sonderschule. 

3.  Der Anteil der besonders „leistungsschwachen" Schueler ist gering; nur ein Zehntel bis ein 
Viertel der Schueler erreichten in den verschiedenen Schulorten einen Wert unter 70, unter 60 
aber nur 1 % bis 10 %. Damit ist aber zugleich aufgewiesen, dass die Trennung der „Imbezil-
len" von den „Debilen" der „Lernbehinderten" von den „geistig Behinderten" in den erfassten 
Schulen noch nicht vollzogen ist. 
 
4.  Ein Drittel bis zwei Drittel der Volksschulversager sind noch  mit einem IQ zwischen 80 
und 110 als „hilfsschulbeduerftig" umgeschult: In Hannover waren es 63 %, in Kornwestheim 
69 %, in Mannheim 66 %, in Ludwigsburg 59 %, in Bielefeld 59 %, in Hamburg 58 %, in 
Reutlingen 56 %,  in  Karlsruhe 50 %,   in  Weil  50 %,   in   Gevelsberg  noch 48 % und in 
Heidelberg 46 %. Das arithmetische Mittel der Intelligenzquotienten liegt fuer die Schueler in 
den meisten dieser Staedte deutlich ueber 80 oder nur knapp darunter. Sie koennen damit 
nicht mehr als debil oder schwachsinnig eingestuft werden. 
 
5. Die IQ-Werte der Hilfsschueler ueberlappen sich in ihren Streuungsbreiten mit denen der 
Volksschueler. Priester (1957) teilt die Ergebnisse aus seiner Standardisierung des HAWIK 
von 150 Hamburger Hilfsschuelern mit. Der Mittelwert des Gesamt-IQ betrug dabei nur 71,5 
bei einer Standardabweichung von 11,1. Schmalohr (1962, S. 169) dagegen fand bei 500 
Hilfsschuelern in Nord- 
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rhein-Westfalen bessere Werte. Mittelwerte des Gesamt-IQ = 76,2; s = 13,0. Die IQ-Werte 
streuten zwischen 35 und 110, bei Volksschuelern zwischen 65 und 135. Ausserdem: Die Jun-
gen erreichen um 2 Punkte bessere Mittelwerte als die Maedchen, die 10—13 Jahre alten 
Hilfsschueler gar um 5 Punkte hoehere Werte als die 7—9 Jahre alten. Sein Ergebnis: „In die 
Gruppe der nach Wechsler unter dem %-Rang 2,2 (unter IQ 70) liegenden „Debilen“ faellt 
heute nicht einmal mehr die Haelfte der Hilfsschueler (genauer: 10 % bis 25 %). Ihre ueber-
wiegende Mehrzahl ist deshalb nicht — „schwachsinnig“ —" (S. 173). „Die Hilfsschulbe-
duerftigkeit stellt offensichtlich ein vielschichtiges  paedagogisches und schulsoziologisches 
Problem dar" (Schmalohr, 1962, S. 175), das nicht mit der Leistung in einem Intelligenztest 
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abzuklaeren ist. Das wird besonders deutlich an der Ueberlappung der IQ-Werte bei Volks- 
und Hilfsschuelern: „Die Ueberschneidung geht so weit, dass die Haelfte der IQ-Werte bei 
Volksschuelern (IQ 100 bis unter 80) und Hilfsschuelern (77 bis ueber 100) jeweils in der 
Gegengruppe vorkommen kann." „Der Wert 80 wird nur noch von 2 % der Volksschueler un-
terschritten, und fast die Haelfte der Hilfsschulkinder liegt ueber diesem Wert" (S. 174). 
 
Wir fassen zusammen: In der Grundschule werden also bestimmte Kinder zu Versagern, ob-
wohl sie sich nach dem Ergebnis im Intelligenztest nicht von der Haelfte der Volksschueler 
unterscheiden (vgl. auch Gehrecke/Goeing, 1959; K. H. Hofmann, 1959; K. G. Klauer, 1964). 
Etwa die Haelfte der Hilfsschueler erreicht IQ-Werte ueber 80 und aehnelt damit einer Haelfte 
der Volksschueler. Ihr Versagen ist nicht durch eine Schwaeche des intellektuellen Vermoe-
gens zu erklaeren. Daneben aber ist eine deutliche Minderheit zu registrieren, die in ihren 
Testleistungen erhebliche Ausfaelle oder Rueckstaende aufweist. 
 
Aber auch die Volksschule behaelt noch 2 % ihrer Schueler, die einen IQ von 80—65 auf-
weisen (Priester, 1957; Priester und Kerekjarto, 1960). Die absolute Zahl der Kinder in der 
Volksschule mit einem IQ unter 80 ist etwa gleich mit der leistungsaehnlichen Gruppe der 
Hilfsschueler. 
 
Warum aber werden die einen Hilfsschueler, die anderen aber nicht umgeschult? Sind diese 
Kinder hilfsschulbeduerftig, aber nicht erfasst, weil in ihrem Bezirk keine Sonderschule be-
steht? Oder haben die Lehrkraefte der Volksschule bei diesen Kindern aus „sozialen" Rueck-
sichten die Kinder nicht zu melden gewagt? Oder kompensieren das Elternhaus und be-
stimmte Eigentuemlichkeiten der Kinder deren im Intelligenztest gezeigte Minderleistungen? 
 
Das Problem der Hilfsschueler scheint kein Problem zu sein, das durch Intelligenztests zu er-
hellen ist. Darauf weisen auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern hin. 
 
Nach diesen Befunden koennen wir die Hilfsschule heute — um 1968/69 — nicht als Schule 
der „Schwachsinnigen", der „Debilen" und „Imbe- 
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zillen", aber auch nicht als Schule der normal-intelligenten Schulversager beschreiben. 

U. Bleidick (1964) hat daran erinnert, dass seit den 20er Jahren d. Jhs. in den damaligen Hilfs-
schulen „jenes obere Drittel von Kindern (gewesen sei), das in den unteren Bereich volks-
schulgemaesser Intelligenz hineinreicht" (S. 20). Karin Otto (in R. Pohl, 1968, S. 571) kann 
sogar an den vollzaehlig erhaltenen Schuelerpapieren der Gevelsberger Hilfsschule fuer die 
Zeit von 1918 bis 1966 die — nach der Streuung der Intelligenzquotienten — gleiche Struktur 
der Schuelerschaft aufzeigen: 21—26 % erreichten IQ-Werte unter 70, aber 36 % (von 
1918—1945) und 47,7 % (von 1946—1966) IQ-Werte zwischen 81—100. 

Schon 1929 hat deshalb Knauer die Hilfsschule eine Schule fuer „Schulleistungsschwache" 
(aus sehr verschiedener Ursache) genannt, obwohl Raatz noch 1924 das Gros ihrer Schueler 
als Imbezille bezeichnete, und auch Frenzel (1922) sie „ihres minderwertigen Schuelermateri-
als wegen" als Schule mit rein erziehlichem Charakter beschrieb. 

Frieda Buchholz (1939) veroeffentlicht die Einzelfallbeschreibung der 12 Kinder ihrer Klasse, 
von denen der IQ bei einem Mittelwert von 85 zwischen 69 und 99 streute (allein 8 Kinder er-
reichten einen IQ-Wert von 83 bis 99), nachdem sie sie ausfuehrlich hatte einzeln bei ihrer 
Arbeit beobachten lassen, unter dem Titel: „Das brauchbare Hilfsschulkind, ein Normalkind". 
In dieser von Petersen betreuten Studie sieht Beschel (1960, S. 123) einen „Beweis dafuer, 
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wie sehr sich die Schuelerschaft der Hilfsschule gegenueber der Zeit vor dem ersten Welt-
krieg veraendert hat". 

Das Urteil „Schwachsinnigenschule" kann aber auch fuer die Hilfsschule um 1900 nicht auf-
rechterhalten werden, obwohl der Begriff „schwachsinnig", als Auslesekriterium bestimmt, 
durchweg zur Charakterisierung der Schuelerschaft verwendet wurde. Das koennen wir mit 
einer Reihe Veroeffentlichungen belegen, die ueber die Pruefungen der Hilfsschueler mit dem 
von Bobertag fuer deutsche Verhaeltnisse umgearbeiteten Testsystem von Binet und Simon 
vorliegen. 

Der Breslauer Schularzt F. Chotzen, der sich sehr fuer das neue Testsystem zur Diagnose der 
Hilfsschueler einsetzte, berichtete ueber seine Pruefung von 236 Hilfsschuelern (1912): 

„Dabei hat sich herausgestellt ..., dass Kinder von acht bis neun Jahren, deren Intelligenzalter 
um 2 Jahre, und solche von zehn bis zwoelf Jahren, bei denen es um drei Jahre zu niedrig war, 
sicher keine normale Intelligenz mehr hatten." Die Uebereinstimmung zwischen dem Lehrer-
urteil volksschulunfaehig und dem Rueckstand im Intelligenzalter „bestand aber doch nur fuer 
eine knappe Mehrheit; 44 % der in die Hilfsschule zur Aufnahme gekommenen Schueler wa-
ren nicht zwei bzw. (die aelteren) drei Jahre zurueck; einige waren es gar nicht" (S. 157). 
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Der Nervenarzt Ernst Bloch (1913) untersuchte 71 Hilfsschueler in Kattowitz. Er gibt die 
Durchschnittswerte fuer das Intelligenz- und das Lebensalter an. 

Obwohl die mitgeteilten Mittelwerte einen erheblichen Rueckstand dokumentieren, bestaetigt 
er die relative Streuung seiner Ergebnisse: denn sie „aehneln denen von Chotzen" (S. 135). 

Bei der Einrichtung der Sammelklassen zu Ostern 1917 fuer die Hilfsschulkinder, die das Ziel 
der Hilfsschulunterstufe nicht ueberschreiten koennen, rechnet A. Fuchs (nach Egenberger, 
1919, S. 141) zu diesen Schwachsinnigen 150—200 der 2200 Kinder (= 7—9 %). 

Barth (1910, S. 180), ohne dass er Intelligenztests verwenden kann, beurteilt 1907 die 184 
Kinder der Erfurter Hilfsschule: 

1,6 % bloedsinnig, 20,65 % schwachsinnig, 30,34 % geistig minderwertig und 47,28 % als 
nur geistig zurueckgeblieben. 

Wenn wir daran denken, dass zu jener Zeit noch keine standardisierten Verfahren zur Be-
urteilung der Volksschulversager zur Verfuegung standen, so ueberrascht das Ergebnis um so 
mehr: Aus fast allen Hilfsschulen, aus denen uns Uebersichten vorliegen, werden aehnliche 
Verhaeltniszahlen genannt. Nur eine kleine Minderheit gilt als schwerschwachsinnig. Ein 
Drittel bis zur Haelfte der Schuelerschaft aber wird nicht mehr als schwachsinnig angesehen. 

Das wird beispielhaft an den Intelligenzuntersuchungen einer Hamburger Hilfsschule durch 
Heuer (1914, 1915) deutlich: (Er gibt nur das Intelligenzalter und das Alter der Kinder an, die 
IQ habe ich berechnet.) 
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IQ-Verteilung nach Heuer (1914) (absolute Zahlen) 

Kl. 
Entl. 
Kl. l II III 

  
IV    V 

   
VI     Ges. N       % 

Ge-
schlecht 

 
K    M K    M  K M  K  M K M  K M  K M  K    M 

 

N 10 11 10 12 6 13    8 6 6 10    5 9 7 5 52 66 118 100 

IQ 
90—100     — —    1 1 —    1 1 1 2 — . ___ . 1 —   44  8     7 
80— 89 4    2 4    8 2 2    4 2 1 —    1 1 — — 16 15 11    26 

70— 79 5    5 6    2 3 10    3 1 1 5    3 2 2 — 23 25 48   41 

60— 69 —   2 —    1 — 1 — 2 2 2 — 3 2 3    4 14 18    15 

50— 59 1    2 ------ — ---- — 1 —    1 2 1 1    4    5 9     8 

40— 49 ------- ------ — ------ — — 1 --- 1 1 1    1    3 4     3 
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Bei den Kindern, die z. T. schon 1907 in die Hilfsschule aufgenommen worden sind, er-
reichen 33 % einen IQ ueber 80, sogar 63 % ueber 75, obwohl „bei allen Kindern ein Intelli-
genzrueckstand" (Heuer, 1914, S. 214) — wenn auch nur von 1/4 Jahr — festgestellt wurde. 
Einen Wert ueber IQ 70 haben wir fuer 74 % errechnet. Nur 1/4 gehoert demnach zur Gruppe 
mit mittlerem oder schwerem Schwachsinn im Sinne von W. Stern (imbezill 15 %, idiotisch 
11 %). Es faellt auch hier auf, dass die Maedchen im Durchschnitt einen groesseren Rueck-
stand aufweisen und dass in den beiden untersten Klassen vor allem die niedrigsten Testwerte 
sich ergeben und dass sich mit dem Alter der Schueler eine deutliche Verbesserung in den 
Testleistungen zeigt. Sollte das nicht nur ein Zufall sein, so koennte man als Ursache an die 
Wirkung der schulischen Foerderung denken. Diese These wird anscheinend indirekt bestae-
tigt: Heuer gibt 1915 die Intelligenzleistungen von drei Abschlussklassen aus Hamburg an: 

------------------------------------------------------------------------ 
                          1. Kl.      1. Kl.     1. Kl.          Gesamt 
              Stadtinnern  Stadtinnern   Vorort 
                          1913      1914      1915 
-------------------------------------------------------------------------                                                       
                          J     M       J    M     J   M      J   M            % 
N                       13  10       8   14     10   6     31  30   61 
------------------------------------------------------------------------- 
90 - 100             -     -         1    -       1    -       2     -     2      3 
80 - 89               7    5         2   5       7   1      16   11   27   44 
70 - 79               6    3         5   7       2   5      13   15   28   46 
60 - 69               -    2         -    1       -    -        -      3    3      5 
50 - 59               -    -          -    1      -    -         -      1    1     2 
------------------------------------------------------------------------ 
 

Fast die Haelfte dieser Oberklassen erreicht IQ-Werte ueber 80, nur 7 % zeigen erhebliche 
Leistungsausfaelle. Neben dem offensichtlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern   
aber ist mit der Angabe des Wohnortes der Kinder ein entscheidender Hinweis zum 
Verstaendnis der Hilfsschulkinder gefallen, weil damit der sozio-kulturelle Hintergrund der 
Kinder angesprochen ist, der moeglicherweise ein oder vielleicht sogar das entscheidende Da-
tum zum Verstaendnis der Hilfsschueler darstellt. 

Wenn wir die Bedeutung bedenken, die der Intelligenztest im Selbstverstaendnis der Hilfs-
schullehrerschaft als Beleg der Minderleistungsfaehigkeit der in der Hilfsschule betreuten 
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Kinder und ihrer nur begrenzt gedachten Bildungsfaehigkeit gehabt hat und wenn wir damit 
die Er- 
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gebnisse vergleichen, die von einer erheblichen inter- und intraindividuellen Streubreite be-
richten, von Unterschieden der Geschlechter und des sozio-kulturellen Rahmens dieser Kinder 
und ihrer Lebensgeschichte, dann zeigt sich darin die Relativitaet der mit dem Intelligenztest 
erhobenen Befunde. Sie koennen, allein genommen, noch nichts Entscheidendes ueber die Er-
ziehungs- und Bildungsfaehigkeit aussagen, weil sie einen situativen Leistungsausschnitt er-
fassen, nicht aber das Kind in seiner Person und Genese innerhalb eines sozial und kulturell 
gepraegten Lebensraumes. 

Die Intelligenzquotienten, die man fuer Hilfsschueler errechnet hat, stuetzen die Schwach-
sinnstheorie zur Erklaerung der Hilfsschulbeduerftigkeit nicht. Nicht nur zeigt ein Drittel bis 
gut die Haelfte der in den Hilfsschulen erfassten Kinder knapp durchschnittliche oder durch-
schnittliche Leistungen, sondern auch im Vergleich mit einer Haelfte der Schueler der Volks-
schule unterscheiden sie sich nach den Intelligenztest-Ergebnissen nicht von diesen. Eine „in-
tellektuelle Minderleistungsfaehigkeit", die durch Intelligenztests belegt werden sollte, kann 
demnach nicht das entscheidende Belastungsmoment sein, das diese Kinder als „volksschul-
unfaehige" zu „hilfsschulbeduerftigen" werden liess. 

 

1.1.2.2. Die sozio-kulturellen Bedingungsfaktoren der „Hilfsschulbeduerftigkeit" 

Wenn wir hier den Begriff sozio-kulturell verwenden in einem uebergreifenden Sinne, der die 
oekonomischen, die oekologischen und die spezifischen kulturellen Faktoren der Umwelt der 
Hilfsschueler erfassen soll, dann wollen wir damit einen Zusammenhang andeuten: Die mehr 
wirtschaftlichen Fakten, Einkommen, Beruf der Eltern, Familiengroesse, Wohnungsgroesse 
und Einrichtung, wie die Unterschiede des Wohngebietes Stadtrand - Stadtmitte, Villenvorort 
oder Mietskasernen stehen nicht beziehungslos neben Daten der Lebensfuehrung, der Kinde-
rernaehrung, dem Sprachniveau, der Wertorientierung u. a., sondern sie sind zu begreifen als 
Ausdruck und Symptome einer subkulturellen Einheit, in der eine einzelne Familie mit ihren 
Kindern eingefuegt ist. Der sozio-kulturelle Daseinsrahmen stellt damit fuer bestimmte Grup-
pen in unserer Industriegesellschaft die Erwartungssysteme, Normen und sozialen Lebens-
muster, denen die Glieder solcher Subkulturen sich einfuegen (vgl. P. Fuerstenau, 1967; G. 
H. Mead, 1934; G. Wurzbacher, 31968, 1968; Jh. Scharmann, 1966; Bernstein, 1959, 1961). 
Alle erfahrenen Einzeldaten sind also auf dem Hintergrund einer Subkultur zu sehen, der die 
Kinder zugehoeren. 

Wenn wir in diesem Sinne nach der sozio-kulturellen Lebenswelt der Hilfsschueler und der 
als solche potentiell anzusehenden Schwachbegabten fragen, so haben wir neben der Schue-
lerschaft der Hilfsschulen auch die ihrer Vorlaeufer ins Auge zu fassen. Wir haben also die 
sozio- 
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kulturellen Faktoren der Kinder der seit dem Vortrag von Dr. Kern vor der „Paedagogischen 
Gesellschaft" 1863 in Leipzig und Stoetzners Entwurf (1864) entstandenen selbstaendigen 
Hilfsschulen zu beschreiben. Ausserdem haben wir den sozio-kulturellen Status der Kinder 
aufzunehmen, die im 19. Jahrhundert in den Nachhilfeeinrichtungen der Volksschule betreut 
wurden. Offen soll dagegen bleiben, ob wir auch die Kinder der Idiotenanstalten mit in unsere 
Ueberlegungen einbeziehen muessen, weil diese haeufig auch als Vorlaeufer der Hilfsschulen 
eingeschaetzt werden. Wenn aber unsere These von der Unterschichtdominanz der Hilfs-
schueler zutrifft, dann haetten als Vorlaeufer der Hilfsschule auch die Rettungsanstalten, Wai-
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senhaeuser und Armenschulen zu gelten, so dass wir auch den sozio-kulturellen Status der 
hier betroffenen Familien zu erhellen haetten. 
 
1.1.2.2.1. Die sozio-kulturelle Lebenswelt der Schwachbegabten und  

            der Hilfsschueler im 19. Jahrhundert 

Der Zusammenhang zwischen sozio-kultureller Benachteiligung und Schwachbegabung wird 
in den Armen- und Waisenhausschulen, den Rettungsanstalten fuer Verwahrlosungsbedrohte 
und den Industrie-, Not- und Freischulen offenkundig: Traugott Weise (1820) beginnt seine 
Nachhilfeschule fuer „geistesschwache Kinder" an der Armenfreischule in Zeitz. Graf A. von 
der Recke/Volmarstein hatte in seinem Rettungshaus fuer Waisen und Verbrecherkinder 
(1822) in Duesselthal auch Schwachsinnige (nach Tuchborn, S. 173). Schon A. H. Francke 
stoesst in seiner Armenschule, spaeter in dem Waisenhaus auf das Problem der Schwach-
begabten. Auch 1. H. Pesta/ozzi beschreibt unter den Armen von Neuhof Schwachbegabte. 

In den Anstalten fuer die gesellschaftlich Randstaendigen war man also genoetigt, die schu-
lisch Minderleistungsfaehigen zu beruecksichtigen und Leistungsgruppen zu bilden, weil man 
erkannt hatte, dass unter den Armen, Waisen und Verwahrlosten ein hoher Anteil „Schwach-
begabter" zu finden war. 

Bei der Ueberpruefung des Erbganges bestimmter Hilfsschuelertypen hat der ehemalige Lei-
ter der Frankfurter (Main) Jugendberatungsstelle Dr. R. Ritter in seiner Habilitationsschrift 
„Ein Menschenschlag" (1937) diese Hilfsschueler als „Nachkommen des ehemals fast voellig 
isoliert lebenden sog. „Diebs- und Jaunergesindels“ bzw. „Bettelvolks“ fuer einen Bezirk 
Wuerttembergs nachgewiesen (Thaetner, 1958, S. 317). 

Die sozio-kulturelle Determiniertheit der Schwachbegabten ist auch schon von dem 
Muensterschen Arzt Matthias Vering in seiner „Psychischen Heilkunde" angesprochen wor-
den, wenn er fordert: „Es waere wirklich zu wuenschen, dass in grossen Staedten, wo die Zahl 
der bloed- und schwachsinnigen Kinder gewoehnlich sehr betraechtlich ist, eigene Unter-
richtsanstalten fuer selbige errichtet wuerden" (nach Homburger, 
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S. 138). A. Homburger (M926) interpretiert diese Forderung so, dass Vering damit „die Tat-
sache der Anhaeufung des Schwachsinns im Staedteproletariat schon ausserordentlich frueh 
erkannt" habe (S. 139).  
 
Als einen exemplarischen Beleg fuer die Hilfsschulen im 19. Jahrhundert koennen wir den 
Bericht von Pruggmayer (1887) ueber die Schule fuer schwachsinnige Kinder in Dresden — 
seit 1867 —, die aus einer Nachhilfeklasse — seit 1860 — hervorging, anfuehren: „Fast 
saemtliche Kinder der Klasse leiden an Nervenschwaeche und Blutarmut ... Die Ursachen die-
ses unbefriedigenden Gesundheitszustandes sind zweifellos mit in den vielfach recht un-
guenstigen Ernaehrungs- und Wohnverhaeltnissen zu suchen. Mit wenigen Ausnahmen ent-
stammen diese Kinder armen Familien kleiner Handwerker oder Fabrik- und Handarbeiter 
und entbehren haeufig der noetigen Pflege. Bei den Besuchen ... bietet sich oft ein trauriges 
Bild von Armut, Elend und auch von Vernachlaessigung." 
 
Ein anderer typischer Beleg ist die Entstehung der Elberfelder Hilfsschule 1879 selbst, die als 
erste diesen Namen trug. Der Vorsteher des Armenamtes Ernst regte eine Stiftung an, um fuer 
geistig und koerperlich zurueckgebliebene Kinder eine Hilfsklasse einzurichten, weil die Er-
werbsunfaehigen einen Schulbesuch ihrer Kinder nicht finanzieren konnten (nach W. Hof 
mann, 1966, S. 75). 
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Ein weiterer typischer Beleg ist die Vorgeschichte und Entwicklung der Leipziger Hilfsschule 
zu einer Tagesheimschule. Karl Ferdinand Kern, der sich schon als Leiter der Taubstummen-
anstalt in Eisenach (1839 bis 1846) um eine „unentgeltliche" Betreuung der „ganz Armen" 
unter den schwachsinnigen Kinder bemuehte (nach Kirmsse, 1915, S. 11) und der 1847 Leiter 
der Schwachsinnigenanstalt Moeckern bei Leipzig geworden war, gab am 14. 11. 1863 mit 
seinem Vortrag „ueber Erziehung und Pflege bloedsinniger Kinder" vor der Paedagogischen 
Gesellschaft in Leipzig den Anstoss. Heinrich Ernst Stoetzner, der Taubstummenlehrer an der 
Schwachsinnigenanstalt Hubertusburg und spaetere Direktor der Taubstummenanstalt Dres-
den, nahm Kerns Gedanken auf. Zusammen mit dem Leipziger Schuldirektor Karl Richter 
und seinen Kollegen legten sie noch 1864 dem Rat der Stadt einen Antrag zur Errichtung ei-
ner Tagesschule vor, weil „den Hauptbestandteil der Schule die Kinder der unteren Volks-
klasse bilden werden, in denen wegen der Armut von zweckmaessiger Erziehung, gesunder 
Wohnung und sorgfaeltiger haeuslicher Erziehung nicht die Rede" sein kann, deshalb seien 
„Belehrung, Erziehung, Bekoestigung und Beaufsichtigung zu bieten" (K. Richter, 1893, S. 
18 u. 60). 

Dieser Antrag wurde vom Rat der Stadt Leipzig angenommen, nicht aber von den Stadtver-
ordneten gebilligt. So konnte erst 1881 die Hilfsschule eroeffnet werden, die dann doch zur 
Ganztagesschule mit einer Nachmittagsbeaufsichtigung und Austeilung von Mittagessen an 
fuenf 
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Wochentagen fuer 75—80 % der Schuelerschaft ausgeweitet wurde, weil „manche Kinder ei-
ner ausreichenden haeuslichen Aufsicht und Erziehung entbehrten und durch zuegelloses 
Strassenleben zu verwahrlosen drohten" (in: Die Hilfsschule, 1917, S. 6 f.). 
 
H. E. Stoetzner, der mit seiner Schrift „Schulen fuer schwachbefaehigte Kinder — Erster 
Entwurf zur Begruendung derselben" (1864) auch als „Vater des Hilfsschulwesens" be-
zeichnet wurde (W. Hofmann, 1966, S. 74) und der fuer die Gruendung von Hilfsschulen 
geworben hat, gibt noch zwei weitere wichtige Hinweise zur sozio-kulturellen Situation der 
Hilfsschueler. 
 
Er weist in seiner 2. Schrift (1868) darauf hin, dass „die Zahl solcher Kinder ..., namentlich in 
den Staedten, wo die Anforderungen an die Schule sich mehr und mehr steigern, im Zu-
nehmen begriffen" (S. 77) sei, dass aber andererseits „die Elementarschulen mit ihrem Lehr-
verfahren bei Schwachsinnigen nichts" (S. 84) erziele. Stoetzner sieht also nicht nur die 
Unterschichtzugehoerigkeit der — wie er sie nennt — Schwachsinnigen, sondern bemerkt 
auch das Anwachsen der Anzahl der Unterschichtkinder in der Volksschule, was (s. u.) wohl 
mit einer staerkeren Erfassung aller Schulpflichtigen zusammenhaengen mag. Ausserdem 
stellt er schon die Relativitaet des Schulversagens dieser Kinder in Rechnung. Trotzdem 
charakterisiert er die Schuelerschaft der neuen Einrichtungen, die er „um der Eltern und 
Schueler willen" nicht „Schule fuer Schwachsinnige", sondern „weniger hart und abstossend", 
aber „nicht vollkommen bezeichnend" „Nachhilfeschulen" nennen will, als schwachsinnig, als 
Kinder, „die, ohne bloedsinnig zu sein, doch in der Volksschule hinter den sich normal entwi-
ckelnden Kindern zurueckbleiben" und „sich gewoehnlich auch koerperlich spaeter entwi-
ckeln" (1864, S. 55). 
 
ueber diese Bestimmung hinaus weist Stoetzner darauf hin, dass in die „Nachhilfeschule" 
nicht alle „Schwachen und Stumpfsinnigen" kaemen, sondern nur die „armen Schwach-
sinnigen", denn „bei den Wohlhabenderen laesst sich noch etwas auf dem Wege des Privat-
unterrichtes erreichen ... Gerade (aber) in den unteren Volksschichten, wo es oft an 
zweckmaessiger Ernaehrung, gesunder Wohnung, sorgfaeltiger Erziehung der Kinder fehlt, 
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stellt sich die Zahl der Schwachsinnigen als eine wahrhaft erschreckende heraus" (1864, S. 
54). 
 
Wenn wir Stoetzners Charakterisierung der Schwachsinnigen stellvertretend fuer die Hilfs-
schueler des 19. Jahrhunderts hier zusammenfassen, so erscheint entscheidend wichtig, dass 
die von Stoetzner gemeinten Volksschulversager durchgehend durch ihre Unterschichtzuge-
hoerigkeit bestimmt sind. Ihre Minderleistungsfaehigkeit wird auffaellig in einer Schule, die 
zunehmend die Schulpflichtigen der Unterschicht erfasst und zugleich ihre Leistungsan-
forderungen steigert. Das Stichwort Schwachsinn besagt noch wenig ueber die Ursachen des 
Schulversagens dieser 
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Kinder und ihrer Bildungsfaehigkeit. Wesentlicher ist der Hinweis darauf, dass die „Unterste 
Schulstufe" eine Art grundlegender Bildungsfoerderung vermitteln soll, um die Kinder schul-
faehig zu machen. Diesen Bildungsfortschritt bis zu einem volksschulaehnlichen Unterricht in 
der Oberstufe sieht Stoetzner fuer moeglich an. Seine „Schwachsinnigen" sind also schulbil-
dungsfaehige Kinder der armen, proletarischen Unterschicht der „groesseren Staedte" (S. 55), 
die in selbstaendigen Schuleinrichtungen ihre spezifische erzieherische Betreuung erfahren 
sollten. 

 

1.1.2.2.2.  Die sozio-kulturelle Lebenswelt der Hilfsschueler um 1900  

Nach Klauer (1966) soll sich die Hilfsschule um die Jahrhundertwende in ihrem „ersten Ge-
staltwandel " zur „ausgesprochenen Schwachsinnigenschule" (S. 14) konsolidiert haben. 
Nachdem die Ergebnisse in den Intelligenztestverfahren diese Feststellung nicht bestaetigt 
haben, bleibt uns zu ueberpruefen, ob auch fuer diesen Zeitraum die sozio-kulturellen Daten 
der Hilfsschueler in paedagogischer Hinsicht ihre bedeutsamerere Bestimmung anzeigen. 

Zur Kennzeichnung der Lage um 1900 kann in sozio-kultureller Hinsicht hier zunaechst eine 
in der Tendenz allgemein gueltige Beobachtung aus Altenburg/Th. mitgeteilt werden. Hilfs-
schueler sind „Kinder aermerer Eltern, sehr oft der aermsten" (Seifart, 1909, S. 277). Damit 
stehen wir in Uebereinstimmung mit den bisherigen Befunden. Die Korrelation zwischen So-
zialschicht und gemessener „Intelligenz" kann hier nicht weiter eroertert werden (vgl. Eells, 
1951; Oevermann, 1966). Nach dieser Aussage stellt sich sofort folgende Frage ein: Gibt es in 
den nichtarmen Sozialschichten nicht auch intellektuell Minderbefaehigte? Wenn, wie immer 
wieder festgestellt wird (Wegener, 1963; Wewetzer, 1959; Goellnitz, 1954), organische, be-
sonders hirnorganische Erkrankungen und Geburtstraumata „Schwachsinn" verursachen sol-
len und nicht nur eine bisher noch ungeklaerte Vererbung ihn bedingen soll (Haseloff, 1966), 
dann ist nicht einzusehen, warum eine Sozialschicht — naemlich die niedrigste, auch dem So-
zialprestige nach — besonders betroffen sein muss. 

Eine erste Antwort gibt Seifart in seinem Bericht ueber das zehnjaehrige Bestehen der Hilfs-
schule zu Altenburg (1898—1908): „In den zehn Jahren, dass die Schule besteht, sind im 
ganzen 120 Kinder (70 Knaben und 50 Maedchen) aufgenommen. Unter diesen sind nur sie-
ben aus hoeheren Schulen (und damit auch aus hoeheren Sozialschichten). Diese Zahl wuerde 
hoeher sein, wenn sich nicht einige Eltern dieser Kreise geweigert haetten, ihr Kind in die 
Hilfsschule zu schicken, da sie dies als eine Schmach und als sittlichen Makel ansehen. Die 
grosse Mehrzahl der Kinder stammt aber aus den aermeren Volksschichten" (1909, S. 243). 
Diese Feststellung kehrt in aehnlichen Formulierungen immer wieder. Den Eltern der Mittel- 
und Oberschicht stehen Mittel und Wege zur Verfuegung, um ihre schwachen Kinder nicht in 
die Hilfsschule schicken 
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zu muessen. „Wohlhabende Eltern sind bemueht, ihre psychopathisch minderwertigen Kinder 
in geeigneten Anstalten unterzubringen, so dass fuer die Hilfsschulen nur die Sproesslinge der 
aermeren und aermsten Bevoelkerungsschichten in Frage kommen", berichtet W. Raatz (1909, 
S. 161) aus Charlottenburg. Und H.Kielhorn (1908, S. 89) beschreibt aus Braunschweiger 
Volksschulen eine weitere die Hilfsschule umgehende Verhaltensweise. Er beobachtete, „dass 
die schwachbefaehigten Kinder wohlhabender Eltern durch Privatunterricht mancherlei Foer-
derung erhielten, waehrend die armen Kinder leer ausgingen". 

Auch Dressler musste in seiner Uebersicht ueber die Hilfsschueler Grossberlins feststellen, 
„dass die Zahl der schwachsinnigen Kinder stark beeinflusst wird von der gesellschaftlichen 
Schichtung der Einwohnerschaft" in den verschiedenen Stadtbezirken. In dem Arbeiterbezirk 
Neukoelln waren 2,42 %, in dem vornehmen Villenvorort Wilmersdorf z. B. nur 0,75% der 
Schuelerschaft in der Hilfsschule. „Natuerlich kommen in den Familien des Mittelstandes und 
der hoeheren Kreise auch Faelle von Schwachsinn vor. Zumeist werden diese Kinder aber 
nicht den Hilfsschulen zugefuehrt, sondern die Eltern schicken sie in nichtoeffentliche Schu-
len oder Erziehungsanstalten" (1919, S. 79). Diese haben aber nicht notwendig den Charakter 
einer „Schwachbegabtenbildungsstaette", sondern koennen auch die Schulziele weiterfueh-
render Bildung anstreben. 

Und Dr. Schaefer, Pankow, bemerkt, fuer unsere Ohren zu polemisch: „Es muss ein allgemein 
verbreiteter Irrtum bekaempft werden, dass das Absolvieren eines Gymnasiums ... von vorn-
herein gegen die Annahme von Schwachsinn spricht ... Schwachsinnige koennen das Abitu-
rientenexamen machen" (in: HiSch., 1909, S. 33). Damit ist in ueberspitzter Formulierung auf 
das Phaenomen der Schule als einer sozialschicht-gebundenen Institution hingewiesen (H. G. 
Rolff, 1967; H, Oevermann, 1966). Dieser Tatbestand ist auch fuer die Hilfsschule und ihre 
Schuelerschaft zu belegen. Der eben schon zitierte Schularzt der Hilfsschule aus Pankow be-
schreibt die 48 Familien der 58 Hilfsschulkinder (1911, S. 220 bis 226): 4 guten haeuslichen 
Verhaeltnissen stehen 22 ueberaus aermliche und 22 aermliche Verhaeltnisse gegenueber. „Es 
liegt somit auch bei uns die ueberall hervortretende Tatsache vor, dass die Insassen der Hilfs-
schulen zum ueberwiegend groessten Teile der untersten Volksschicht entstammen, dass so-
mit die schlechte soziale Lage des Elternhauses eine der wesentlichsten Ursachen fuer die 
Beeintraechtigung der normalen Entwicklung der Kinder darzustellen scheint. Natuerlich 
nicht die alleinige. Sie tritt jedoch in einem so hohen Prozentsatz zutage, wie keine andere, 
bald zu eroerternde Ursache." 

Die von Schaefer festgestellten und ihrer Gewichtigkeit nach geordneten Tatbestaende, die 
seiner Meinung als Schularzt nach Hilfsschulbeduerftigkeit mitbedingt haben koennten, sind: 
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1.  Die soziale Lage des Elternhauses in der untersten Volksschicht mit 
uebergrossem Kinderreichtum. 
2.  Eine  noch  ungeklaerte  familiaere   Disposition   und  ein   uebermaessiger 
Alkoholgenuss, der in dieser Bevoelkerungsschicht ueblich sei. 
3.  Ein ungemein hoher Krankenstand in vorschulpflichtigem Alter mit 
hoher Kindersterblichkeit (33 %). 
4.  Ein allgemein schlechter Gesundheitszustand („stets schwaechlich und kraenklich"). 
5. Ein spaeter Beginn des Laufens und Sprechens. 

Diese Gruende koennen alle als sozio-kulturelle Faktoren gesehen und dem primaeren Tat-
bestand der Unterschichtzugehoerigkeit subsumiert werden. Dafuer spricht auch, was schon 
Schaefer vermerkt, dass die Besonderheit der Kinder erst in der Schule auffaellt, nicht aber in 
dem sozio-kulturellen Milieu des Elternhauses, wo sie keine Besonderheit ist. 
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Schon Seifart versucht die ursaechlichen Zusammenhaenge der Hilfsschulbeduerftigkeit der 
Kinder aus den erhobenen Daten zu erklaeren: „Die ungenuegenden sozialen Verhaeltnisse, 
wie ungenuegender Wohnraum, mangelhafte Ernaehrung, mangelhafte Erziehung, bedingt 
durch das Alleinsein der Kinder, ueben einen bedauerlichen Einfluss auf die Entwicklung der 
Kinder aus ... Die geistige Schwaeche (ist) die Folge einer grenzenlosen Vernachlaessigung 
..., die jeder Ermahnung, Vorstellung und Bitte seitens der Schule unzugaenglich ist. Die Ver-
nachlaessigung ist meistens die traurige Folge des Alkohols, der jedes Verantwortlichkeits- 
und Pflichtgefuehl ertoetet" (1909, S. 243). An dieser Stelle wird nicht, wie sonst regelmaes-
sig bei der Frage nach der Ursache der Hilfsschulbeduerftigkeit, der Alkoholismus eines El-
ternteils als Beleg einer Keimschaedigung gedeutet. 

Prof. Schmidt (1911), der Bonner Schularzt, kommt auch nicht umhin, obwohl er den Milieu-
gesichtspunkt zunaechst nicht ausdruecklich aufgenommen hat, als Fazit seiner Daten festzu-
halten: „Jedenfalls lehren sie, in welch traurigsten Familienverhaeltnissen ein sehr grosser 
Teil unserer Hilfsschueler heranwaechst" (S. 275). Bei den „173 Hilfsschuelern war die all-
gemeine Koerperbeschaffenheit... erheblich schlechter als die entsprechenden an unseren 
Normal-Volksschulen." 

In aetiologischer Hinsicht hat er aber nur in 97 Faellen seiner Meinung nach belangvolle Be-
lege ueber die „traurigen Familienverhaeltnisse" hinaus. Von ihnen soll bei 76 eine erbliche 
Belastung „wahrscheinlich" sein, denn 26 mal gelten die Eltern als geistig minderwertig, sind 
in 20 Faellen Alkoholiker, 13 sind kriminell oder verkommen, 6 haben zerruettete und ver-
wahrloste Familienverhaeltnisse, 11 mal gelten Eltern als nervenleidend, 5 sollen Idioten und 
3 Epileptiker sein. Damit ist aber 
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vom heutigen Kenntnisstand kein Nachweis fuer Erblichkeit oder organische Bedingtheit des 
„Schwachsinns" gelungen, so dass auch fuer die Bonner Hilfsschule von 1910/11 der sozio-
kulturelle Lebensrahmen dieser Kinder als gewichtigster Tatbestand bleibt. Dazu aber ist die 
von allen Untersuchern wiederholte Feststellung herauszuheben, obwohl sie nicht als Beleg 
organischer Ursache der Geistesschwaeche gewertet werden kann, sondern weil sie Licht 
wirft auf die Pflege und Erziehung dieser Kinder und ihre allgemeine Leistungsbereitschaft 
und moegliche Aktivitaet, das ist die Feststellung, die Raatz (1909) nach einer Erhebung    
ueber 354 Charlottenburger Hilfsschueler wieder bestaetigt findet, „dass das Schuelermaterial 
unserer Hilfsschule nicht bloss in geistiger, sondern auch in koerperlicher Hinsicht weit hinter 
dem (der) Normalschulen zuruecksteht" (S. 161).  
 
Als haeufigste Krankheiten werden genannt Skrofulose, Blutarmut und Rachitis. Fuchs (in: 
HiSch, 1908, S. 124) bezeichnet nur 9 % der Hilfsschulkinder als koerperlich gesund. Und 
wir duerfen in diesen Feststellungen eines Pflegemangels ein Symptom fuer die Situation in 
der Unterschicht sehen. 

Ueber 508 Entlassschueler der Frankfurter (Main) Hilfsschule der Jahrgaenge 1903—1912 
berichtet C. F. Stiebel. 25 % stammten aus aermlichen Verhaeltnissen, in denen die Eltern um 
den Familienunterhalt bemueht waren, von weiteren 41 % der armen Eltern ist gesagt, dass sie 
ausserdem in Streit und Trunksucht leben. Nur in 34 % der Familien sei ausreichend fuer die 
Kinder gesorgt. Es herrsche dort keine Not (nach Henze, 1916, S. 58). 

Und M. Breitbarth, der 1914 ueber die 340 Kinder aus 252 Familien der Hilfsschule in Halle 
genaue Erhebungen durchgefuehrt hat, kann dort nur fuer 14 % der Hilfsschul-Familien ein 
normales, gutes Einkommen feststellen. Mindestens 71 % erhalten monatliche staedtische Un-
terstuetzung: die Unterernaehrung der Kinder sei die Regel. „Je elender diese Kinder waren, 
um so schwerer vermochte sie die Schule zu irgendwelcher geistiger Betaetigung zu ver-
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anlassen." Erst nachdem ein warmes Schulfruehstueck ausgegeben worden sei, haben die 
Kinder danach vormittags reger mitarbeiten koennen. 

Die Vaeter seien zu 82 % als Ungelernte beschaeftigt gewesen, 6 % seien gelernte, nicht 
selbstaendige Handwerker, 6 % jeweils Kaufleute und Beamte, bei denen das Einkommen ge-
regelt gewesen sei. Ein Drittel aber der Vaeter „arbeite wenig oder nicht ...". „Die geringen 
Einnahmen dieser Familien lassen sich aber — nicht schlechthin auf Faulheit und boesen Wil-
len der Ernaehrer zurueckfuehren ... Dazu tritt bei vielen eine wahrhaft kindliche Sorglosig-
keit und ein Mangel an Selbstsucht, wie es sonst nur Kindern eigen ist" (1915, S. 241). 

Diesen Unterschichtfamilien ist eine hohe Kinderzahl eigen. Stiebel ermittelte von 1903 bis 
1912 in Frankfurt/M. unter den 508 Hilfsschul- 
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entlassenen 6,5 % Einzelkinder, 47,2 % stammten aus Familien mit 2—4 Kindern, 46,3 % mit 
5 und mehr Kindern. Breitbarth in Halle (N = 340) leugnet den Kinderreichtum der erfassten 
252 Familien. Wenn aber die 44 % schon verstorbenen Geschwister mitgezaehlt werden, 
wurden dort jeder Familie im Durchschnitt 8 Kinder geboren. Von diesen 252 Familien in 
Halle hatten 75 % mehrere Kinder in der Hilfsschule, nur fuer 16 % der Familien wurde ein 
Hilfsschulbesuch von Geschwistern nicht nachgewiesen, 9 % waren Einzelkinder.  
 
Neben den Familien von Hilfsschuelern, die in sozio-kultureller Hinsicht als eine bestimm-
bare Gruppe der Unterschicht hervortreten, bleiben Familien, die nach den festgestellten Be-
rufen der Vaeter wie nach dem Hilfsschulbesuch nur eines Kindes als eine Minderheit er-
scheinen, die nicht in die unterste arme Sozialschicht hineingehoert. Die Kinder dieser 
Gruppe muessen moeglicherweise aus anderen Gruenden hilfsschulbeduerftig geworden sein 
als die Mehrzahl der Unterschichtkinder. Leider fehlt uns fuer jene Zeit darueber eine 
gesonderte Aufstellung. 
 
Insofern geben auch die Angaben ueber Familienverhaeltnisse der Untersuchung Stiebel, 
Frankfurt/M., nur Hinweise: 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  Hilfsschule      Volksschule Frankfurt 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Kinder 
haben noch beide Eltern            74,4 %            88,7 % 
sind Mutterwaise                        5, 7 %              2,0 % 
sind Vaterwaise                         16,2 %              8,6 % 
sind Vollwaise                             3,7 %              0,7 % 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei den Kindern der Hilfsschule sind die (nach Henze, 1916, S. 58) Familien haeufiger un-
vollstaendig als die der Volksschueler. 

Die bisherigen Befunde werden von Breitbarth, Halle (Saale), bestaetigt und als wesentliches 
Moment im Bedingungszusammenhang fuer Hilfsschulbeduerftigkeit formuliert (1915, S. 
236—245): Es ergibt sich „die eigentuemliche Tatsache, dass 80 % unserer Kinder im Zent-
rum der Stadt ... wohnen". In den Strassenzuegen sind sie zu Hause, in denen die Armen-
pfleger nur sehr kleine Bezirke betreuen koennen, „weil die Duerftigkeit und Not in den 
Haeusern gar zu gross ist". „In der Wahl und Beschaffenheit der Wohnungen findet die an 
sich aeusserst unerfreuliche Lage dieser Familien beredten Ausdruck." „Es sind die 
allerminderwertigsten Wohnungen in unserer Stadt, und so zeigt sich nun zum erstenmal deut-
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lich, dass geistige Minderwertigkeit und soziales Elend Geschwister sind und sich gegenseitig 
bedingen." Obwohl nur „die 
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allerbescheidensten Ansprueche an Licht, Luft und Bequemlichkeit" erfuellt werden, in 61 
Wohnungen nur fuer je 3 Personen ein Bett vorhanden ist, halten diese Familien aus finanziel-
ler Not noch Kost- und Schlafgaenger. Im Durchschnitt hatten von den Familien zum Wohnen 
und Schlafen 9 % fuer 5,2 Personen 1 Raum, 60 % fuer 6,8 Personen 2 Raeume, 20 % fuer 
6,7 Personen 3 Raeume: nur 11 Familien besassen eine groessere Wohnung von den bis 1914 
erfassten 268 Familien der Hilfsschulkinder in Halle. 

„Alt und jung schlaeft beieinander ohne Trennung der Geschlechter." Die Ruhezeit vollzieht 
sich im Schichtwechsel, eine Absonderung gar der Schwerkranken ist nicht moeglich, aus-
reichende Sorge und Pflege fuer die Familienmitglieder unmoeglich, von einer ausgespro-
chenen Familienerziehung kann unter diesen Umstaenden wohl keine Rede sein. 

Auch R. Egenberger, Muenchen (1919, S. 133 u. 147), kommt in seiner Betrachtung ueber 
„Die soziale und paedagogische Bedeutung der Hilfsschule" zu dem Ergebnis, dass die 
„Schwachbegabten" unter dem „Lumpenproletariat", wie er es nennt, zahlreich vertreten sei-
en; und er fuegt eine politische Mahnung an: „Das Zurueckbleiben in Kultur durch einzelne 
Schichten muss stets ein Gegenstand der Sorge sein." 

Damit hat Egenberger einen Ton angeschlagen, der in der Beurteilung der Hilfsschueler viel-
fach variiert wiederkehrt und der ein wesentliches sozio-kulturelles Merkmal dieser Sozial-
gruppe anspricht: Die Einschaetzung der „Schwachbegabten", „Schwachsinnigen", „Halb-
idioten" als verachtet, als charakteristisch und moralisch minderwertig. 

Nicht nur Egenberger spricht von „den Minderwertigen" (S. 133). Auch diese vermeintliche 
Eigentuemlichkeit der „Schwachsinnigen" ist nicht Attribut des „Schwachsinns" oder der 
„Hilfsschueler", sondern eine Praegung ihres sozio-kulturellen Lebensraumes, wie auch ihre 
geistige Minderleistungsfaehigkeit in der Regel als Ergebnis dieser Erziehungs- und Bil-
dungsumwelt verstanden werden kann. 

Auf diese Zusammenhaenge hat schon Henze (1916, S. 2 f.) hingewiesen, wenn er die ehe-
malige Hilfsschullehrerin und Dozentin aus Genf, Descoeudres, zitiert: „Armut, 
Alkoholismus und sonstige Ausschweifungen der Eltern, mangelhafte Ernaehrung und 
Kleidung, Wohnungsmangel, ueberhaupt Mangel an allem, was das Leben angenehm und 
freundlich gestaltet, unter Umstaenden auch schon Ueberlastung und Arbeit spielen eine gros-
se Rolle, so dass man sich wirklich nicht wundern kann, wenn die Kinder unzufrieden und 
missguenstig sind. Zu dem materiellen Elend gesellt sich aber vielfach noch viel groesseres 
moralisches Elend." Dazu kommt eine Haltung der Nicht-Armen hinzu, die diese Kinder in 
ihrem Subkultur-Bereich einschliesst, das ist die soziale Missachtung und Verdammung, „das 
ist die Tatsache, dass man sie ... auch oeffentlich zu den Anormalen zaehlt" (Descoeudres.). 
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Hilfsschueler, so koennte man die Situation um 1900 knapp zusammenfassen, entstammen 
ueberwiegend niedersten, armen, mit einem sozialen Makel behafteten Familien. Die kinder-
reichen Familien haben nur unzureichenden Wohnraum, koennen ihre schwaechlichen, oft 
kranken Kinder nur ungenuegend pflegen, kleiden und naehren. Oft fehlt der Vater; haeufig 
ist der Vater ohne regelmaessige Erwerbsarbeit in einfachsten Beschaeftigungspositionen. 
Das Familienleben kann als ungeordnet gelten, der haeufig berichtete Alkoholismus mag als 
eine Flucht aus der Misere dieser Sozialschicht gedeutet werden, in der die Kinder in Hinsicht 
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der Bildung und Erziehung am Standard der Mittelschicht gemessen erheblich verwahrlost 
werden. Insofern kann es nicht ueberraschen, dass diese Kinder in der „Buergerschule" als 
Aussenseiter versagen. Gilt aber, so ist zu fragen, eine aehnliche sozio-kulturelle Be-
stimmtheit auch fuer die Schueler der Hilfsschule noch nach dem 2. Weltkrieg, und wo waren 
diese Unterschichtkinder, als es noch keine Hilfsschule gab? 

 

1.1.2.2.2. Die sozio-kulturellen Faktoren der „Hilfsschulbeduerftigkeit"  
                   in der Gegenwart 

Wenn wir nach den sozio-kulturellen Faktoren des Lebensraumes der Hilfsschueler (bzw. der 
Lernbehinderten) in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 fragen, so koennen wir zu-
naechst auf die bekannte Untersuchung von S. Gehrecke (1958) zurueckgreifen. Da aber seit 
der Erhebung jener Befunde eine gewisse Zeit vergangen ist und sich die sozio-kulturelle Si-
tuation nicht unerheblich gewandelt hat — ich verweise nur auf die Vollbeschaeftigung und 
die Erfolge des sozialen Wohnungsbaues —, wollen wir die Befunde einer eigenen Unter-
suchung in Bielefeld-Ost (1965) vortragen, und ausserdem duerfen wir schon erste Befunde 
mitteilen von einer grossen, noch nicht abgeschlossenen Vergleichsuntersuchung zum 
familiaeren Status von Hauptschuelern und „Lernbehinderten" in Baden-Wuerttemberg und 
dem Saargebiet, die von Gerhard Klein geleitet wird. 

Hat z. B. Gehrecke (1958) die repraesentativen 904 „Familien von Hilfsschulkindern in den 
Grossstaedten der Bundesrepublik" zunaechst unter dem ersten Aspekt einer „geordneten Fa-
milie" (S. 180), der „Nestwaerme und Familiensinn" (S. 9) zugehoeren, untersucht, so ergibt 
sich doch aus seinen Befunden, dass zwischen den geordneten Eltern-, den Stiefvater-und den 
Mutterfamilien in bezug auf Hilfsschulbeduerftigkeit wesentliche Unterschiede nicht hervor-
treten, obwohl die Kinder der unvollstaendigen Familien gegenueber denen der vollstaendigen 
„weitaus benachteiligt" (S. 161) sind. Bedeutsam fuer die Erhellung der Hilfsschulbeduerftig-
keit wird die aus dem Material sich ergebende Einteilung der Familien, hinter der eine Ab-
haengigkeit der Hilfsschulbeduerftigkeit von der Sozialschicht sichtbar wird. Gehrecke unter-
scheidet: 
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1. Familien,  fuer  die  ein   Hilfsschulbesuch  weiterer  Familienmitglieder nicht belegt ist. 
Fuer diese Hilfsschulkinder aber liegen gehaeuft Hinweise vor, die eine hirnorganische 
Grundlage der schulischen Leistungsschwaeche annehmen lassen. 

2. Die „eigentlichen Hilfsschulfamilien", aus denen der Hilfsschulbesuch weiterer Mitglieder 
belegt ist. 

3. Familien, die durch die moralische Labilitaet der Mutter oder des Vaters voellig ausser 
Ordnung geraten sind. Der  Hilfsschulbesuch weiterer Familienmitglieder ausser den Pro-
banden kommt vor. Diese Gruppe steht in der Sozialschicht der 2. Gruppe nahe. 

Die einzelnen Belastungsmomente sind: Geringes Einkommen, kleine, unzureichende Woh-
nungen, groesserer Kinderreichtum, die Vaeter sind eher arbeitslos, arbeitsscheu oder krimi-
nell, die Muetter haben mehr uneheliche Kinder, sind haeufiger berufstaetig, die Kinder wer-
den in erzieherischer, pflegerischer und bildungsmaessiger Hinsicht weniger betreut. Diese 
Benachteiligungsfaktoren lassen sich in sozio-kultureller Hinsicht zusammenfassen: Es gibt 
nicht nur eine Ueberrepraesentation der Kinder mittlerer und hoeherer Sozialschichten an der 
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weiterfuehrenden Bildung bzw. dementsprechend eine hohe Korrelation zwischen Volks-
schule und unterer Sozialschicht (vgl. die zusammenfassenden Darstellungen: H. G. Rolff, 
1967; U. Oevermann, 1966), sondern ausserdem einen sozio-kulturellen Hiatus zwischen den 
Familien der Volks- und der Hilfsschueler. Das wird schon an einer Uebersicht der Berufe der 
Eltern deutlich. 

Nur mit einem geringen Anteil finden sich Angehoerige mittlerer und hoeherer Sozial-
schichten unter den Hilfsschueler-Eltern. Bei Gehrecke sind es 7,4 % (mittlere und hoehere 
Angestellte). Wenn man der Schichteinteilung B. Barbers (1957) folgt und die unteren 
Angestellten auch zur Mittelschicht rechnet, weil in sozio-kultureller Hinsicht ein einfacher 
Bueroschreiber mit einem Staatssekretaer mehr Gemeinsamkeiten aufweise als mit einem 
Arbeiter, so gehoeren 14,7 % der Vaeter der Hilfsschueler gegenueber 54 % der Vaeter von 
Volksschuelern zu dieser Gruppe. Nach Klein (1968) kommen nur 18 % aller „Lernbehinder-
ten" Stuttgarts aus Mittelschichtfamilien (vergleiche mit der folgenden Tabelle 1)In der ei-
genen Untersuchung (Tabelle 2), die einen Arbeiterstadtteil Bielefelds erfasst, ist der 
Unterschied zwischen den Mittelschichtkindern der beiden Schularten mit 17 % zu 27,5 % 
geringer. 
Das Verhaeltnis zwischen den Familien der Volksschueler und Hilfsschueler ist als eine so-
zio-kulturelle Abstufung innerhalb der Unterschicht zu begreifen. Sie wird durch einzelne 
Komponenten wie berufliche Taetigkeit, Einkommensverhaeltnisse und Wohn- und Lebens-
raum dieser Familien nur andeutungsweise umschrieben. - Seite 67 

Tabelle 1 
Berufe der Vaeter (%) Volksschule 
nach Coerper/Hagen/Thomae (1954): Deutsche Nachkriegskinder 
 
Hoehere Beamte, Akademiker                           5,0 %          
Freie Berufe                                                      15,8 % 
Angestellte, mittlere Beamte                            33,2 % 
Summe                                                              54,0 % 
Facharbeiter, Werker, Handwerker                   35,7 % 
Arbeiter, ungelernte Arbeiter                              7,3 % 
Arbeitslose                                                          1,7 % 
Rentner                                                                1,9 % 
 
Tabelle 2 
Eigene Untersuchung: Bielefeld-Ost 1965 
--------------------------------------------------------------------- 
Berufe der Vaeter (%)            Hilfsschueler Volksschule 
N    76  80 
---------------------------------------------------------------------- 
Beamte, Akademiker  -   5 
Selbstaendige    7   5 
Angestellte   10            17,5  
Zwischensumme  17            27,5 
Facharbeiter, Handwerker 18            46,25 
Angelernte   14            18,75 
Hilfs-, Gelegenheitsarbeiter 39   7,5 
Mutterfamilien  12    -  
--------------------------------------------------------------------- 
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Die Eltern von Hilfsschuelern, nicht von den organisch bedingten Leistungsschwachen, sind 
1965 in Bielefeld ueberwiegend Hilfsarbeiter und kaum noch Arbeitslose, Arbeitsscheue und 
Rentner. Diese Gruppe umfasst bei Gehrecke 29,1 % (bzw. 38,6 % bei den typischen Hilfs-
schulfamilien) gegenueber nur 10,9 % bei den Volksschuelern. In Bielefeld 1965 betrug das 
Verhaeltnis 39 % zu 7,5 %. Wenn die in einfachen Anlernpositionen (Kraftfahrer, Beifahrer 
u.a.) taetigen Vaeter und die als Hilfsarbeiterinnen berufstaetigen 12 % der Muetter, die allein 
fuer den Unterhalt ihrer Familien zu sorgen hatten, mitgezaehlt werden, betrug das Verhaelt-
nis 65 % zu 26,25 %. 

Das Verhaeltnis der Facharbeiter und Handwerker mit durch Pruefung abgeschlossener Aus-
bildung ist bei Gehrecke und Coerper u. a. etwa  
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gleich; beide Prozentanteile nehmen aber einen unterschiedlichen Rang in der jeweiligen Ver-
teilung ein. In Bielefeld 1965 ergibt sich fuer diese Gruppe zwischen Hilfsschueler- und 
Volksschuelervaetern nicht nur die deutliche Abstufung von 18 % zu 46,25 %, sondern zu-
gleich auch die Feststellung, dass die Vaeter von Hilfsschuelern haeufiger in „anspruchs-
loseren" und staerker koerperlich geforderten Lehrberufen taetig sind: Maurer, Maler, 
Schmied, Schleifer u. a. 

Diese Verhaeltnisse werden durch E. Naumann (1962, 1963) fuer den Entlassjahrgang 1961 
der Hilfsschuelerinnen aus Hannover in etwa bestaetigt, obwohl sie fuer 12 % der 187 Maed-
chen (= 9 % der Volksschuelerinnen, die entlassen wurden) den Beruf des Vaters nicht er-
mitteln konnte. Sie unterscheidet nur zwischen Handwerker/Facharbeiter (43 %) und Hilfs-
arbeiter (26 %) bei 19 % Angehoerigen der Mittelschicht. 

Die in Hannover zunaechst etwas besser erscheinenden, durch den Beruf bestimmten Sozial-
positionen der Vaeter der Hilfsschulmaedchen, werden aber durch weitere Informationen 
relativiert: Nur in 62 % der Hilfsschulfamilien war der eigene Vater des Kindes vorhanden, 12 
% lebten mit einem Stiefvater; in 42 % war die Mutter berufstaetig; zu 68 % war der Vater 
oder Stiefvater krank. 

Dass also, wie wir aus den Daten entnehmen muessen, von dem beruflichen Status des Er-
naehrers einer Familie auch die Erziehungsmaechtigkeit eben dieser Familie mit abhaengen 
muss, wird ebenso auch durch Klein (1968) belegt: die 45,2 % der 1968 in Stuttgart erfassten 
„Lernbehinderten", die zunaechst als nicht schulreif vom Schulbesuch zurueckgestellt worden 
waren, entstammen Familien, die gegenueber den „schulreifen" Sonderschuelern nach den 
Berufen der Vaeter einen bedeutsam niedrigeren Sozialstatus aurweisen (S. 581). 

Dieser Befund wird auch durch die schon erwaehnten acht Untersuchungen gestuetzt, die G. 
Klein angeregt und betreut hat und deren zusammenfassende Auswertung noch nicht ab-
geschlossen ist. 

Durch einen Vergleich des sozio-kulturellen Hintergrundes aller Schueler der Sonderschulen 
fuer Lernbehinderte (Hilfsschulen) der Klassen 5—9 aus den Staedten Reutlingen, Pfullingen, 
Tuebingen (Wurst), Karlsruhe (Seufert), Mannheim (Hippeli und Ebert), Ludwigsburg und 
Kornwestheim (Droege), Heidelberg (Meskes), Loerrach, Weil a. Rh. und Muellheim (Volk-
mer) und Homburg und St. Ingbert, Saargebiet (Bubel) mit einer zahlenmaessig gleichen An-
zahl einer fuer den Einzugsbereich der betreffenden Sonderschulen repraesentativen Auswahl 
aller Hauptschueler ergab sich eine fuer die Aufhellung des familiaeren und des Wohnstatus 
der Lernbehinderten und der Hauptschueler Baden-Wuerttembergs wie des Saarlandes be-
deutsame Erhebung. Es wurden erfasst: die Berufstaetigkeit der Vaeter und Muetter, die Ge-
schwisterzahlen, die Wohnungsgroesse, die Zurueckstellungen und die Intelligenzquotienten 
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der Sonderschueler.  (Eine  Zuordnung  der  Berufe zu  dem  gewaehlten Schema war nicht 
immer eindeutig vorzunehmen.) Bei einer ersten Durchsicht lassen sich bestimmte Tendenzen 
erkennen, die unsere bisherige Kenntnis der Familien der Hilfsschueler (bzw. der Lern-
behinderten) ergaenzen und bestaetigen. 
 
1. „Zusammenfassend laesst sich sagen“, so urteilt P. Seufert ueber seine Karlsruher  Er-
hebung,   „jeder  Schule ist mindestens ein Gebiet zugeordnet, in dem mehr Sonderschul- als 
Hauptschulfamilien wohnen. Diese Gebiete gliedern sich in Sozialwohnungssiedlungen und 
Barackensiedlungen. Es kann hier deutlich eine gewisse Abgeschiedenheit, eine Separierung  
der Sonderschulfamilien von den sozial hoehergestellten erkannt werden. Die Familien mit 
Sonderschuelern leben tatsaechlich in ´gezeichneten` Gebieten. Das aeussere Milieu ist daran 
schuld, dass die Familien etwas ausserhalb der Gesellschaft stehen.“  Diese siedlungsmaessige  
und  kommunikative  Randstaendigkeit wird  auch  aus  anderen Staedten berichtet. Sie kann 
teilweise schwer erfasst werden, wenn die Staedte Eingliederungsmassnahmen durchgefuehrt 
haben. 
 
2. Obwohl Sonderschulfamilien Wohnungen  aller Groessen bewohnen, haben sie im Durch-
schnitt kleinere und duerftigere Wohnungen,  aber im Durchschnitt ein Kind mehr als die 
Familien der Hauptschueler.  
 
Durchschnittszahlen der Kinder in den Familien der Hilfsschueler  
(Lernbehinderten) (Hi) und der Hauptschueler (Ha) in: 
Ort       Verfasser    Hi-Fam.   Ha-Fam. 
---------------------------------------------------------------------- 
Heidelberg   Meske  3,5 1,6 
Homburg u. St. Ingbert  Bubel  4,8 2,7 
Karlsruhe   Seufert  3,5 1,6 
Loerrach   Volkmer 4,5 3,3 
Ludwigsburg   Droege  4,3 3,1 
Kornwestheim   Droege  3,6 2,7 
Mannheim   Ebert  4,4 3,5 
Pfullingen   Wurst  4,0 3,0 
Reutlingen   Wurst  4,0 3,1 
Tuebingen   Wurst  4,3 3,3 
--------------------------------------------------------------------- 
Auch wenn wir nicht generell einen engen Zusammenhang zwischen Familiengroesse und in-
tellektueller Leistungsfaehigkeit wie Anastasi (1956) postulieren koennen, so scheint sich 
doch auch hier wie bei Gehrecke (1958), bei Juergens (1964) und Floud/Halsey/Martin 
(1956) zu bestaetigen, dass eine grosse Kinderzahl in Familien der Unterschicht mit man- 
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gelndem Schulerfolg einhergeht. Das wird auch von E. Naumann (1962) belegt: Mit zu-
nehmender Kinderzahl steigt der Anteil der Geschwister, die ebenfalls die Hilfsschule be-
suchen. Juergens findet und berichtet, dass sich die Gesamtheit der Volksschueler aus (schul-) 
leistungsfaehigen geschwisteraermeren und weniger leistungsfaehigeren geschwisterreicheren 
zusammensetzt“ (S. 92) und dass im Durchschnitt die Volksschueler, die aus der 8. oder 7. 
Klasse in Schleswig-Holstein entlassen werden, bedeutsam mehr Geschwister haben als die 
aus der 9. Klasse entlassenen (S. 34 ff.). Bei Loewe (1963, S. 87) ergibt sich, dass sich der 
Anteil der Sitzenbleiber-Familien mit zunehmender Kinderzahl progressiv ueber den Anteil 
dieser Familiengroessen in der Gesamtpopulation hinaus steigert. Und Roessler (1963, S. 42 
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f.) erhebt, dass die Geschwisterzahl der Leistungsschwachen gegenueber denen der Leis-
tungsstarken sich je Berufsgruppe sogar bedeutsam vergroessert. Leistungsstarke Kinder un-
gelernter Arbeiter haben nur durchschnittlich 1,3 Geschwister, die schulschwachen Kinder 
Ungelernter aber 2,6. 
 
3. Die Berufe der Vaeter der „Lernbehinderten“ sind in der Sozialschichtung im Durchschnitt 
bedeutsam niedriger einzustufen als die der Hauptschuelervaeter. Die darin zum Ausdruck 
kommende sozio-kulturelle Benachteiligung scheint strukturell bedingt und nur unter ge-
wissen guenstigen Umstaenden ueberwindbar. Dass auch bessergestellte Familien, zumindest 
der Berufsangabe des Vaters nach, als die der ungelernten und angelernten Arbeiter 
erziehungsunguenstig sein koennen, das ergeben die Zahlen, deren einzelne Positionen sich 
nicht absolut bestimmten Schulformen zuordnen lassen und die auch oertliche Besonderheiten 
vermuten lassen. Hier haben wir aber auch die Bemerkung Gertrud Wursts in bezug auf die 
Vaeter der Lernbehinderten aus der „sogenannten Mittelschicht“ zu hoeren: Es ist 
festzuhalten, „dass es sich meist um Angestellte und Beamte der rangniedrigsten Stufe 
handelt“ (S. 10). Womoeglich ist die Einstufung dieser Vaeter in die Mittelschicht in sozio-
kultureller Hinsicht doch nicht angemessen.  
 
Berufe der Vaeter von Hauptschueler (Ha) und „Lernbehinderten“ (Hi)  
nach folgenden Gruppen: 
1.  Angelernte und ungelernte Arbeiter 
2.  Gelernte Arbeiter: Facharbeiter, Handwerker 
3.  Rentner 
4.  Sonstige: Schrotthaendler, Schausteller u. ae. (in einigen Unters.) 
5.  Unvollstaendige Familien (ohne Vaeter) 
6.  Kaufm. und techn. Angestellte und Beamte unterer und gehobener Laufbahnen 
7. Selbstaendige in Handel und Gewerbe, Landwirte 
8. Leitende Beamte und Angestellte, Akademiker 
9. Ohne Angaben 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort,   Hi/Ha    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Untersucher        N  Hi Ha Hi Ha Hi Ha Hi Ha Hi Ha Hi Ha Hi Ha Hi Ha Hi Ha  
____________________________________________________________________________ 
Heidelberg, 396/368 40 19 24  31  3   3    3   2   16  8     9  25  2   9   2  3     -    - 
Meske 
Homburg, 365/290 43 23 31  42  2   -   1   - 16  6  4  24  1   3  1  2    -    - 
Bubel 
Ludwigsburg,  289/234 40 26 27  32  5   3   -    - 14  7 12 24  4   6  -   2     -    - 
Droege 
Loerrach, 301/304 53 28 30  26  4   3  2   1      9  5   2  26  2   9   -   1   -    - 
Volkmer 
Karlsruhe, 430/430 43 26 19  20   4   1     1   1   11  7 14  33  4   6  2   5     2   1 
Seufert 
Mannheim, 336/338 32 22 22  27  2   1  1   - 14  10  7  27     3   7  -   2  3   - 
Ebert Heimkinder 16   4 
Mannheim,       480/435 47 27 14  37  -   -     -    - 27  14  -    -   3  16  -    -  5   5   
Nord-West., Hippeli 
Reutlingen,      374/302 44 25   36  37  5   2  -    - 11   9  9  19  7  16  -   1  -    - 
Tübingen, Pfullingen, Wurst 
_____________________________________________________________________________   
72 
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4.  Die Muetter der Sonderschueler sind in der Regel haeufiger als die der Hauptschueler be-
rufstaetig, sie arbeiten ueberwiegend als ungelernte oder angelernte Arbeiterin. 

5.  Die Schueler der Sonderschule fuer Lernbehinderte kommen bedeutsam haeufiger aus un-
vollstaendigen Familien oder wohnen haeufiger in Heimen   als   ihre   Altersgenossen   der   
Hauptschulen   (vgl.   Tabelle Seite 72, Spalte 5). 

Wir koennen mit Ebert zusammenfassen: „Die geringe soziale Herkunft von Sonderschuelern 
konnte anhand der ueberwiegenden Zugehoerigkeit zu wenig differenzierten Berufen ihrer 
Vaeter, ihrer Haeufigkeit in bestimmten nicht hoch bewerteten Wohngebieten, der hoeheren 
Kinderzahl ihrer Familien und der im Verhaeltnis dazu kleinen durchschnittlichen Wohnungs-
groessen nachgewiesen werden ... Im ganzen gesehen duerfte ein Zusammenkommen aller 
dieser Faktoren ein wichtiger Grund fuer die Lernbehinderung dieser Kinder sein, nachdem 
nicht eine niedrige Durchschnittsintelligenz der Arbeiterkinder der wesentliche Grund fuer die 
Umschulung sein konnte“ (vgl. u.a. P. Brand, 1955; P. Mueller, 1967; L Kemmler, 1967). 

Wir duerfen also zu recht an Gehreckes Zusammenfassung erinnern: „Die Masse der Hilfs-
schulkinder (konzentriert) sich in bestimmten Familien ..., die sich in Struktur und Aufbau 
von der Bevoelkerung im allgemeinen abheben“ (S. 53 f.). Die sozio-kulturelle Determiniert-
heit zum Hilfsschulbesuch scheint also auch heute noch fuer bestimmte Gruppen der Unter-
schicht zu bestehen. Dass es sich bei dieser Bevoelkerungsgruppe um eine subkulturell iso-
lierte Gruppe handeln koennte, wird durch ihr Wohnen wie ihre Lebensgepflogenheiten do-
kumentiert. 

Damit aber werden hinter den vorgetragenen Daten Erziehungs- und Bildungsstrukturen 
sichtbar, die aufgezeigt werden muessen, um ein Verstaendnis der Erziehungs- und Bildungs-
faehigkeit dieser Kinder zu gewinnen und um die bisher unzureichenden „Gewohnheiten“ 
durch neue Foerderungsmassnahmen und ein bedeutsames Erziehungsangebot ergaenzen und 
korrigieren zu koennen 

1.1.3. Das Schulversagen der sozio-kulturell Benachteiligten 

1.1.3.1. Schulaufbahn und partieller Schulerfolg 

„Erst durch die Anforderungen der Schule kommt ihr Schwachsinn an den Tag“ (F. W. Muel-
ler, 1901, S. 92). Dieser Aussage eines Schularztes der Jahrhundertwende koennen wir in dem 
Sinne von R. Heber (1962) zustimmen, der von geistiger Retardation spricht und der damit 
eine „unterdurchschnittliche allgemeine intellektuelle Funktion“ bezeichnet, „die im Verlauf 
der Entwicklung auftritt und mit einer Stoerung des Anpassungsverhaltens einhergeht“ (S. 
377), ohne dass die gegenwaertigen 
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Leistungen oder das Schuelerversagen als Indiz einer unheilbaren und urspruenglich mangel-
haften Anlage gewertet wird. Das Problem der Hilfsschueler ist damit umrissen: Warum wer-
den diese sozio-kulturell benachteiligten Kinder zu Schulversagern? 

Stranz (1966) unterscheidet die allgemein Schwachbefaehigten von den aus anderen Gruen-
den, gemeint sind vor allem Umweltfaktoren. zurueckbleibenden Kindern. Die Symptome des 
Versagens sind aber „bei beiden Gruppen die gleichen: mangelhafte Leistungen“ (S. 266), 
Wir haben also zu pruefen, ob das Volksschulversagen der Hilfsschueler weitere wesentliche 
Aufschluesse zu geben vermag. 
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Drei Befunde vor allem sind dabei zu differenzieren und zu erhellen: Hilfsschueler sind im 
allgemeinen 

1.  nicht totale Volksschulversager, 

2.  Kinder mit einer spezifischen Leistungsstruktur und 

3.  nur zum Teil erfolgreich in der Hilfsschule. 

Nicht nur die weiterfuehrenden Schulen und die Volksschule kennen eine negative Auslese, 
auch in der Hilfsschule bzw. in der jetzigen Sonderschule fuer Lernbehinderte gibt es ein Sit-
zenbleiberelend und eine .unvollendete Schullaufbahn (vgl. Pohl, 1968, S. 571]. Aus den Un-
tersuchungen Gehrecke (1958) und Stranz (1966) koennen wir durch die Volkschullaufbahn 
der Hilfsschueler deren relatives Volksschulversagen belegen. Nur wenige Hilfsschueler 
(Gehrecke 5 %; Stranz 1,5 %) haben nicht erst die Volksschule besuchen muessen. Von einer 
heilpaedagogischen Frueherfassung, die sich nicht durchgesetzt hat, weil man den geltenden 
Rechtsvorschriften Genuege tun will (Hevekerl, 1962) spricht man zwar auch noch, wenn die 
Kinder am Ende des 1. Schuljahres aus der 1. Volksschulklasse umgeschult werden, ohne erst 
den Kindern die zweijaehrige Ueberforderungs- und Versagersituation abzuverlangen (Bern-
art u.a., 1961). Nur 3 % sind mit einem einjaehrigen Rueckstand am Ende der 1. Klasse um-
geschult (Stranz). 

Die Umschulung erfolgte bei Nichterreichen des Klassenzieles am Ende der 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klasse  1 2 3 4 5 6 ohne ohne N 
        Volks- Ang. 
        schule 
Gehrecke, 37,1 32,7  14,9  6,9  2,1  0,3  5,0 1,0 904 
1958 (%) 
Stranz,  17,4 32,5 28,8 15,3  3,6  0,9  1,5  - 535 
Hamburg 1956 (%) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Hilfsschueler haben im Durchschnitt ein Drittel ihrer Schulzeit in der Volksschule ver-
bracht, 24,2 % bzw. 48,6 % in Hamburg haben die 3. 
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oder eine hoehere Klasse besucht, 9,3 % bzw. 19,8 % haben mindestens die Grundschule 
durchlaufen, ehe sie als volksschulunfaehig zur Hilfsschule umgeschult wurden. Etwa ein 
Drittel der Hilfsschueler wurde erst zur Ueberpruefung ihrer Volksschulfaehigkeit gemeldet, 
als sie nach einem 3- oder 4jaehrigen Rueckstand erneut nicht versetzt werden konnten. 

Dabei ist bedeutsam, dass 45 % der Kinder schon zum Beginn ihrer Schulpflicht auffielen und 
als schulunreif zurueckgestellt waren. Auch Klein (1968) stellt diesen hohen Prozentsatz zu-
naechst zurueckgestellter Hilfsschueler fuer Stuttgart fest (N = 1978). In den neueren Er-
hebungen ist der Anteil aehnlich hoch oder nur um die Haelfte niedriger: Wurst (1969) 18,7 
%, Bubel (1969) 23,8 %, Seufert (1969) 62,1 %, Volkmer (1969) 46,8 %. Obwohl die durch 
Schulreifetests erhobene Diagnose „Schulreife“ „kein von der Intelligenz weitgehend unab-
haengiges Merkmal“ (Kemmler, 1967, S. 135) feststellt, ist mit dem Befund „Schulunreife“ 
trotzdem kein sicheres Indiz fuer spaeteres Schulversagen gegeben. Nach Zingeler (1965) und 
Kemmler (1967, S. 137) haben knapp die Haelfte dieser „nicht schulreifen“ Kinder die Grund-
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schule ohne Rueckstand durchlaufen koennen. Auch das Phaenomen der „ermittelten“ Schul-
reife bzw. -unreife ist nicht nur bedingt durch Begabungs-, Uebungs- und Umweltfaktoren 
(Kemmler und Heckhausen, 1962), sondern eingebettet in den sozio-kulturellen Daseins-
rahmen und die spezifische Leistungsstruktur dieser Kinder bzw. abhaengig von der 
Pruefungs-situation. 

Fuer die zur Hilfsschule Umgeschulten, die nach der Streuung ihrer Ergebnisse in Intelligenz-
tests nicht allgemein zum Volksschulversagen determiniert erscheinen, werden in den Ueber-
weisungspapieren vorwiegend mangelhafte Leistungen in Deutsch testiert. Das Versagen im 
Rechnen gilt „ausschliesslich“ nur bei 4,1 %, „vornehmlich“ bei weiteren 16,3 % (Stranz, S. 
268; 13 % waren es bei Bleidick, 1964, S. 18) als Ueberweisungsanlass. Bei 21 % bzw. 31 % 
wird genereller Leistungsrueckstand vor allem in Deutsch und Rechnen als Zeichen der 
Volksschulunfaehigkeit gewertet. 

Neben den zensierten Misserfolgen beim Erlernen des Lesens und Schreibens werden fuer 
den Grossteil der Hilfsschueler in der Volksschule erzieherische Auffaelligkeiten (67 %; Blei-
dick, 1964) vermerkt. Die hohe Quote der Schulversaeumnisse wird dagegen nicht immer 
herausgestellt. 

Das Volksschulversagen wird demnach bei den Hilfsschuelern vorwiegend beim Lesenlernen 
und in der Rechtschreibung, also partiell, festgestellt. Hilfsschueler koennen aber auch in ih-
rem schwachen schulischen Teilbereich nicht ohne Leistungen geblieben sein, weil sie in der 
Volksschule haeufig mehrmals versetzt wurden. Diese Befunde sollen hier noch nicht inter-
pretiert werden, sondern ergaenzt durch Ergebnisse von E. Naumann (1962), die fuer die Ent-
lassschuelerinnen der Hilfsschulen in Hannover die „Leistungen in Deutsch und Rechnen auf 
Sonderschul- 
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ebene“ (S. 515) angibt. Dabei korreliert die Hoehe der Intelligenzquotienten durchgehend 
nicht mit den Schulleistungen. Es ergibt sich nur eine Tendenz eines positiven Zusammen-
hanges bei den schwachen Rechnern. Das gilt auch allgemein fuer die Maedchen der IQ-
Gruppe unter 70 und fuer die 25 % der untersuchten Maedchen mit einem IQ ueber 90 und 
ueber 100, bei denen verschiedene spezielle Ursachen fuer die Lernschwierigkeiten an-
gegeben werden: Rechen- oder Schreibschwaeche, Konzentrationsmangel, 
Gedaechtnisschwaeche und vor allem: Kontaktstoerungen und schwierige haeusliche 
Verhaeltnisse (Ehestreitigkeiten) (S. 517). 

Es wurde ausserdem in eigenen Pruefungen der Berufsberaterin (E. Naumann) ermittelt, dass 
„80 % der Kinder fleissig und strebsam“ (S. 518) waren. Nur 11 % zeigten ein auffallendes 
Geltungsbeduerfnis, vier Fuenftel aber verfuegten nur ueber mittlere oder schwache 
Antriebskraefte. Bemerkenswert ist fuer diese Hannoversche Untersuchung auch, dass die 
„Intelligenzhoehe“ nicht korreliert mit der Entlassklasse, die die Maedchen erreicht hatten, 
obwohl im Gegensatz dazu in Hamburg „die Intelligenzquotienten mit hoeherer Entlassklasse 
steigen“ (Stranz, S. 274). 

36 % haben dort die letzte Klasse nicht erreicht. Von denen, die bis zur Abschlussklasse auf-
stiegen — 3,9 % vorzeitig —, haben viele nach ihrer Vorbildung in der Volksschule die Un-
terstufe der Hilfsschule ueberhaupt nicht besucht (48,9 % der Population). Fast jeder zehnte 
Hilfsschueler wechselte direkt in die Hilfsschuloberstufe. Die Eingangsklasse in der Hilfs-
schule korrespondiert aber nicht mit der letzten Volksschulklasse, sondern wird dem schuli-
schen Leistungsstand entsprechend gewaehlt. Sie aber bestimmt in dem Jahrgangsklassen-
system, ob ein Schueler den Abschluss noch erreicht oder nicht. 
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Wir haben nach diesen wenigen Daten die Hilfsschueler als eine Gruppe zu sehen, die in ihren 
Intelligenzquotienten erheblich streut, ohne dass darin ein eindeutiger Zusammenhang mit 
dem Schulversagen in der Volksschule und den unterschiedlichen Erfolgen in der Hilfsschule 
gesehen werden kann. Wichtiger scheint das Ueberwiegen der Minderleistungen beim Lesen- 
und Rechtschreib-Lernen, zumal die Deutschnote mit der Beurteilung der Rechenleistungen 
die Hauptversetzungszensuren in der Grundschule darstellen. 

Aus diesen mehr aeusserlichen Befunden ergibt sich, dass die Leistung im Intelligenztest 
nicht als entscheidendes Kriterium der Hilfsschulbeduerftigkeit und zur Erklaerung des 
Volksschulversagens geeignet ist, weil die Schulleistungen nicht mit den Intelligenz-
quotienten - auch nicht im niedrigen Bereich - allgemein korrelieren und weil sogar die 
Einstufung in der Sonderschule in leistungsverschiedenen Klassen, die als Gruppen von 
Lernbehinderten oder Geistigbehinderten gelten, sich in den Testergebnissen weit 
ueberlappen. Wir koennen diese Frage damit noch nicht erledigt sein lassen, sondern haben 
sie aufzunehmen, um 76 
eine Antwort zu finden, auf das Problem: Warum die Hilfsschueler als geistig-intellektuell 
gemindert gelten und galten? 

Die Antwort scheint uns moeglich durch die weitere Erhellung des dominierenden Versagens-
symptoms. Ausserdem haben wir zugleich die Verhaltensauffaelligkeiten, die Schulver-
saeumnisse und die gestoerten haeuslichen Verhaeltnisse wie die herausgearbeitete sozio-
kulturelle Lebenswelt dieser Kinder bei der Erklaerung ihres Schulversagens zu beruecksich-
tigen. Um aber dieses Bedingungsgefuege deutlich machen zu koennen, haben wir das Ver-
sagen in der Grundschule noch genauer zu belegen. Wir koennen dabei auf eine sehr differen-
zierte Habilitationsschrift zu diesem Thema zurueckgreifen. 

1.1.3.2. Das Bedingungsgefuege von Schulversagen,  

Schuelerbeurteilung und sozio-kulture11er Situation 

L. Kemmler (1967) hat in einer umfangreichen Erhebung die Ursachen fuer „Erfolg und Ver-
sagen in der Grundschule“ aufzuhellen versucht, indem sie 330 Kinder — 69 waren zurueck-
gestellt — waehrend ihrer Grundschulzeit beobachtet und in einer Querschnittsuntersuchung 
132 von ihren Lehrern als klassenbeste beurteilte Kinder aus 68 dritten Klassen westdeutscher 
Grossstadt-Grundschulen mit den 340 in Deutsch und Rechnen leistungsschwaechsten ver-
gleicht. Ihr Material gewinnt sie aus den Zeugnissen, 4 Frageboegen, 21 Leistungs- und einem 
Persoenlichkeitstest. Sie will die Verflechtung der Begabungsfaktoren mit Persoenlichkeits- 
und Umweltfaktoren erfassen. 

Ihre Ergebnisse: Die Lehrerbeurteilung der Rechtschreibung ist fuer Erfolg oder Versagen in 
der Grundschule die entscheidende Zeugnisnote (S. 44). Darueber hinaus scheint eine „Ko-
haerenz“ der Lehrerurteile zu bestehen (Fippinger, S. 70), denn die beiden nach den Leistun-
gen in Deutsch und Rechnen extremisierten Gruppen des Querschnittsvergleichs unter-
scheiden sich in sehr bedeutsamer Weise in den Durchschnittszensuren und in allen zensierten 
Faechern um durchweg zwei Stufen, und damit staerker als in irgendeinem der angesetzten 
Leistungstests. 

Die Lehrer beurteilen also die Schueler global als gute oder schlechte, obwohl die Ergebnisse 
der Leistungstests keine totale Schulleistungsschwaeche belegen, sondern eine Leistungs-
streuung widerspiegeln, die sich in allen Untertests fuer beide Gruppen in erheblichem Aus-
mass bis zur Gesamtzahl der zu loesenden Einzelaufgaben ueberlappen. Nur in den Mittel-
werten wird eine durchschnittlich niedrigere Leistung der Klassenschlechtesten gegenueber 
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den Klassenbesten errechnet, ohne dass wir wegen der ausserordentlich grossen Streubreiten 
daraus einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den geringen Leistungen in den 
77 
Tests und der Schuelerbeurteilung als Leistungsschwacher ableiten koennen. 

Die Hypothese, dass Schulversagen und Schulerfolg ueberwiegend von dem intellektuellen 
Leistungspotential der Kinder abhaengen, kann demnach nicht in dieser Allgemeinheit auf-
recht erhalten werden, nicht einmal die, dass die nach ihren schwachen Zensuren in Deutsch 
und Rechnen ausgewaehlten Grundschulen tatsaechlich leistungsschwach in diesen schuli-
schen Faechern sind. Obwohl 83% der Klassenpopulation zwischen den ausgewaehlten Ex-
tremgruppen liegen, sind in allen Leistungstests .die Hoechstleistungen der leistungs-
schwachen Schueler sehr viel besser als die schlechtesten Leistungen der guten Schueler. Das 
gilt auch, obwohl nicht erwartet, fuer Diktat und Rechnen“ (S. 57). 

Entgegen diesem Ergebnis glauben die beteiligten Lehrer daran, dass die von ihnen be-
urteilten Leistungsschwachen und -starken durch ihre Faehigkeit oder Unfaehigkeit zum ein-
sichtigen Denken zu solch unterschiedlichen Schulerfolgen gekommen seien. Die Lehrer 
charakterisieren ihre besten Schueler als begabter, kritischer, produktiver, sprachlich ge-
wandter und mit einem zuverlaessigen Gedaechtnis ausgestattet. Ihre Klassenschlechtesten 
sollen ihnen negativ-polar entsprechen: Sie antworten selten sinngemaess, bleiben nicht beim 
Thema, koennen nur schwerfaellig denken usw. 

Die Selbstbeurteilung der Kinder in der 3. Klasse entspricht diesem Lehrerurteil. Sie schaet-
zen sich selbst als Versager ein, obwohl ihre Testleistungen ihre Leistungsfaehigkeit belegen. 
Ihr Selbstbewusstsein ist durch die Klassensituation erheblich beeinflusst (S. 69). 

Die Frage des Schulversagens ist damit ueber das Problem der Leistungsfaehigkeit hinaus er-
weitert um das Problem der Schuelerbeurteilung. Durch den hier aufbrechenden Kreis sozial-
psychologischer Phaenomene wird aber schon angedeutet, warum der einfache Zusammen-
hang zwischen Schulleistung und Leistung in Intelligenztests nicht ausreicht zum Verstaend-
nis der Volksschulversager. Auch die Beruecksichtigung weiterer Persoenlichkeitsfaktoren 
genuegt nicht, wenn sie den Tatbestand des Schulversagens individualistisch und nicht auch 
als ein soziales und sozio-kulturelles Geschehen zu erhellen versucht. 

Wenn Kemmler im allgemeinen einen „Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulerfolg 
in den Grundschuljahren“ (S. 155) feststellt und erhebt, dass die Sitzenbleiber im Durch-
schnitt gegenueber den uebrigen Leistungsschwachen „weniger intelligent“ sind (S. 151), so 
werden auch hinter diesem Befund weitere Faktoren sichtbar: Da ist einmal die geschlechts-
spezifische Auslese: Maedchen gehoeren weniger zu den Versagern. Sogar 27 % der „min-
derbegabten“ (IQ 80 oder weniger) Maedchen, nur 6 % dieser Jungen werden voraussichtlich 
nicht sitzenbleiben. 
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Gut durchschnittlich oder ueberdurchschnittlich begabte Kinder (IQ ueber 100) werden erst in 
der 3. bzw. 4. Klasse nicht versetzt. K. vermutet bei ihnen spezifische Begabungsausfaelle 
oder Persoenlichkeitsstoerungen. Die allgemeine positive Korrelation zwischen Schulerfolg 
und „Testintelligenz“ ist in begrenzten Unterpopulationen nicht mehr nachzuweisen und ver-
schwindet vor allem fuer den Bereich der durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen 
Testleistungen. Aus diesem Bereich aber stammen vor allem die Hilfsschueler und eine Haelf-
te der Volksschueler. Bei Kemmler wiesen die Minderbegabten (IQ unter 80 bei einem AM 
von 73) und die knapp durchschnittlich Begabten (IQ 80—95) im Schulstatus keinen einzigen 
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Unterschied auf (S. 164). Anpassungsbereitschaft, Arbeitseinsatz, Rechtschreibkenntnisse und 
Foerderung durch die Eltern wie deren Schulkontakt werden bei diesen Kindern als wichtige 
Faktoren fuer den Schulerfolg erhoben. 

Ausserdem bleibt immer mit zu beruecksichtigen, dass die eingesetzten Teste nicht Leistun-
gen milieuunabhaengig ermitteln (Anastasi, 1954), sondern u. a. von dem Sprachmilieu, in 
dem die Kinder aufwachsen, beeinflusst werden, worauf Kemmler ausdruecklich verweist    
(S. 140). Zusammengefasst kann man feststellen: Kemmler ermittelt einen eindeutig ursaech-
lichen Zusammenhang zwischen Erfolg oder Versagen in der Grundschule und der sozio-
kulturellen Foerderung und Auspraegung der Schueler wie sie durch bestimmte Situationen 
der haeuslichen Umwelt, das soziale und Leistungsverhalten und die sprachliche Differenzie-
rung angezeigt werden. „Fuer ein gutes Schulfortkommen der Kinder muessen die Eltern ein 
intensives Interesse an allen Belangen der Schule nehmen, mit der Schule zusammenarbeiten, 
von ihr vorgeschlagene Massnahmen durchfuehren, die Schularbeiten kontrollieren, und zwar 
so, dass sie dann auch richtig sind, und ihr Kind zu Sauberkeit und Ordnung anhalten. Die   
Eltern und vor allem die Muetter muessen also den Arbeitseifer des Kindes aktiv unterstuet-
zen ...“ (S. 75). 

Aber nicht diese intensive Bildungsmotivation des Elternhauses allein kann das Versagen 
verhindern. „Bei dem Gewicht, den Wortschatz und Sprachverstaendnis fuer den Schulerfolg 
haben, kann ein gutes Sprachmilieu in der fruehen Kindheit“ und die durch hoeheren Bil-
dungsstand der Eltern und gutes wirtschaftliches Auskommen in der Regel bedingten Mehr-
anregungen „nicht ueberschaetzt werden“ (S. 72). Deshalb verwundert der Befund nicht, dass 
bei den Leistungsschwachen, bei denen extreme wirtschaftliche und familiaere Notlagen sel-
ten, aber insgesamt ein geringes Einkommen, ein niedrigeres Ausbildungsniveau der Vaeter, 
weniger Wohnraum und eine groessere Geschwisterzahl als bei den Leistungsstarken vor-
handen sind, die Testleistungen geringer sind, „je mehr Schulleistung und allgemeines Wort- 
und Sprachverstaendnis geprueft werden“. Die Unterschiede werden um so geringer zu den 
Erfolgreichen, „je mehr — gesunder Menschenverstand —, Kenntnis der all- 
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taeglichen Umwelt, Raumerfassung und Arbeitstempo verlangt werden“ (S. 60). 
 
Fuer das Schulversagen in der Grundschule haben sich damit als bedeutsam erwiesen: Lese-
verstaendnis. Rechtschreibleistungen und Wortschatz sowie Genauigkeit des Arbeitens. We-
niger wichtig scheinen dagegen Zahlenverstaendnis, rechnerische Faehigkeiten und Einfalls-
fuelle zu sein (S. 60). „Der Vorzug der hoeheren Intelligenz“ bei den erfolgreichen Jungen 
macht sich .eindeutig und ausschliesslich im ausgepraegteren Sprachverstaendnis . .. und den 
fehlerfreieren Rechtschreibleistungen bemerkbar“ (S. 172). Dieser eindeutige Tatbestand der 
Milieuabhaengigkeit der Schulversager, der auch in Einzelheiten vielen Befunden an Hilfss-
chuelern entspricht, wird noch modifiziert durch die Aussage Kemmlers, dass der sozio-
oekonomische Status des Elternhauses und die leistungs- und bildungsorientierte Erziehungs-
haltung mit all den Teilerscheinungen sich um so deutlicher als Bedingungsfaktoren heraus-
stellten, je niedriger die Schulleistungen und die Ergebnisse in den Intelligenztests waren. 
Ausserdem war ihr Einfluss dann bei den Jungen wirksamer als bei den Maedchen. 
 
Das wesentlichste schon genannte Einzelmerkmal, das die Schulversager stigmatisiert, scheint 
die „regelgemaesse Rechtschreibung“ zu sein, genauer: Die Zeugnisnote im Fach „Recht-
schreiben“. Damit ist .ein einseitiges, von der Intelligenz — als Faehigkeit der Umstrukturie-
rung“ — und auch vom Sprachverstaendnis „weitgehend unabhaengiges Merkmal ent-
scheidend ueber den Schulerfolg“ (S. 175). Von allen schwachbegabten Kindern (IQ unter 80) 
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wurden aus der Untersuchung nur die Rechtschreibschwachen zur Hilfsschule ueberwiesen 
(S. 176). 
 
Kemmler hat mit ihrer Untersuchung belegt, „dass sehr einseitig der Begabungshoehe im Fak-
tor Sprachverstaendnis ein uebermaessiges Gewicht fuer den Schulerfolg auf der Grundschule 
zukommt und dass sie faktisch von Paedagogen mit der allgemeinen Intelligenzhoehe gleich-
gesetzt wird“ (S. 180). Dazu ist aus Ihrem Material die sozio-kulturelle Bedingtheit des 
Schulversagens zu entnehmen und zu schliessen, dass fuer den Erfolg in der Schule bedeut-
same Kenntnisse und Haltungen (Sprache, Anpassungsbereitschaft, Leistungsmotivation, Ar-
beitsverhalten und Konzentrationsfaehigkeit) bereits vor der Einschulung im Elternhaus er-
worben worden sind (S. 182). 
 
Mit dieser Untersuchung der Bedingungen des Grundschulversagens liegt eine bedeutsame 
Ergaenzung zu den vorliegenden Berichten ueber das Schulversagen der Hilfsschueler vor. 
Obwohl die Hilfsschueler zum grossen Teil schon aus der 1. und 2. Grundschulklasse um-
geschult werden, sind diese Befunde zum Verstaendnis der hilfsschulbeduerftigen 
Volksschulversager doch von Belang, weil in der Laengsschnittstudie alle Grundschulklassen 
erfasst und in dem Querschnittvergleich nicht nur eine Hilfsschueler aussondernde Klasse 
untersucht, sondern vor allem 
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das Bedingungsgefuege fuer Erfolg oder Versagen in der Grundschule aufgenommen wurde, 
wie es so differenziert — auch nach der schriftsprachlichen Seite hin — in den 1. oder 2. 
Schuljahren nicht moeglich gewesen waere. 
 
Die Untersuchung kann analog fuer Hilfsschueler interpretiert werden, weil sie die vor-
schulischen und ausserschulischen Determinanten fuer Schulerfolg oder -misserfolg deutlich 
macht, die auch fuer Hilfsschueler gelten, und weil sie die Festlegung der Schulversager in 
ihren mehr ueberdauernden Leistungs- und Persoenlichkeitseigenschaften wie in Ihrer 
Beurteilung in den ersten Schuljahren aufzeigen konnte. Nur ein Achtel der Kinder wechselt 
nach dem 2. Schuljahr bis zum 5. Schuljahr noch die Durchschnittsnoten. 
 
Diese Ergebnisse werden von umfassenden amerikanischen Forschungen bestaetigt (Bloom, 
1964; Kagan und Moss, 1962). Fuer den Schulerfolg wichtige Kenntnisse und Gewohnheiten 
werden durch die Anregungen des Elternhauses vermittelt und sind schon frueh bei den Kin-
dern festzustellen. Schulisch sind danach die drei ersten Jahre wahrscheinlich die entschei-
densten. 
 

Der grundlegende Einfluss des Milieus auf die Schulleistung — oder, wie man genauer for-
mulieren koennte, der sozio-kulturellen Lebenswelt —, den auch Kemmler antrifft, der wird 
von vielen Untersuchungen bestaetigt: Busemann 1923a, 1928b, 1929; Hetzer, 1939; McCart-
hy, 1954²; Coerper/Hagen/Thomae. 1954; Frommberger, 1955; Anastast. 1953; Bernstein, 
1959; Rang. 1962; Warburton, 1952; Loewe, 1963: Roesler, 1963; Weiss, 1964; Meili und 
Steiner, 1965; Rolff und Sells, 1965. 

Loewe, Roesler und Frommberger finden — wie Gehrecke bei den Hilfsschuelern — unter 
den Familien der Schulversager viele, die „nicht in Ordnung“ sind. Loewe und Roesler stellen 
unter den Sitzenbleibern der DDR mehr Arbeiterkinder fest, obwohl das politische System die 
Arbeiter umfassend zu foerdern versucht. Daran mag deutlich werden, dass die subkulturelle 
Verhaftetheit fundamental ist und nicht schnell durch administrative Massnahmen ueberwun-
den werden kann. 
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Die starke besondere Beeintraechtigung durch die Berufstaetigkeit der Muetter, die noch 
Speck 1956 belegte, scheint mit dem Selbstverstaendlichwerden der weiblichen Berufsarbeit 
in unserer Gesellschaft dahinzuschwinden (Rang, 1962; Yarrow, 1963; Nye und Hoffmann, 
1963; Ronge, 1967). 

Nach diesen Erhebungen wird es weiter fraglich, ob zur spezifischen Kennzeichnung der so-
zio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler und zur Ergruendung ihres Grundschulversagens 
die Intelligenzdiagnostik so dominierend eingesetzt werden kann, wie es noch Stranz (S. 277), 
Bleidick (1964, 1968) u.a. fordern. Jedenfalls koennen wir nicht mehr von der „diagnostisch 
feststellbare(n) Minderbegabung (als) ein(em) ab- 
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solute(n) Auslesekriterium“ (Bleidick/Heckel, S. 5) ausgehen, weil wir die vielfaeltigen Um-
welteinfluesse kennengelernt haben, die die intellektuellen Leistungsfaehigkeiten mitbedingen 
und uns das Bild einer dynamischen menschlichen Begabung aufdraengen, so dass wir die 
Vorstellungen einer erblich und binnenpsychisch bestimmten Intelligenzkapazitaet aufgeben 
muessen. Ausserdem ist damit eine sozialschichtgebundene spezifische Leistungsauspraegung 
in den Blick gekommen, die die Andersartigkeit nicht mehr als ein Abweichen von einer ima-
ginaeren Norm zu sehen erlaubt, sondern als Moeglichkeit menschlicher Bildsamkeit. 
 

1.1.3.3. Die unterrichtliche Vernachlaessigung der sozlalschichtspezifischen Leistungs-
auspraegungen 

Die allgemeine Grundschule hat gegenueber Unterschichtkindern nicht genuegend berueck-
sichtigt, dass sie eine „Mittelklassen-Institution“ (Ch. Luetkens, 1959) ist, die als „Sprach-
schule“ wie in ihrem Bildungsplan an der Mittelschichtkultur ausgerichtet ist. Kinder mit ei-
ner unteren sozial-schichtspezifischen Leistungsauspraegung, denen nicht gleichzeitig der 
Wechsel in die gehobene Kulturform moeglich ist, wie Bernstein (1959) herausgestellt hat, 
muessen deshalb dort, wo sie in didaktisch-methodischer Hinsicht nicht angemessen gefoer-
dert werden, versagen. 

Diese unterrichtliche Unangemessenheit ist von mir an anderer Stelle (Begemann, 1968, S. 74 
ff.) in Bezug auf die Notwendigkeit der selbsttaetigen Einsichtsgewinnung gerade fuer „min-
derbegabte“ Unterschichtkinder herausgearbeitet und in Hinsicht des vorherrschenden autori-
tativen oder autoritaeren Unterrichtsstiles mehrfach dargestellt (s. u. S. 130 ff,). An dieser 
Stelle wollen wir uns deshalb darauf beschraenken, Untersuchungen zur spezifischen 
Leistungsauspraegung als Charakterisierung ihres Schulstatus zu referieren und die vor-
herrschende Methodik des Rechtschreibunterrichtes in ihrer Auswirkung fuer die 
.Hilfsschueler“ durch empirische Befunde zu erlaeutern, weil vor allem ihre mangelhafte 
Rechtschreibleistung ihre Volksschulunfaehigkeit dokumentieren soll. 

Die benachteiligende Formung der Unterschichtkinder in einem unguenstigen Sprachmilieu 
(Hetzer, 1929; Milner, 1951; McCarthy, 1954²; Bernstein, 1959 u.a.), die sich in ihrer charak-
teristischen Begabungsstruktur nachweisen laesst, ist inzwischen mehrfach belegt. In der Fak-
torenanalyse bei Kemmler (S. 50 ff.) haben die Leistungsschwachen in dem nicht verbalen 
Faktor „Raumerfassen“ ihren ausgepraegtesten Faktor gegenueber den Leistungsstarken mit 
dem Faktor .Sprachverstaendnis“. Diese haeufig auch bei Hilfsschuelern erhobene Einseitig-
keit kann als subkulturelle Auspraegung verstanden werden, Ludwigshausen (1966) verglich 
70 milieubelastete mit 75 milieugefoerderten Hilfsschuelern „gleich hoher Gesamtintelligenz“ 
und ermittelte bei den .Milieugeschaedigten“ einen „durchschnittlich hoeheren IQ-Wert im 
Handlungsteil“ (S. 235). 
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Priester (1957) stellt auch fuer seine Hamburger Hilfsschulpopulation (N = 150) den hoehe-
ren „Handlungs-IQ“ fest, waehrend bei Schmalohr, 1962 (N = 500) fuer Hilfsschueler aus 
dem Raum Nordrhein ein knapp besserer Verbal-IQ sich ergibt. Dabei darf aber nicht ueber-
sehen werden, dass der sogenannte Handlungs-IQ des HAWIK auch in seinen Untertests nicht 
sprachfrei ist. Insofern wartete man auf die erste HAWIK-Faktorenanalyse fuer deutsche 
Hilfsschueler. Amelang und Zimmermann (1968) konnten fuer 233 Hilfsschueler (S. 3—10; 
11) aus den Ergebnissen der 10 Untertests des HAWIK keinen allgemeinen Intelligenzfaktor 
(9) nachweisen, weil der Faktor l, der 46,5 % der Varianz aufklaert, in ZS, MT und FL nur 
unbedeutend geladen ist. Der Faktor II mit 29,5 % Varianzanteil ist als Handlungsfaktor anzu-
sprechen. Der III. Faktor (24,0 % der Varianz) kann mit wesentlichen Ladungen fuer AW, 
AV, RD, ZS und BO auch nicht als reiner Verbalfaktor angesehen werden. Die Faktorenana-
lyse konnte somit einen Handlungsfaktor und statt eines g-Faktors zwei nicht reine Verbal-
faktoren ermitteln. Damit ist eine gegenueber gleichaltrigen Normalschuelern modifizierte, 
aber nicht „weniger differenzierte Intelligenzstruktur“ (S. 387) ermittelt, die auch Kemmler 
(1967, S. 178) herausarbeitete. Die Begabungsstruktur der Hilfsschueler scheint damit eine 
Tendenz fort von den verbalen Faktoren zu zeigen und den Mangel sprachlich orientierter 
Schulleistungen zu bestaetigen. 

Obwohl die Volksschueler mit ihren Intelligenztestergebnissen auch in ueberdurchschnittliche 
Bereiche hineinragen, die Hilfsschueler aber nicht, kann man ihnen damit nicht grundsaetzlich 
mindere Moeglichkeiten fuer Denkleistungen zusprechen, wenn auch ihre sprachlichen Quali-
taeten geringer sind. 

Klauer (1964) konnte durch den Vergleich der Leistungen von Volks- und Hilfsschuelern im 
relativ sprachunabhaengigen Progressive-Matrice-Test von Raven „kein qualitativ eigentuem-
liches Denken“ (S. 35) der Hilfsschueler durch die Fehleranalyse erkennen. „Die Ergebnisse 
deuten ... nicht auf eine globale Lernschwaeche dieser Kinder“ (S. 26), nicht auf „primitiveres 
Denken ... Die meisten Hilfsschulkinder koennen demnach kaum im eigentlichen Sinne ent-
wicklungsrueckstaendig sein, was die hier geforderten Formen des anschaulichen Denkens 
betrifft“ (S. 27). 

Da aber von Raven die Abhaengigkeit seines Tests von sozialen und kulturellen Faktoren 
nachgewiesen ist, konnte ein Anteil der Minderleistungen durch mangelnde Vorerfahrungen 
der Hilfsschueler bedingt sein (S. 33). Fuer die Hilfsschueler, die im Durchschnitt nur maes-
sig unter der Volksschulnorm liegen, die aber schneller und weniger sorgfaeltig arbeiten, ist 
damit belegt, dass nicht so sehr „die Abstraktheit eines Problems als die Unanschaulichkeit“ 
(S. 31) und die sprachlichen Unterschiede ihnen Schwierigkeiten bereiten. 
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Auch von der Analyse des Schulversagens und ihrer Leistungsfaehigkeit her stoesst man bei 
den Hilfsschuelern im allgemeinen auf das Problem ihrer sozio-kulturellen Vorgepraegtheit. 
Das wird noch einmal deutlich, wenn wir die Entwicklung der Rechtschreibung in der Hilfs-
schule verfolgen. Die mangelhafte Rechtschreibung ist nicht nur in der Volksschule das ent-
scheidende Versagenssymptom, sie bleibt auch bei Hilfsschuelern ein gravierendes Symptom 
ihres schulischen Unvermoegens, wie Boehm (1967) im Vergleich einer Diktatleistung von 
1330 Hilfsschuelern und 904 Volksschuelern nachwies. „Auch bei etwa gleichem Intelligenz-
alter zeigen die Volksschueler bessere Rechtschreibleistungen als die Sonderschueler. Die 
Sonderschule schoepft also anscheinend die Intelligenz ihrer Schueler fuer das Recht-
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schreiben nicht in gleichem Masse aus wie die Volksschule“ (S. 613). Und Fischer (1968) 
schliesst daran die Frage, ob bestimmte stereotype Vorstellungen ueber das Unvermoegen der 
Hilfs-schueler zu einseitigen didaktisch-methodischen Konsequenzen gefuehrt haben, die die 
Bildungsmoeglichkeiten der Hilfsschueler nicht nutzen liessen. 

Diese These, die „die durchgaengige optische Dominanz im Rechtschreiblernen“ bei Hilfs-
schuelern in Frage stellt, wird durch empirische Untersuchungen Fischers ueber die Wirk-
samkeit des Auswendiglernens der Nachschreibtexte fuer die Rechtschreibleistung und ueber 
die Bedeutung des „Regeltrainings“ (Mueller, 1966) bestaetigt. 

Mueller, der auch eine geringe Abhaengigkeit der Rechtschreibleistung von der Intelligenz 
feststellt, findet das ueberraschende Teilergebnis, „dass nicht das Regeltraining, sondern das 
Wortbildtraining von der Intelligenz der trainierten Schueler abhaengt. Das Regeltraining (da-
gegen) foerdert ... die Leistungsfaehigkeit der intelligenzschwaecheren Kinder in gleichem 
Masse wie die der begabteren“ (S. 280). Er folgert, dass Kinder, welche das Einpraegen von 
Wortbildern wegen der mangelnden Bildungsanreize aus ihrer Umwelt oder wegen ihrer ge-
ringeren intellektuellen Potenz nicht erfolgreich einsetzen koennen, fruehzeitig andere Lern-
hilfe angeboten erhalten sollten (nach Fischer, S. 407). Fuer das Verstaendnis der sozio-
kulturell benachteiligten Hilfsschueler hat die Betrachtung ihres Schulversagens erbracht: 

1.  Das Schulversagen  ist relativ unabhaengig von  dem intellektuellen Niveau der Kinder, 
steht aber 

2.  in ursaechlichem Zusammenhang mit sozio-kulturellen Faktoren der Lebenswelt dieser 
Kinder. 

3.  Das Schulversagen der Hilfsschueler wird in einer an der Sprache und Kultur der Mittel-
schicht orientierten Schule vorwiegend an sprachlichen  Leistungsformen  (Rechtschreibung,  
Lesen u.a.) evident und global  als Intelligenzmangel gedeutet. Eine didaktisch-methodische 
Unangemessenheit des Unterrichts ist nicht auszuschliessen. 
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4. An den hilfsschulbeduerftigen Schulversagern wird das sozialpsychologische Gruppen-
phaenomen der Schulleistung und der Schuelerbeurteilung  Problem. Die geschlechtsspezi-
fischen  Unterschiede, die Leistungs- und Verhaltensauffaelligkeiten deuten auf einen 
Ausleseprozess hin, der sich nicht nur an ´schulischen Leistungskriterien` orientiert und der 
die „Versager“ in ihrer gesamten Lebensform „rueckwirkend“ praegt. 

5. Hilfsschueler koennen im allgemeinen nicht verstanden werden als durch erblich oder or-
ganisch bedingte Schwachsinnszustaende zu nur mangelhaften Schulerfolgen determiniert.  
Sie sind nicht durch ein primitiveres Denken, durch Entwicklungsrueckstaendigkeit zu defi-
nieren, sondern als durch eine bestimmte Bildungsgenese in einem sozio-kulturellen Lebens-
raum zu einer spezifischen Leistungs- und Verhaltensform Gewordene zu begreifen, die auch 
weiter erziehungs- und bildungsfaehig sind. 

Damit sind Befunde genannt und Hypothesen aufgestellt; die Bedingungszusammenhaenge 
sollen im Kapitel 2 noch weiter aufgewiesen werden. 

Wir haben bisher vor allem das Material zusammengetragen, das zu einer groben Bestimmung 
der sozio-kultureli benachteiligten Hilfsschueler zureicht: Sie sind ueberwiegend Volksschul-
versager aus armen und proletarischen Unterschichtfamilien, aus sozial und sozio-kulturell 
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randstaendigem Dasein der Unterschicht. Fuer die Minderheit der Hilfsschueler, die nicht un-
ter diese Bestimmung faellt, ist die Hypothese zu pruefen, ob sie organisch geschaedigt sein 
koennten. Gehrecke findet fuer diese Kinder vermehrte Hinweise einer organischen Schaedi-
gung. Diese kleinere Gruppe der hirnorganisch, innersekretorisch oder chromosomo-pathisch 
geschaedigten Schulversager ist als die Gruppe der organisch bedingten Schulleistungs-
schwachen hier auszuklammern, weil sie in paedagogischer Hinsicht eine eigenartige Be-
treuung und Foerderung verlangt. 

1.2. Zur Geschichte der Hilfsschule 

1.2.1. Die Anfaenge der schulischen Betreuung der Schwachbegabten und Unterschicht-
kinder 

Die Entstehung der Hilfsschule wird als Wandel der Nachhilfe-Einrichtungen der Volksschule 
zu einer selbstaendigen Institution beschrieben (Klauer, 1966, S. 14; Beschel, 1960; W. Hof-
mann. 1966; Kirmsse, 1918; Frenzel, 1918; Fuchs, 21912), als deren Vorlaeufer auch die Idio-
tenanstalt gesehen wird. Myschker (1968) macht gegen diese sonderpaedagogisch eingeengte 
Betrachtung die „historische Bedingtheit“ (S. 338) der Hilfsschule geltend. Ursprung und 
Entwicklung der Hilfsschule sind erst auf dem Hintergrund einer bestimmten Gesellschafts-
situation und im 
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Kontext der allgemeinen paedagogischen Vorstellungen und schulischen Einrichtungen zu 
verstehen. 

Fuer unsere Frage nach den „Hilfsschuelern“, die als Schwachsinnige bezeichnet wurden, sind 
zwei Gesichtspunkte im Auge zu behalten, die sich aus unserem bisherigen Material ergaben: 
Das Problem der Schwachbegabung und die Unterschichtzugehoerigkeit der meisten Hilfs-
schulkinder. 

Die Entwicklung der Hilfsschule beginnt deshalb erst „eingleisig“ mit der Einsicht der Erzie-
hungs- und Unterrichtsfaehigkeit der „ungelerigen koepf. so eyns grobe Verstands seyn“ — 
wie es Peter Jordan in „Die Leyenschoul“, Mainz, 1533, formuliert (nach Myschker, S. 328). 
Das 2. Gleis fuehrt uns zurueck zu den Anfaengen der Beschulung der Armen. 

Indem wir die Bildung der armen Unterschicht von der Bildung der Schwachbegabten vor-
laeufig abheben, unterstellen wir die Moeglichkeit, dass die schulische Betreuung der hier an-
gezielten Bevoelkerungsgruppe oder -gruppen auch getrennt geplant und organisiert werden 
konnte, weil wir immer auch mit dem Anteil der Schwachbegabten zu rechnen haben, der 
nicht zur untersten Sozialschicht gehoert, und mit den Unterschichtkindern, die nicht 
schwachbegabt erscheinen. 

Wenn wir ein Verstaendnis der Hilfsschueler des ausgehenden 19. Jahrhunderts erreichen 
wollen, die .zwischen normalgebildeten und bloedsinnigen Kindern“ (Stoetzner, 1864, S. 5) 
stehen sollen, so sind ein Exkurs auf die Situation der Volksschule und einige gesetzliche Be-
stimmungen sinnvoll, wie wir sie am Beispiel Preussen erheben koennen. 

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wird das Volksschulwesen in den deutschen Laendern 
engmaschiger ausgebaut, so dass die allgemeine Schulpflicht (zuerst Weimar 1619) nicht nur 
verkuendet, sondern auch angestrebt werden konnte. Die in Preussen 1717 verordnete Pflicht, 
die „Kinder zur Schule ... zu halten“ (Schneider/Persilie, 1893, S.27), wurde im Generalland-
schulreglement (1763) fuer alle Kinder vom 5. Lebensjahr an wiederholt. Gleichzeitig wurde 
ein Schulgeld bestimmt, dessen Einnahmen wesentlich das Gehalt des Lehrers ausmachen 



 51

sollten. Dieses Schulgeld, das zuerst 6 Pf, wenn das Kind aber liest 9 Pf und wenn es auch 
schreibt und rechnet 10 Pf woechentlich betrug, konnte nach § 8 fuer .notorisch ... arme“ El-
tern oder Walsenkinder aus „dem Klingelbeutel oder aus einer Armen- oder Dorf-Kasse“ be-
zahlt werden, „damit den Schulmeistern an ihrem Unterhalte nichts abgehe, folglich dieselben 
auch beyden, armer und reicher Leute Kinder, mit gleichem Fleisse und Treue unterrichten 
moegen“ (S.28). 

Die Schulpflicht dauerte nach dem fruehen Allgemeinen Landrecht von 1765, vom 5. Jahre an 
„bis ein Kind nach dem Befunde seines Seelsorgers die einem jeden vernuenftigen Menschen 
seines Standes noth- 
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wendigen Kenntnisse gefasst“ hatte. Im Anschluss an diese Bestimmung galt in ev. Gebieten 
die Konfirmation als Schulabschluss. Die Pflicht, die eigenen Kinder in oeffentliche Schulen 
zu schicken, konnte aber von jedem Einwohner umgangen werden, „welcher den noethigen 
Unterricht fuer seine Kinder in seinem Haus ... besorgen“ konnte (S. 29). 

Diese Verordnungen, die noch nicht fuer alle preussischen Provinzen galten und deshalb 1825 
allgemein erneuert wurden, haben infolge der Kriegsjahre und der dadurch verstaerkten Ver-
armung der Bevoelkerung nicht die gedeihliche Entwicklung des Volksschulwesens in Preus-
sen gebracht. Man stellte sogar fest, dass viele Kinder der Schule entzogen wurden, weil „die 
allerdings in vielen Faellen sehr armen Eltern“ sie ausnutzten, „ganz besonders in der Fabrik-
arbeit ...“ (S. 32). Auf den fuer diese Kinder z. T. angesetzten Sonderunterricht soll noch ein-
gegangen werden. In der Volksschule jedenfalls wurde bis 1850 etwa nur ein Anteil der Un-
terschicht-Kinder erfasst. 

Nach Treitschke (Bd. V, S. 510) besuchten 1843 in der Rheinprovinz 80 %, in der Provinz 
Sachsen 93 % aller Schulpflichtigen die Volksschule. Dass die Nicht-Erfassten vor allem aus 
der armen Unterschicht stammen mussten, wird durch die Wirkung der Erhebung von Schul-
geld verstaendlich. 

Wie sich naemlich die Aufhebung des Schulgeldes in Preussen durch das Schullastengesetz 
vom 14. 6. 1888 (Pogge, S. 92) auswirkte, die in den meisten deutschen Staaten um 1890 er-
folgte, aber noch nicht Gesetz wurde in Baden, Bayern, Elsass-Lothringen, Sachsen und 
Wuerttemberg, wird beispielhaft an den Berliner Verhaeltnissen deutlich, wo sie schon 1869 
(Schneider/Persilie, S. 40) durchgefuehrt wurde: 

Die „begueterten Handwerker und Beamten“ schickten ihre Kinder jetzt auch in die Ge-
meindeschulen, die vorher als Armenschulen galten. Zugleich aber stiess eine noch aermere 
Schuelergruppe in die Gemeinde oder Buergerschulen: die Kinder der ganz Armen, die in 
Abend- und Nachhilfeschulen fuer Kinder in Fabriken oder seit 1848 in Sonntagsschulen 
unterrichtet wurden oder die private und kirchliche bzw. die Kommunal-Armenschulen 
besuchten. Von diesen bestanden 1847 in Berlin 15 mit 9735 Kindern, 1888 bestand nur noch 
eine, die 1890 aufgeloest wurde. 

Hatten in Berlin um 1818  6000 Kinder ueberhaupt keinen Unterricht, auch nicht in den ver-
schiedenen Ersatzeinrichtungen (vgl. a. a. O., S. 27—40), so wurden seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts fast alle Kinder der Unterschicht, denn die Armen-, Frei- und Ersatzschulen 
wurden allgemein in Preussen 1894 aufgeloest (Alt, 1948), mit einem grossen Teil der buer-
gerlichen und handwerklichen Mittelschichtkinder zusammen in einer Schule unterrichtet. 
Das vollstaendige Beieinander aller Kinder bringt dann erst die allgemeine Grundschule seit 
1921. Und in dieser 
87 
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Volksschule fuer Kinder aller Sozialschichten werden gerade die Unterschichtkinder als 
schwachbegabte Schulversager auffaellig. Um diesen Tatbestand noch einmal von einer ande-
ren Seite anzugehen, soll die Erziehung und Bildung der Kinder der „Armen“ bis zu ihrer 
vollstaendigen schulischen Erfassung skizziert werden. 

Auch im Mittelalter wird von bettelnden Armen berichtet. Ihre eigentlich erzieherische Be-
treuung beginnt aber spaeter. Die „Besserungsanstalten“ und „Zuchthaeuser“ des 16. Jahr-
hunderts wurden nach dem Dreissigjaehrigen Krieg durch Waisenhaeuser ergaenzt bzw. abge-
loest. Zu diesen herumziehenden Armen und Waisen kommt dann der Landpoebel und das 
Industrieproletariat durch verdienstlos gewordene Heim- und Manufakturarbeiter, durch 
Handwerksgesellen aus ueberbesetzten Gewerben. durch die spaetere Landflucht und durch 
die groessere Vermehrung des entwurzelten und von keiner festen Ordnung getragenen Prole-
tariats selbst. 

Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder Arbeiter schon Proletarier ist, wie auch die zunaechst 
auf dem Lande lebenden Beschaeftigten der Manufakturen keine Proletarier sind, weil sie, 
obwohl sie kein eigenes Land besassen, durch die Gemeinheiten und Allmenden abgesichert 
waren und zu der Ordnung der Dorfgemeinschaft dazugehoerten. Erst ein Herausstellen aus 
dieser gemeinsamen Lebensordnung laesst die Betreffenden zur proletarischen Unterschicht 
absinken, zu der eine Sozialschranke errichtet wird. Das wird z.B. durch die Tatsache belegt, 
dass in den ersten Fabriken die eingestellten Gesellen sich weigern, mit den blossen „Arbei-
tern“ im gleichen Raum zu arbeiten. Nicht die Arbeit an sich, auch nicht das geringe Ein-
kommen an sich praegen hier eine Unterschicht, sondern das Versagen der sozialen Partner-
schaft und Sicherheit, die Degradierung zur Arbeitsmaschine und der Mangel einer guen-
stigen Lebensperspektive fuer die Mitglieder dieser Schicht, fuer die eine Besserstellung, ein 
Aufstieg nicht sichtbar und die zur Gegenwartsexistenz verdammt war (vgl. J. Kraemer, 
1963, E. Thier, E. Michel, 19604). 

Die als soziale Frage bezeichnete Existenznot der Unterschicht soll im Anschluss an J. Krae-
mer (1963) noch ein wenig verdeutlicht werden, weil in der Zeichnung der Armen auf dem 
Lande im 18. Jahrhundert erstaunliche Parallelen zu den Beschreibungen der Hilfsschueler-
Familien um 1900 gesehen werden koennen. 

Die seit dem 17. Jahrhundert durch den gewerblichen Landesausbau der Textll-, Tabak-, Uh-
ren-, Glas-, Porzellan- oder Holzindustrie stark angewachsene Schicht unterhalb der Voll-
bauern und Handwerksmeister wurde durch den Rationalisierungsakt der 
Gemeinheitsteilungen von 1750—1850 etwa voellig auf die Gunst und Ungunst ihrer 
Erwerbsmoeglichkeiten zurueckgeworfen, weil sie nicht mehr Holz zum Hausbau schlagen, 
ihr Vieh nicht mehr in den Wald oder auf die Allmende treiben konnten. Nun waren sie 
ausserhalb der staendischen Ordnung des Ge- 
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meinwesens gestellt, der Sicherheit beraubt und entwickelten einen eigenen Lebensstil aehn-
lich dem des Proletariats. Sie haben die praegende Sitte, die Tradition und die Lebensfueh-
rung und Wertorientierung der noch in der Ordnung Stehenden verloren und gelten als „Klas-
se ohne Ehre“, weil sie von der Hand in den Mund leben, ohne Verpflichtung vor dem Ges-
tern wie ohne Verantwortung fuer das Morgen, weil sie dem Heute leben und das, was sie 
schnell verdient haben, ebenso schnell wieder verprassen, damit sie ihrem aussichtslosen Da-
sein doch einige Lichter aufstecken. Man spricht vom „Luxus der Armen“. Sie heiraten frueh 
und in der Sicht der Buerger, die erst eine sichere Grundlage fuer eine Familienexistenz 
nachweisen muessen, bevor sie die Ehe schliessen, verantwortungslos, und sie haben dann 
viele Kinder. Sie gelten als sittlich verkommen, als verwahrlost und sind in Wirklichkeit doch 
strukturell geformt. 
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Von den Driesch/Esterhues (II, 21961, S. 193) urteilen dazu und deuten damit schon an, was 
von den Soziologen heute als Dichotomie bezeichnet wird, die im Bewusstsein der Arbeiter 
vorhandene Spaltung unserer Gesellschaft in eine bessere Ober- und ihre Unterschicht (Dah-
rendorf, 1963, S. 163—176): 

„Individualismus und weltbuergerliche Gesinnung brachten (im Zeitalter der Humanitaet) ei-
ne geistige Isolierung der Buergerschaft mit sich, die in ihren Verzerrungen zum ´Bourgeois` 
fuehrte, dem Manne von ´Bildung' und Besitz, der in den Jahrzehnten der wirtschaftlichen 
Entwicklung und des Entstehens der sozialen Frage am proletarischen Schicksal vorbeiging, 
ohne es recht zu sehen und erst recht, ohne es zu meistern.“ 

Dieses Urteil muss wohl schliesslich auch — bei Anerkennung des persoenlichen Einsatzes 
und der hohen Leistung einzelner — gegen die Industrieschulbewegung gelten, die aus pietis-
tischen, philanthropischen und merkantilistischen Motiven gegen die Armut und Sittenlosig-
keit einsetzte und z. T. sich mit den Armen-, Frei- und Waisenhausschulen verband (vgl. J. 
Kraemer, K. Iven, E. Duerre, Fr. Trost). Die Armut und Sittenlosigkeit sollen durch die 
Industrieschulen beseitigt werden, indem man durch Erwerbsarbeit, auch durch Kinderarbeit, 
als Therapeutikum die Arbeitslust wecken, zur sparsamen Verwendung des Verdienstes 
erziehen und eine asketische Lebensfuehrung angewoehnen will. Die Industrieschulbewegung 
hat eine entscheidende Besserung der Unterschicht nicht leisten koennen, weil sie weithin das 
didaktisch-methodische Problem der Arbeit nicht loeste, die eigentlich erzieherische Dimen-
sion in ihren oekonomisch ausgerichteten Einrichtungen verfehlte und, vor allem wohl, weil 
sie die strukturelle Bedingtheit der Unterschicht nicht aufheben konnte. 

Die Bildung der Armen und Proletarier wurde staatlich nicht als Weiterfuehrung der auf pri-
vater Initiative beruhenden Industrieschulbewegung organisiert, sondern im Rahmen der all-
gemeinen Volksschule. 
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Leider hat die Erneuerungsbewegung nach 1800 unter dem neuhumanistischen Leitbild einer 
reinen Menschenbildung aus dem sich ausbreitenden Volksschulwesen „ausgeschieden, was 
der utilitaristische Geist der Aufklaerung an beruflicher und gewerblicher Vorbildung in sie 
hineingetragen hatte“ (Reble. S, 232). Mit der Frontstellung gegen Kinderarbeit und Fabrik-
schulen verband sich auch eine Ablehnung des „oekonomischen Motivs“ in der Volksschule, 
ein Nichtverstehen der paedagogischen Bedeutung der Werktaetigkeit und eine .gewisse Le-
bens- und Berufsfremdheit“ (Wehle/Klafki, Sp. 1005). 

Die Volksschule dieser Art, die zwar in der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts noch laengst 
nicht alle Kinder erfasste, die aber die allgemeine Bildung in der Ausbildung der theoreti-
schen Intelligenz in einer Lernschule verwirklichte, wurde vor allem in Preussen durchgesetzt, 
waehrend in den uebrigen deutschen Laendern unter philanthropischem Einfluss der Gedanke 
einer mit der Volksschule gekoppelten Industrieschule erst in den 40er Jahren des 19. Jahr-
hunderts aufgegeben wurde. Da sich aber die sozio-kulturell benachteiligte Unterschicht im 
19. Jahrhundert durch die Waisen der Befreiungskriege und vor allem durch das starke Fort-
schreiten der Industrialisierung vermehrte, bestand fuer die Kinder dieser Schicht der Er-
ziehungsnotstand weiter, weil sie in der Volksschule nicht erfasst oder nicht angemessen be-
treut wurden. Diesterweg beschreibt das so: „Das Wachsen des Poebels an Kopfzahl und in-
nerer Staerke stellte den Rechtszustand, die Sicherheit des Eigentums und das Leben des Staa-
tes selbst in Frage.“ Diese „ungeschlachte, rohe Masse von Volk“, die von Leidenschaften re-
giert werde, kennt weder Vernunft noch Ehrfurcht vor dem Gesetz (nach J. Kraemer. S. 18). 
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Insofern ueberrascht es nicht, dass neue Arbeits- und Industrieschulen entstehen, die in Preus-
sen erst 1894 verboten werden. 

Der Schulausschuss der deutschen Nationalversammlung hatte zwar schon 1848 ihre Ab-
schaffung gefordert: Es ist „ausschliesslich die Aufgabe der Volksschule ..., die gesamte Ju-
gend des Vaterlandes einer solchen Bildung ... theilhaftig zu machen und sie dadurch ... fuer 
den Eintritt in die buergerliche Gesellschaft vorzubereiten, so liegt es auch im Interesse der 
Staatsregierungen selbst, den Unterricht ... ohne Unterschiede der Person freizugeben, d.h. 
unentgeltlich ertheilen zu lassen. Dadurch kommt die entwuerdigende Einrichtung der so-
genannten Armenschulen von selbst zum verdienten Ende“ (K. Nacke, 1848. S. 132). 

Auch Jan Daniel Georgens, der Froebelschueler und fruehe Begruender der Arbeitsschule als 
Grundlage und Mittel der Gesamterziehung (vgl. Immenroth),  wendet sich vor dem 
.Internationalen Wohltaetigkeitscongress“ (14.9.1857) gegen eine abgesonderte und un-
zureichende Erziehung und Bildung der Proletarierkinder in den Armen- und Industrie-
schulen, in denen sie unentgeltlich unterwiesen und zu leichter Produktion angehalten 
wurden, so dass ein gewisser Verdienst einkam, der 
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zur Finanzierung der Schule und zum Unterhalt der Kinder beitragen konnte. 
 
Polemisch gegen die Volksschule als Lernschule, in der „Kopfarbeit ... die Hauptarbeit“ 
(Diesterweg, in: Rhein. Blaetter, 1958, S. 1) zu sein habe, formuliert er: Wenn unterstellt 
wird, „dass die theoretische Intelligenzentwicklung, wie sie in der gegenwaertigen Schule 
stattfindet, genuegt, um die Classe der selbstaendigen Arbeiter (Handwerker, d. Verf.), zum 
Widerstand gegen den unleugbaren Prozess ihrer Aufloesung zu befaehigen, so ist nicht abzu-
sehen, warum sie nicht auch fuer Proletarier genuegen soll. Denn wenn sie die nothwendig 
gewordene Steigerung des praktischen Vermoegens einschliesst, so ist auch bei der Proleta-
rierjugend die praktische Arbeitsausuebung ueberfluessig und als ueberfluessig schaedlich ..., 
ist (aber) die praktische Arbeitsausuebung ein Bildungsmittel fuer das praktische Vermoegen, 
so muessen Alle ... an demselben Theil-nehmen, ist sie es nicht, so hat man kein Recht, die 
Proletarierkinder in der Schulzeit arbeiten zu lassen, statt ihre ´Intelligenz` und damit — wie 
behauptet wird — ihr praktisches Vermoegen zu entwickeln“ (J. D. Georgens; 1857, S. 47). 
 
Die in den Industrieschulen praktizierte — halb schulische, halb industrielle — Foerderung 
der Unterschichtkinder laeuft Ende des 19. Jhs. aus. Die Volksschule aber, deren reaktionaere 
Drosselung nach 1848 aus Angst vor einer erweiterten Volksbildung geschah, die neue, die 
ueberlieferte Ordnung in Frage stellende Beduerfnisse haette wecken koennen, hat die Bil-
dungsbeduerftigkeit der Unterschicht nicht entsprechend paedagogisch aufgenommen. Die 
Stiehlschen „Regulative“ (1854) wurden zwar verbessert und 1872 durch die „Allgemeinen 
Bestimmungen“ ersetzt, aber die neue Volksschule, die zu einer gewissen Konsolidierung ih-
res Selbstverstaendnisses und des Selbstbewusstseins ihrer aufstiegsorientierten Lehrerschaft 
gekommen war, diese Volksschule mit der noch vorwiegend an Deutsch, Rechnen, Religion 
ausgerichteten Allgemeinbildung (von der Mittelstufe an 6 Wochenstunden Realien) war 
trotzdem nicht auf die Erfordernisse einer zunehmend von ihr miterfassten Proletarierjugend 
eingestellt, sondern kulturell-sprachlich an der buergerlichen Mittelschicht orientiert, obwohl 
besonders die preussische Volksschule auch z.T. im Geiste Pestalozzis aufgebaut wurde. 
 
Man uebernahm aber vorwiegend die Gedanken der Elementarmethode und deren formalen 
Aspekt und nicht Pestalozzis Antwort auf die soziale Notlage, wie er sie nach seinen Er-
fahrungen in Neuhof und Stans zur „Errettung der im niedersten Stand der untersten Mensch-
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heit vergessenen Kinder“ suchte. Er forderte „Not- und Hilfskinderschulen fuer die armen 
Leute, die wegen des Tagelohnes oder wegen ihres Frondienstes den Tag ueber ihre Wohnung 
verschliessen muessen“, „Kinderhaeuser, worin arme Muetter, welche die Notdurft des 
Lebens von der Seite ihrer Kinder wegreisst, ihre noch nicht schulfaehigen Kinder brin- 
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gen, und wo sie den Tag belassen werden koennen“ (nach Kiene, S. 169). Pestalozzi konzi-
piert damit eine Art institutionelle Frueherziehung fuer die „nicht schulfaehigen Kinder“ der 
Unterschicht. Er deutet damit schon einen Zusammenhang zwischen Sozialschicht und Schul-
faehigkeit an und variiert die Volksbildung sozialschichtspezifisch, indem er zur Haus- und 
Familienerziehung notwendige Ergaenzungsinstitutionen vorschlaegt. Sein Erziehungs-
programm fuer die Kinder der armen und randstaendigen Unterschicht charakterisiert 
Kraemer (S. 80—100) als „Erstattung des Wohnstubenraubes“ und als eine die sittliche 
Erziehung einschliessende Berufsbildung, die nicht nur zur Arbeitstuechtigkeit befaehigen 
will, sondern eine Hilfe zur individuellen personalen Existenz darstellen soll. Die Erziehung 
muesse die Hingabe an ein Du und die Geborgenheit einer Gemeinschaft erfahren lassen, sie 
habe also nicht nur die Disziplinierung in sozialen Rollen, sondern zugleich auch die 
personale Existenz zu ermoeglichen. 
 
Auch A. Diesterweg, der im uebrigen einen nicht geringen Anteil an der einseitig formalen 
Rezipierung Pestalozzis hatte, hat die proletarische Not im Rheinland gesehen. Er will eine 
Vier-Staende-Demokratie durch eine „Organisation der Massen“ zur Gemeinschaft, um eine 
Emanzipation des Proletariats als Gefaehrdung des ganzen Staatswesens zu verhindern. Inso-
fern fordert er auch fuer den untersten Stand die allgemeine Volksschulbildung, die gruendli-
che staatsbuergerliche Einsichten zu vermitteln habe, weil er hoffte, dass rationale Erkenntnis 
das Verhalten zu steuern vermoege. Nach der Schulzeit folge dann das ernsthafte Leben in der 
staendischen Ordnung, in der vor allem der Gemeinschaftsaspekt zu beruecksichtigen sei. 
 
Diesterweg sah die proletarische Existenz individualistisch als soziale und sittliche Un-
ordnung. Seine Loesungsvorschlaege sind deshalb: rationale Bildung in der Schule und von 
Liebe und Verantwortung getragene Gemeinschaftsformen, die die Ordnung der 4 Staende 
aber nicht antasten sollten. Sie blieben unzulaengliche Mittel, weil sie die eigentliche Not der 
Unterschicht nicht beruecksichtigten und paedagogisch nur einseitig aufnahmen. Die Schule 
wurde so zu einer Schule der Wissensvermittlung und verschaerfte damit die Sonderstellung 
der Unterschicht, deren Kinder in diese Volksschule fuer alle eingefuehrt wurden (vgl. Krae-
mer, S. 100—128). 
 
Mit diesem historischen Exkurs haben wir deutlich zu machen versucht, dass zum Zeitpunkt, 
als die sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler aus der Volksschule ausgegliedert wur-
den, die Volksschule anerkannt war als eine notwendige und selbstverstaendliche Bildungs-
institution fuer alle unterhalb der hoeheren Bildungsschicht und dass sie sich konsolidiert 
hatte als Leistungsschule eines elementaren Wissens und Koennens, das orientiert war am 
Leitbild neuhumanistischer buergerlicher Allgemeinbildung ohne Integration der beruflichen 
Bildung, Diese Schule, die die 
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sozialschichtspezifischen Voraussetzungen ihrer Schueler in ihren grossen Jahrgangsklassen 
nicht beruecksichtigte, hatte erst zum Ende des 19. Jahrhunderts die Kinder der Unterschicht 
vollzaehlig zu betreuen (vgl. Treitschke, V, S. 510). Dabei ist deutlich herauszuheben, dass 
die Unterschicht idealtypisch vereinfacht in soziokultureller Hinsicht wiederum auseinander-
faellt in die Gruppe der Handwerker und Facharbeiter, die ein Selbstbewusstsein aus ihrer be-
ruflichen und sozial anerkannten Taetigkeit ziehen konnten, und in die Gruppe der armen und 
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proletarischen Existenz der Ungelernten, Arbeitslosen und Rentner oder aus anderen Gruen-
den Randstaendigen wie Zigeuner und Bewohner staedtischer Notasyle. 

Die sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler stammen vorwiegend aus diesen beiden Un-
terschichten. Wir koennen sie also nicht individualistisch gerecht beurteilen nach Massstae-
ben, die den subkulturellen Hintergrund nicht beruecksichtigen. 

Wir koennen diesen historischen Abschnitt zusammenfassen: Die Hilfsschule, die als Er-
ziehungsinstitution zum ueberwiegenden Teil die Kinder der sozio-kulturell benachteiligten 
untersten Sozialschicht zu betreuen hatte und nicht nur die Minderheit derer, die auf Grund 
organischer Schaedigungen oder irgendwie „angeborener Geistesschwaeche“ volks-schul-
bildungsunfaehig waren, diese Hilfsschule konnte als Problem und anstehende allgemeine 
Aufgabe erst in Sicht kommen, nachdem die arme oder proletarische Unterschichtbevoelke-
rung in bemerkenswerter Zahl entstanden, die allgemeine Schulpflicht nicht nur proklamiert, 
sondern auch weitgehend institutionalisiert war und eine ersatzweise Betreuung nicht mehr 
bestand. 

1.2.2. Die Abgrenzung zwischen Hilfsschulen und den Pfleglingen der Idiotenanstalten 
im 19. Jahrhundert 

Wir haben an dieser Stelle die Frage aufzunehmen, die wir oben (S. 57) offengelassen haben: 
Sind die Idioten- und Schwachsinnigenanstalten als Vorlaeufer der Hilfsschulen einzuschaet-
zen, und koennen deshalb aus der Struktur der Gruppe der Anstaltspfleglinge Einsichten fuer 
das Verstaendnis der Schuelerschaft der Hilfsschule gewonnen werden? Die Hilfsschueler 
sollen nach dem Niveau ihrer geistigen Faehigkeiten zwischen den Volksschuelern und den 
Anstaltsinsassen stehen (Stoetzner). Der Begriff Schwachsinn ist eine terminologische Stufe 
der Geistesschwaeche (Idiotie), wie sie von den Psychiatern der Anstalten eingefuehrt wurde. 
Wenn die Hilfsschueler zu Recht als Schwachsinnige bezeichnet werden, dann muss eine Ab-
grenzung zu den Betreuten der Anstalten aufschlussreich sein. 

Ohne dass wir hier eine Geschichte des Anstaltswesens in Deutschland auch nur andeuten 
koennen, ist doch darauf hinzuweisen, dass die Verhaeltnisse einer Anstalt nicht vorschnell 
verallgemeinert werden duerfen 
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und dass der Name allein noch nicht sichere Auskunft darueber gibt, wer dort betreut wurde. 

Fuer die Anstalten in Deutschland muss ausserdem eine regionale Verschiedenheit beachtet 
werden. In Wuerttemberg, das ein gut ausgebautes Netz von Rettungs- und Idiotenanstalten 
besass, wurde die erste Hilfsschule erst 1902 in Ulm errichtet (W. Hofmann, 1966. S. 82). Das 
mag daran gelegen haben, wie Hofmann vermutet, dass dort die Industrialisierung noch nicht 
so weit vorangekommen war wie im Rheinland, dass die staatliche Schule dort die private und 
lokale Initiative bremste und dass die Lehrerschaft vorwiegend an der Abloesung der geist-
lichen Schulaufsicht interessiert war. Wir muessen aber auch wohl annehmen, dass dort die 
meisten „Schwachbegabten“ in den Anstalten untergekommen waren. 

In Norddeutschland aber entstanden bis 1902 in 138 Staedten annaehernd 600 Hilfsschul-
klassen mit etwa 12 000 Kindern (a. a. O.. S. 82}. Wir koennen uns deshalb mit unserer Frage 
auf die norddeutschen Anstalten beschraenken. Fast alle nannte man Idiotenanstalten. Das be-
rechtigt uns nicht, in diesen Haeusern Bloedsinnige, also Bildungsunfaehige, zu vermuten, 
wie Stoetzner formulierte. Die Mehrzahl dieser Idiotenanstalten waren „Anstalten fuer ´Bil-
dungsfaehige` „und nicht Anstalten fuer ´Schwachsinnige`“ (Sengelmann, 1885, S. 198). Der 
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Bestimmungsbegriff „Idiotie“ ist in diesem Zusammenhang noch als Oberbegriff ueber alle 
Stufen geistiger Schwaeche zu verstehen und nicht als deren schwerster Grad. 

Dazu kommt ein Gesichtspunkt, den wir schon erwaehnt haben. Das ist die mit der Finanzie-
rungsfrage verbundene schichtspezifische Auswahl der Kinder. Gerhardt stellt in seiner Ge-
schichte des Idiotenwesens (1904) fest: „So hatte z.B. Preussen 1857 nur zwei kleine An-
stalten dieser Art ..., und die nahmen nur Kinder reicher Leute auf.“ Und Dr. Kind. der 
Schwiegersohn von Kern und Direktor der Idiotenanstalt Langenhagen bei Hannover, fordert 
1878 in seinem Gutachten zur Errichtung der Braunschweiger Hilfsschule: „Bei dem jetzigen 
Stande der Idiotenanstalten, welche im guenstigsten Falle nur 9 von 100 Idioten gerecht zu 
werden vermoegen, ist dringend zu wuenschen, dass andere Einrichtungen ... in groesseren 
Staedten“ gegruendet werden, damit der „viel teuerere Aufenthalt In Idiotenanstalten“ 
unnoetig werde (nach Kielhorn, 1908, S, 89). Und Kirmsse berichtet ueber die Berliner 
Idiotenanstalt unter Direktor Saegert: „Diese war aber nur fuer Kinder wohlhabender Eltern 
berechnet.“ Als man dann 1856 anlaesslich des Besuches von Guggenbuehl in Berlin einen 
Plan erwog, „auch fuer unbemittelte Idioten Hilfe zu schaffen“, stiftete Friedrich Wilhelm IV, 
10 Freistellen fuer arme Schwachsinnige an der Saegertschen Anstalt (Kirmsse, 1910. HiSch., 
S. 202). Wir muessen also annehmen, dass zu wenig Anstaltsplaetze vorhanden waren, die 
privaten Institutionen aber aus finanziellen Gruenden die 
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armen Idioten nicht aufnahmen, so dass wahrscheinlich bildungsfaehige Kinder wohl-
habenderer Schichten die norddeutschen Idiotenanstalten besuchten. Damit waere Stoetzners 
These, dass die Schwachsinnigen zwischen den Normalen und den Kindern der Anstalten 
staenden allgemein nicht mehr haltbar. Sie wird aber verstaendlich, wenn wir 
beruecksichtigen, dass Stoetzner in Hubertusburg taetig war, jener ersten deutschen Anstalt, 
die vom Staat 1846 gegruendet und unterhalten wurde. Sie hatte aber nur wenige Plaetze: 
1846 zehn bei 454 Anmeldungen, 1851 dreissig (nach Beschel, S. ff). Daraus ergibt sich wohl 
eine andere Schuelerschaft. 

Ausserdem ist die Stellungnahme von Stoetzner als eine paedagogische Zielvorstellung zu 
verstehen: eine Zuordnung der nicht mehr und der noch bildungsfaehigen Idioten zu den Insti-
tutionen Anstalt bzw. Hilfsschule, wie er sie plante. Wir duerfen naemlich nicht die Spannun-
gen vergessen, die notwendig zwischen Vertretern der Anstalten und der neuen Hilfsschule 
entstehen mussten, wenn beide Institutionen von der Begabungsschwaeche her gesehen, die 
gleiche Schuelerschaft aufnehmen wollten. Warum sollten dann die Begueterten, so fuerchte-
ten wohl die Idiotenanstalten, fuer ihre Kinder hohe monatliche Geldbetraege aufbringen, 
wenn sie sie fast umsonst in der Stadt beschulen lassen konnten. Das haette, wenn es nicht die 
soziale Barriere gegeben haette, eine Existenzfrage der Anstalten werden koennen. 

Pfarrer Karl Haldenwang, der Gruender der „Rettungsanstalt fuer schwachsinnige Kinder in 
Wildberg“ (1838) und damit der ersten Schwachsinnigenanstalt in Deutschland, hatte 1841 
die Aufgabe der Anstalt auch noch als Nachhilfe beschrieben. Sie ist fuer die „Kinder, welche 
in der Volksschule weniger beruecksichtigt werden koennen, ohne bildungsunfaehig zu sein“, 
um sie „fuer die Volksschule vorzubereiten“ oder um selbst die Kinder so weit zu fuehren, 
dass sie „fuer einen Beruf bestimmt werden koennen“ (Kirmsse, 1910, S. 206). Damit unter-
schied sich seine Institution nur im Anstaltscharakter, nicht aber in der Zielsetzung von der 
Hilfsschule als Nachhilfemodell. Wenn das galt, war die Hilfsschule ein preiswerteres Kon-
kurrenzunternehmen. 

Auf dem Hintergrund dieser Problematik muss man den Widerstand sehen, der von Anstalts-
vertretern gegen die Hilfsschule spuerbar wurde. 1865 hatte die von Kern, Richter und Stoetz-
ner initiierte Gruendung der „Gesellschaft zur Foerderung der Schwach- und Bloedsinnigen-
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bildung“ stattgefunden. Auf dieser ersten und zugleich letzten Tagung der Gesellschaft hatten 
die Anstaltsvertreter eine Resolution mit verabschiedet, in der gefordert wurde, in allen groes-
seren Staedten Schulen fuer schwachbefaehigte Kinder einzurichten. Sie traten dann aber wie-
der aus und gruendeten 1874 die „Konferenz fuer Idiotenheilpflege“, die sich 1898 um-
benannte in „Konferenz fuer das Idioten- und Hilfsschulwesen“, um zu dokumentieren, dass 
ihre Gegnerschaft zur Hilfsschule vergessen und sie zur Zusammenarbeit bereit war. 
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Aber im gleichen Jahr 1898 gruendete die Hilfsschullehrerschaft, die weithin auf sich gestellt 
ihre Schulen aufgebaut hatte, ihren eigenen Verband, Damit war eine einheitliche Zusammen-
arbeit an den „idiotischen“ Kindern auch fuer die folgenden Jahre verpasst. 

Die Hilfsschulen haben dann von sich aus eine Abgrenzung ihrer Schuelerschaft zur Idioten-
anstalt vorgenommen, die aber den tatsaechlichen Verhaeltnissen noch nicht entsprach, die 
aber die Grenze der in der Hilfsschule aufzunehmenden Idioten fixierte: „Die Hilfsschule ist 
fuer solche Kinder .. . bestimmt, bei denen sich nach mindestens zweijaehrigem Schulbesuch 
herausstellt, dass sie infolge geringer geistiger Beanlagung mit den uebrigen Schuelern auch 
nicht annaehernd Schritt zu halten vermoegen, die aber doch nicht auf einer so tiefen Geistes-
stufe stehen, dass es nicht moeglich waere, ihnen durch angepassten Unterricht und geeignete 
Erziehung die fuer eine spaetere Existenz noetige Tuechtigkeit zu eigen zu machen“ (nach 
Klink, S. 83). 

Damit sind die deutlichsten Bestimmungsmerkmale der Hilfsschueler genannt:  

1. Die Abgrenzung zu den Volksschuelern erfolgt durch den zweijaehrigen Rueckstand, der 
als Indiz „geringer geistiger Beanlagung“ gedeutet wird.  

2. Die Moeglichkeit der Befaehigung zur Erwerbsfaehigkeit ist als Auslesekriterium gegenue-
ber der Idiotenanstalt zu verstehen; denn in die Anstalten gehoeren „Bloedsinnige, die fuer 
das oeffentliche Leben nicht erziehbar, kaum abrichtbar oder nur in sehr geringem Grade bil-
dungsfaehig sind“ (O. Mayer, Sp. 385). 

Das Ziel der Hilfsschule, ihre „Schueler zu brauchbaren erwerbsfaehigen Mitgliedern der 
menschlichen Gesellschaft heranzubilden“ .. ., damit sie „zu einer fuer ihre Lebensverhaelt-
nissen noetigen Selbstaendigkeit und inneren Festigkeit gelangen“ (4. Verbandstag, S. 100), 
ist damit zum entscheidenden Massstab der Hilfsschulfaehigkeit geworden. Die immer wieder 
erhobenen Daten ueber Berufs- und Lebensbewaehrung ehemaliger Hilfsschueler bedeuten 
nicht nur einen Erweis der Erziehungsleistung dieser Schule, sondern eine Bestaetigung oder 
Nichtbestaetigung der rechten Auslese gegenueber der Anstalt. Wenn allgemein die Erhebun-
gen zu gut 80% positiv ausfallen (Klauer, 1963), so ist damit auch gesagt, dass etwa ein 
Fuenftel als mittel- bis schwerschwachsinnig zur Anstalt haette ueberwiesen werden muessen. 

1.2.3. Vom paedagogischen Erkennen der Erziehungsnot zum medizinischen Verstaend-
nis der „schwachsinnigen“ Hilfsschueler 

Aus unserer bisherigen Bestandsaufnahme hat sich ergeben, dass Hilfsschueler vom Beginn 
der Sonderbeschulung an ueberwiegend zur sozio-kulturell benachteiligten Bevoelkerungs-
schicht gehoerten und dass nicht alle geistig Minderleistungsfaehigen, die noch schulbil-
dungsfaehig waren, in der Hilfsschule erfasst wurden, sondern nur die der armen und rand-
staendigen Familien der Unterschicht. 
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Diese Hilfsschueler sollen, wie die Allgemeine Deutsche Lehrerversammlung 1887 auf Vor-
schlag Kielhorns in Gotha beschloss — diese Definition kehrt mehrfach wieder (s. o., S. 96) 
—, „schwachbefaehigte Kinder (sein), welche die Spuren des Schwachsinns in solchem Grade 
an sich tragen, dass ihnen nach mindestens zweijaehrigem Besuche der Volksschule ein Fort-
schreiten mit geistig gesunden Kindern nicht moeglich ist“ (in: Bericht des 1. Verbandstages 
1898, S. 26). 

Damit ist aber die Abgrenzung gegenueber den Volksschuelern praktisch der Bewaehrung in 
der Anfangsklasse ueberlassen, und es ist somit in keiner Weise sichergestellt, dass nur Kin-
der mit einer primaeren Geistesschwaeche erfasst werden. Deshalb sind die Einwaende von 
Volksschullehrern, fuer die hier J. H. Witte zitiert wird, als symptomatisch ernsthaft anzuhoe-
ren, dass „die grosse Mehrzahl der sogenannten Schwachen“, die man als schwachbegabt oder 
schwachsinnig ausgebe, aus „nicht eigentlich schwachsinnigen oder doch nicht hochgradig 
schwachsinnigen, gar geistesschwachen Schuelern“ bestehe (in Klink, S. 78), obwohl man es 
weithin unterstellte. 

Wir koennen nach Durchsicht vieler Berichte zusammenfassend festhalten: Der Hilfsschule 
vor der Jahrhundertwende, die sich auf das Bestimmungskriterium „Schwachsinn“ fuer ihre 
Schueler einigte, stand kein objektiver Massstab zur Feststellung der geistigen Leistungsfae-
higkeit zur Verfuegung. „Die Hilfsschulen (waren) so bestellt, wie die von ihnen auf-
genommenen Schueler beschaffen“ waren (Boodstein, 1901, S. 20). Das letztlich 
entscheidende Kriterium blieb immer das Volksschulversagen und insofern war die Rede von 
den schwachsinnigen Kindern hypothetisch-aetiologisch gemeint. Ausserdem muss man 
sehen, „dass nicht in allen Staedten nach denselben Grundsaetzen verfahren wurde (Beschel, 
S. 27), ja dass sich viele Hilfsschulleiter bewusst waren, auch nicht-schwachsinnige Kinder 
aufzunehmen (Boodstein, 1901, S. 3; Reinke, 1897, S. 25). Trotzdem setzte sich nicht nur die 
Bezeichnung „Schwachsinnige“, sondern damit auch das medizinische Verstaendnismodell 
durch, obwohl das dominierende Kennzeichen der hilfsschulbeduerftigen und 
hilfsschulfaehigen Volksschulversager der sozio-kulturelle Faktor der 
Unterschichtzugehoerigkeit war. Wir haben deshalb zum Abschluss unseres Aufweises des Problems der Hilfsschulbeduerftig-
keit zu klaeren, warum das Verstaendnis der Hilfsschueler nicht von den von uns aufgezeigten 
und immer wieder berichteten Benachteiligungen in ihrer Erziehungswirklichkeit aus erfolgte, 
sondern von psychiatrischen und psychopathologischen Vorstellungen des Schwachsinns aus. 
Obwohl die sozio-kulturellen Daten der Lebenswelt der Hilfsschueler in der Geschichte der 
Hilfsschule nie ganz uebersehen wurden, haben sie in den Konzeptionen der Hilfsschule und 
ihrer Paedagogik kaum eine entscheidende Rolle gespielt. Das ist erstaunlich, weil die Er-
kenntnis von der besonderen paedagogischen Aufgabe an den 
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Kindern der randstaendigen armen und proletarischen Unterschicht der Ausgangspunkt der 
neuen Schulinstitution war. 

Der Wandel vom paedagogischen zum medizinischen Verstehensansatz ist mit der Konstituie-
rung der neuen selbstaendigen Schulform eng verbunden gewesen. Wir wollen diesen Ver-
staendniswandel in einem schulgeschichtlichen Laengsschnitt von den Vorlaeufern bis zu den 
ersten Vertretern einer eigenstaendigen Hilfsschule aufzuzeigen versuchen. 

Die Bedeutung der sozio-kulturellen Benachteiligung fuer die Erziehbarkeit und Bildsamkeit 
wurde in diesen schulischen Ersatz- und Nachhilfeeinrichtungen erkannt und ausdruecklich 
zum Problem. Erst nachdem wir dieses Erkennen der Erziehungsnot der Unterschichtkinder 
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beispielhaft aufgezeigt haben, koennen wir den bedeutsamen Einfluss der Mediziner bei den 
Hilfsschulgruendungen aufweisen. 

Ueber die Bemuehungen des Lehrers J. F. Ch. Vollrath um die Schwachsinnigen der Buerger-
schulen in Weimar seit 1820, wie den „nachhelfenden Unterricht“ fuer die Bloedsinnigen ..., 
die der Direktor der Falkschen Erziehungsanstalt in Weimar, Schwabe, vor 1832 einrichtete 
(nach Kirmsse, 1915, S. 12), ist uns so wenig bekannt wie ueber die Absichten des Lehrers 
Kopf in Kottbus (1833). Sie koennen aber als Zeichen eines paedagogischen Impulses ge-
wertet werden, der sich immer mehr durchsetzte und der in dem „Plan zu einem Vereine zum 
Andenken H. Pestalozzis“ seinen Ausdruck fand. Es wird eine Nachhilfe im Unterricht 
gefordert „fuer solche Kinder, welche wegen frueher Verwahrlosung oder Armut der Eltern, 
auch Geistesschwaeche, den oeffentlichen Unterricht mit geringem Nutzen besuchen“ (nach 
Kirmsse, 1910, S. 202). 

Der Unterrichtsnotstand dieser bestimmten Kindergruppe wurde immer deutlicher erfasst. In 
Chemnitz eroeffnete man 1835 eine Notschule, um ueberalterte Jugendliche, die in der Indu-
strie eingesetzt waren, fuer die Konfirmation und Schulentlassung vorzubereiten. Dort er-
kannte man dann das primaere Bildungsbeduerfnis dieser Gruppe von Kindern, „die wegen 
geringer Gaben, frueher Vernachlaessigung oder aus sonstigen Ursachen bei wachsendem Al-
ter ... zurueckgeblieben sind“. Deshalb gruendete man um 1856 eine „selbstaendige Schule 
fuer zurueckgebliebene Kinder“ (Beschel, 1960, S. 13). Auch die Nachhilfeklassen des Rek-
tors Haupt in Halle/S. (1859), die zunaechst ebenfalls Nachhife und spaetere Rueckschulung 
zur Volksschule beabsichtigte, entwickelte sich ebenso zur selbstaendigen Hilfsschule wie die 
1860 in Dresden eingerichtete Nachhilfeklasse. Dabei erfuhr man, dass die Kinder, „deren 
erste Erziehung von seiten der Alteren soweit vernachlaessigt worden ist, dass sie oft nicht 
hinreichend sprechen koennen“ (a. a. O.), und die „weniger schwachsinnigen“ besser gefoer-
dert werden konnten als die „Halbidioten“. Seit 1898 aber wird auch fuer die ersten beiden 
Gruppen die Rueckschulung abgelehnt (S. 14). 
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Die Leistung dieser verschiedenen Nachhilfe-Modelle ist darin zu sehen, dass sie den Not-
stand der Volksschulversager bewusst machten, dass sie verschiedene Gruppen von Kindern 
zu foerdern versuchten, ohne schon von vorgefassten Meinungen ueber die Behinderten aus-
zugehen, die deren Bildungsmoeglichkeiten von vornherein eingeschraenkt erscheinen lie-
ssen. Insofern kann das Nachhilfemodell, das schliesslich auch im grossen Versuch 
´scheiterte` (Berlin, vgl. W. Hofmann, 1966, S. 83), wodurch die Notwendigkeit einer ei-
genstaendigen Bildungsfoerderung der Volksschulversager dokumentiert wurde, doch als Zei-
chen einer optimistischen paedagogischen Zuwendung zu den sozio-kulturell Benachteiligten 
gewertet werden. In den Nachhilfeinstitutionen ist die Bedeutung frueher Vernachlaessigung 
und Verwahrlosung gerade fuer die als schwachbegabt Erscheinenden erkannt und nicht nur 
eine spaete Ausgleichs- oder Nacherziehung versucht, sondern auch schon eine Frueherzie-
hung geplant (T. Weise, 1820). 

Obwohl Traugott Weise nur eine allgemeine Charakteristik und Einstufung und keine Einzel-
heiten ueber seine Schueler wie ueber die Armenfreischule und ihre Nachhilfeklasse mitteilt, 
bleibt es sein Verdienst, die vorschulische Bildung vernachlaessigter und geistesschwacher 
Kinder dargelegt wie die Ablehnung eines mechanischen Unterrichtsdrills ausgesprochen zu 
haben. 
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Er geht davon aus, dass es „wirklich geistesarme oder schwache Kinder gibt“, obwohl er nicht 
ausschliessen kann, dass „zuweilen der Grund der geringen Wirksamkeit des Unterrichtes in 
der fehlerhaften Methode des Lehrers oder in der Traegheit des Kindes zu suchen ist“ (S. 46). 
Diese Kinder, die „noch in vielen Schulen wie in einer Folterkammer (leiden, weil) sie dort 
Worte lernen (sollen), die sie nicht verstehen“ (S. 47), haelt Weise fuer faehig, „durch Unter-
richt so viel von den hoeheren Geisteskraeften“ zu erwerben, „als unumgaenglich noetig ist 
(zur) zeitlichen und ewigen Bestimmung“ (S. 46). Weise glaubt, weil sie als Menschenkinder 
geboren seien,  koennten sie befaehigt werden  zu eigener verantwortlicher moralischer      
Lebensfuehrung und Unterhaltssicherung, denn aus Erfahrung wisse man, dass Menschen „in 
ihrer Jugend fuer geistesarm angesehen wurden, an denen sich spaeter ... manche Geistesblue-
te entfaltete“ (S. 47). Ihre moralischen Kraefte seien nicht selten gut. 

Weise beurteilt damit die Kinder der Armenfreischule in Zeitz, die im Unterricht zurueckge-
blieben waren und deshalb in einer Nachhilfeklasse zusaetzlich unterrichtet wurden, paedago-
gisch optimistisch, obwohl sie „aufsteigend vom ersten Funken menschlicher Vernunft sich 
mutmasslich ... noch nicht, scheinbar oder wirklich, bis zum ganz gewoehnlichen Menschen-
schlage erheben werden“. Unter ihnen, die untereinander verschieden sind, gibt es einmal 
Kinder, die „fast keiner Begriffe faehig sind“; sie sind nur in Liebe zu pflegen. Zur 2. Gruppe 
rechnet Weise die, deren hoehere (Selbstbewusstsein, Urteilskraft, Schliessvermoegen) 
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und niedere Geisteskraefte (Gedaechtnis, Einbildungskraft) zu schwach oder „gehoerig stark, 
doch gleichsam wie mit einer Kruste ueberzogen“ (S. 47) sind. .Die 3, Abteilung umfasst die-
jenigen psychisch Abnormen, die sich dem normalen Menschen naehern, also die leichtesten 
Faelle“. „Doch sind sie nicht selten, denn haeufig finden wir Kinder, die richtig denken, aber 
ihr Gedaechtnis kann nur wenig behalten, ihre Einbildungskraft ist zu schwach; und um-
gekehrt ...“ (nach Kirmsse, 1909, S. 152). Weise konzipiert damit auch fuer 
„Geistesschwache“ einen Unterricht, beziehe, die mit der 3. zugleich behandelt werden 
koenne. Und Kirmsse folgert, .dass Weise in seiner Praxis nicht mit ... tiefstehenden Idioten 
zu tun gehabt habe“ (S. 150). 

Dabei beschraenkt sich Weise nicht auf die Moeglichkeiten einer Nachhilfeklasse, sondern 
konzipiert eine Art Mutterschule oder vorschulischer Grundbildung vom 3.-5. Lebensjahr, in 
der die „aeusseren Sinne“ erregt „und dadurch die Sprache“ gebildet bzw. „Begriffe in die 
Seele“ gebracht werden sollen. Nach solchen „Verstandesuebungen“, „die mehr Spiel als Un-
terricht sind, mag das Kind dem oeffentlichen Unterrichte, aber ja nicht zu zeitig, uebergeben 
werden“. Der Lehrer nun habe sich bei diesen Kindern vor jeglichem Mechanismus zu hueten, 
vielmehr dem Kinde echtes Denken abzuverlangen, weil sonst sein Verstand nicht gebildet 
werde. 

Weise konzipiert damit auch fuer „Geistesschwache“ einen Unterricht, der ihnen eigenes Ein-
sichtgewinnen zumutet, wie es neuere Untersuchungen gerade als besonders erfolgver-
sprechend nahelegen (vgl. Begemann, 1968, S. 75 ff.). Zugleich aber macht er auf die 
Notwendigkeit einer Vorschulerziehung und grundlegenden Geistesbildung fuer die 
Geistesschwachen aufmerksam, so dass ihre unzureichende Bildungsgenese schon frueh 
ergaenzt werden kann. Da die Schuelerschaft der Armenfreischule und diejenigen ihrer 
Zoeglinge, die Nachhilfe erhielten, nicht naeher beschrieben sind, sind uns weitere 
Rueckschluesse nicht moeglich. Es ist aber denkbar, dass sich Weises Betrachtungen auf alle 
Kinder der Armenfreischule beziehen und nicht nur auf die wenigen, die in der Mittagszelt 
Nachhilfe im Lesen, Schreiben und Rechnen bekamen. Sein Programm fuer eine 
Schuelerschaft, die von der Grenze der Bildungsfaehigkeit bis zum .Normalen“ streut, 
koennte als Plan einer schulischen Armen- und Schwachbegabtenbildung aus paedagogischer 
Sicht gewertet werden. 
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Die Situation an den deutschen Schulen nach 1850 war dann zunehmend so, dass man aller-
orten — zumindest in den Staedten — der Notlage der Volksschulversager ansichtig wurde 
und ihr begegnen musste, ueberall dort, wo Aerzte bei den Gruendungen nicht initiativ 
mitwirkten, unterblieb dabei auch der Bezug auf den Schwachsinns- bzw. Idiotiebegriff. In 
Dresden z.B. gruendete man eine .Nachhilfeschule“, deren Lehrer und Leiter Friedrich 
Wilhelm Schroeter (1844—1910) wurde. Die Elberfelder 
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Einrichtung, von der wir berichtet haben, erhielt als erste den Namen „Hilfsklasse“ bzw. 
„Hilfsschule“ (1879). Etwa zur gleichen Zeit aber nannte man die Leipziger Einrichtung 
(1881), wie von Stoetzner gefordert, „Schwachsinnigenschule“. 

Bestimmend fuer die Entwicklung der Hilfsschule, fuer ihr Verhaeltnis zu den Idioten-
anstalten wie dem allgemeinen Volksschulwesen und fuer ihr Selbstverstaendnis waren 
Maenner, die selbst Mediziner waren oder durch Mediziner beraten wurden und die wir z.T. 
schon erwaehnt haben: Dr. Karl Ferdinand Kern (1814—1868), Dr. Karl Friedrich Kind 
(1825 bis 1884), der Schwiegersohn von Kern und Leiter der Idiotenanstalt Langenhagen bei 
Hannover, Heinrich Ernst Stoetzner (1832—1910), Dr. Oswald Berkhahn (1834—1917) und 
Heinrich Kielhorn (1847—1929). Sie vor allem sind die Initiatoren und Repraesentanten einer 
Hilfsschulkonzeption, die auf medizinischen Vorstellungen ueber den Schwachsinn aufruhte. 
Sie haben den Hilfsschulgedanken nicht nur medizinisch fundiert, sondern ihm in 
Deutschland auch zum Durchbruch verholfen. 

Der entscheidende Anstoss in dieser Richtung, der die unterschiedlichen Versuche und Ge-
danken und die latenten Bereitschaften zur Foerderung der Volksschulversager koordinierte 
und aktualisierte, war das Referat von K. F. Kern 1863 vor der Paedagogischen Gesellschaft 
in Leipzig (s. o., S. 56 f.) Kern hat nicht nur Medizin studiert, sondern auch Stoetzner und Dr. 
Kind fuer die Sache einer besonderen Beschulung der Schwachbefaehigten und Schwach-
sinnigen gewonnen. Stoetzner sowohl wie Dr. Kind, mit denen er bis zu seinem Tode 1868 
fuer die neue Schulform geworben hat, uebernahmen von ihm die psychiatrischen Unter-
begriffe der Idiotie zur Charakterisierung der Volksschulversager und warben durch 
mancherlei Initiativen und Vortraege fuer die neue Institution, deren Schuelerschaft sie 
psychiatrisch definieren: schwachbefaehigt und schwachsinnig, aber nicht bloedsinnig. 

Stoetzner gibt dann der Paedagogik der Schwachsinnigen auch dadurch einen medizinischen 
Akzent, dass er 1868 den Begriff „Heilpaedagogik“ von Georgens und Deinhardt aufnimmt 
und darunter in seinen spaeteren Beitraegen in der „Zeitschrift fuer die Behandlung Schwach-
sinniger und Epileptiker“ (1904) nur die Paedagogik der Idiotenanstalten und der Hilfsschulen 
versteht. 

Bedeutsamer aber wird fuer die Durchsetzung des Schwachsinnsbegriffes bei der Konstituie-
rung der Hilfsschule die Auseinandersetzung mit den Idiotenanstalten (s. o., S. 93 ff.), deren 
Vertreter in der Regel Aerzte waren. Von seinem Standort aus, Taubstummenlehrer an der  
Idiotenanstalt Hubertusburg und spaeter dann Direktor der Dresdener Taubstummenanstalt, 
ergab sich fuer Stoetzner wie fuer Kern und Dr. Kind, ein selbstverstaendlicher Zusammen-
hang zwischen Idiotenerziehung und der oeffentlichen Schwachsinnigenschule, gerade weil 
beide als eigenstaendige Erziehungsinstitutionen zu konzipieren seien. Insofern ist die Gruen- 
101 
dung der „Gesellschaft zur Foerderung der Schwach- und Bloedsinnigenbildung“ (1865) 
(Kirmsse, 1915, S. 20; s.o., S. 95 und vgl. Hofmann, 1966) konsequent. 

Obwohl die Anstalten diese Gesellschaft nach der Gruendungsversammlung durch ihren Aus-
tritt blockierten, blieb die gemeinsame Diskussion, denn man benutzte ein gemeinsames Or-
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gan zur Klaerung der anstehenden Fragen, die „Zeitschrift fuer die Behandlung Schwach-
sinniger und Epileptiker“, die der erste Lehrer der Dresdener „Nachhilfeschule“ (1867), 
Friedrich Wilhelm Schroeter (1844—1910), zusammen mit dem aerztlichen Leiter der Heil- 
und Pflegeanstalt Stetten, Dr. Wildermuth (1852—1907), herausgab. 

Ausserdem referierten Kern, Stoetzner, Kind u. a. mehrfach vor den Vertretern der Idioten-
anstalten. In Hamburg 1865 fordern sie die schulische Trennung der Schwachsinnigen- und 
Bloedsinnigenbildung (in: Die Hilfsschule, 1917, S. 4). Und auf den seit 1874 alle drei Jahre 
stattfindenden „Konferenzen fuer das Idiotenwesen“ ist es vor allem Dr. Kind, der (wie z.B. in 
Hamburg 1883) von Kielhorn unterstuetzt, das Einverstaendnis der Anstalten zur Gruendung 
von Hilfsschulen einholte und dabei von medizinischen Grundlagen aus argumentierte. 

Stoetzner trat, seitdem er Direktor der Dresdener Taubstummenanstalt geworden war, in der 
Werbeaktion in das zweite Glied zurueck, Kern war inzwischen gestorben. Als eifrigster Ver-
fechter des Hilfsschulgedankens war an ihre Stelle H. Kielhorn (1847—1929) getreten. Er 
war von Sanitaetsrat Dr. Oswald Berkhahn (1834—1917) in Braunschweig fuer die Idee der 
Hilfsschule gewonnen und begeistert worden und mit Dr. Kind zusammengekommen, als die-
ser sich gutachtlich zur Gruendung der Braunschweiger Hilfsschule (1881) aeussern sollte. 

Kielhorn war es auch, der die Allgemeine Deutsche Lehrerversammlung 1887 in Gotha       
ueberzeugte, und zusammen mit Grote, Hannover, und Wintermeier, Bremen, gelingt es ihm 
1898, den Verband deutscher Hilfsschulen zu gruenden, der Kielhorns Konzeption der Hilfs-
schule im grossen und ganzen uebernahm und damit die Eigenart der Hilfsschueler vom psy-
chiatrischen Schwachsinnsbegriff aus interpretiert und definiert. In der Vorversammlung der 
Gruendungstagung 1898 stellte Kielhorn eindeutig fest, dass die Ursachen der Geistes-
schwaeche nur durch „Anatomie, Pathologie, Psychologie, Psychiatrie, Hygiene u.a.“ (in: Be-
richt, 1898, S. 26) erkannt werden koennten. Und auf dem naechsten Verbandstag 1899 in 
Kassel erklaerte er: „Wir haben es mit Kindern zu tun, die an angeborener oder im fruehen 
Lebensalter erworbener geistiger Schwaeche leiden, welche wir nicht aufzuheben vermoegen, 
die wir aber durch lange dauernde planvolle paedagogische Einwirkung mildern koennen. Wir 
koennen diese Kinder niemals dahin bringen, dass sie normalen Kindern gleich werden“ (S. 
33). Deshalb habe 
102 
ein Arzt der Schule als „Berater“  zur Seite zu stehen und mitzuwirken bei der „Aufnahme 
und Entlassung“ (S. 30). Dr. Otto Boodstein, der Schulrat aus Elberfeld. der schon 1888 einen 
Hilfsschulverband im Rheinland und in Westfalen gegruendet hatte, konnte sich mit seinen 
andersartigen, mehr paedagogisch orientierten Ansichten nicht durchsetzen. 

Da die Allgemeine Deutsche Lehrerversammlung, die 1887 in Gotha ihre Zustimmung zur 
Gruendung von Hilfsschulen gegeben hatte, sich selbst aber bei der Konstituierung der Hilfs-
schule passiv verhielt, war auch von dieser Seite eine staerkere paedagogische Akzentuierung 
nicht zu erwarten. Da ausserdem die herrschende Schulpaedagogik jener Zelt in Abhaengig-
keit von der damaligen Psychologie stand, konnten auch Kielhorns Erziehungsgrundsaetze, 
die er schon 1887 in Gotha vortrug, von den anwesenden Vertretern der Volksschule nicht als 
fragwuerdig empfunden werden: „Der Schwachsinn ist ein Gebundensein seelischen Lebens, 
herruehrend von fruehzeitigen koerperlichen Schaedigungen. Daher hat die Erziehung der 
schwachbefahigten Kinder auf medizinisch-psychologischer Grundlage unter sorgfaeltiger 
Beobachtung der bewaehrten paedagogischen Grundsaetze zu geschehen“ (in: Klink. S. 68 f.), 

Mit dem Schwachsinnsbegriff hatte sich, wie hier aufgezeigt werden sollte, medizinisches 
Denken in der Hilfsschulpaedagogik durchgesetzt. Infolge der Gepflogenheit, dass der Arzt 
bei der Aufnahme der Schueler entscheidend mitwirkte, und durch die Festlegung auf das 
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Auslesekriterium „Schwachsinn“ ist medizinisch-biologisches Denken seither in der Hilfs-
schulpaedagogik selbstverstaendlich geworden, so dass die eigentliche Erziehbarkeit und 
Bildsamkeit dieser Kinder nur schwer in den Blick kommen konnte. 

1.3. Zusammenfassung 

Uns bleibt nun die Aufgabe, durch eine paedagogisch-anthropologische Bedingungsanalyse 
die Hilfsschulbeduerftigkeit der sozio-kulturell Benachteiligten als ein Erziehungs- und Bil-
dungsphanomen kenntlich zu machen. 

Zuvor mag es nuetzlich sein, die erhobenen Tatbestaende knapp uebersichtlich zusammenzu-
stellen: 

1. „Hilfsschueler“ sind relative und partielle Volksschulversager, denen nicht mit einer ersatz-
weisen oder ergaenzenden, sondern nur mit einer vollen eigencharakteristischen Schulbildung 
entsprochen werden konnte. 

2. „Hilfsschueler“ gelten als schwachbegabt, geistesschwach, schwachsinnig.  Diese  Er-
scheinung unterdurchschnittlicher intellektueller Leistungsfaehigkeit wurde als durch somati-
sche  Erb- oder Umweltschaedigungen bedingt angesehen. Die These, dass Schwachsinn 
durch einen unheilbaren organischen Defekt (Ziehen) hervorgerufen oder als eine therapiere-
sistente Entwicklungshemmung zu verstehen sei, dominierte 
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das Verstaendnis der .schwachsinnigen“ Hilfsschueler nach 1900. Sie war nie unwider-
sprochen und entsprach nicht der Schuelerschaft der Hilfsschulen. 

3.  „Hilfsschueler“ waren immer bis auf eine Minderheit Angehoerige der armen, proletari-
schen, sozialrueckstaendigen Unterschicht. Sie waren sozial diffamiert und fallen auf durch 
ihr Verhalten, ihren schlechteren Gesundheitszustand und die schulischen Misserfolge. 

4.  Die besondere schulische Erziehungsaufgabe an den „Hilfsschuelern“ wurde erst evident, 
als die allgemeine Schulpflicht institutionalisiert, die Volksschule zu einer allgemein-
bildenden Schule einer Mittelschichtkultur konstituiert und die sozio-kulturell randstaendige 
Unterschicht in der Industriegesellschaft zu einem Massenphaenomen geworden war. 

5.  „Hilfsschueler“ sind im Vergleich mit den  Normen der Mittelschicht unterdurchschnitt-
lich.   Eine solche Beurteilung unter Anwendung der Normalverteilungshypothese wird ihnen 
aber nicht gerecht, da sie eine spezifische Leistungsstruktur aufweisen, deren dominierendes 
Symptom ihre  besondere Sprachform darstellt. Sie sind  nicht grundsaetzlich in ihren Denk-
leistungen gemindert, haben aber ihre Schwierigkeiten in einer didaktisch-methodisch wie in-
haltlich und wertmaessig an einer Mittelstandskultur ausgerichteten Volksschule, 

6.  Ihr Schulversagen kulminiert im Fach Deutsch, vorwiegend beim Lesenlernen und in der  
Rechtschreibung. Dieses partielle Versagen kann je nach dem Niveau der Klasse ein relatives 
Versagen sein, dem trotzdem der Makel des Versagens anhaftet. Es kann insofern ein Artefakt 
der Schule selbst sein,  als das didaktisch-methodische Vorgehen und die vorausgesetzte Bil-
dungsmotivation fuer diese  Kinder unangemessen war. Es kann einem Beurteilungszirkel 
zwischen versagendem Unterschichtkind und den Einschaetzungen der Mitschueler und Leh-
rer der Mittelschicht entspringen und sich als spezifisches Gruppenphaenomen entpuppen. Es  
kann aber auch auf einer bestimmten oder nicht zureichenden Begabungsstruktur beruhen. 
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7.  Hilfsschueler sind sozio-kulturell Benachteiligte. Sie werden vor allem auffaellig in der 
schulischen Wirklichkeit. Dagegen bleiben sie in der familiaeren und vorschulischen Zeit  re-
lativ unauffaellig und gelten im Erwachsenenleben als angepasst. 

8.  Da die Hilfsschulbeduerftigkeit der sozio-kulturell Benachteiligten nur ein Ausdruck ihrer 
speziellen Erziehungs- und Bildungsbeduerftigkeit ist, die vor allem durch die besonderen 
Bedingungen  ihrer  Erziehungs- und  Bildungsgenese  in  einem  subkulturell  eigenartigen     
Lebensraum hervorgerufen ist,  kann sie dementsprechend nicht einseitig mit psychologi-
schen, soziologischen oder medizinischen Kategorien beschrieben werden,  sondern sie ist nur 
zu erfassen als  Phaenomen  der Erziehungswirklichkeit, d, h. als paedagogische Aufgabe an 
jungen heranwachsenden, der Personalitaet faehigen Menschen. 
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