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2.   ERZIEHBARKEIT   UND   BILDSAMKEIT   DER   SOZIO-KULTURELL   

BENACHTEILIGTEN   „HILFSSCHULBEDUERFTIGEN"   SCHUELER 

2.1. Zur paedagogisch-anthropologischen Bedingungsanalyse der „Hilfs-
schulbeduerftigkeit" der sozio-kulturell Benachteiligten 

Wir haben mit unseren bisherigen Bemuehungen Befunde gesammelt, die uns erste Hinweise 
fuer ein paedagogisches Verstaendnis der Hilfsschueler bieten sollten. Dabei haben wir uns 
also als verantwortliche Paedagogen verstanden, die sich um das Wesen der Hilfsschueler 
sorgen, die Erziehung und Bildung als notwendige Bedingung ihres menschlichen Seins an-
sehen, ohne jedoch schon zu wissen, wie Erziehung und Bildung sich bej ihnen spezifiziert 
und besondert werden muss. Wir sind also auf der Suche nach der diesen Schuelern 
eigentuemlichen Erziehungs- und Bildungsbeduerftigkeit und damit nach ihrer durch Er-
ziehung konstitutionierten Menschlichkeit. 

Bisher haben wir alle Daten aufgenommen, die uns zugaenglich waren, ganz gleich, ob sie 
von medizinischer oder psychologischer Seite stammten, ob sie historisch relativ oder paeda-
gogisch-methodisch eng begrenzt erschienen, ohne sie auf ihre paedagogische Dimension, d. 
h. auf den Aspekt der Erziehung dieser Kinder hin abzuhorchen. Wir haben z. B. vom 
Schwachsinn und den zugehoerigen psychiatrischen Vorstellungen gesprochen, ohne deren 
paedagogische Relevanz zu verdeutlichen; diese ist ja nicht schon dadurch nachgewiesen, 
dass die Hilfsschullehrer einer bestimmten Zeit solche Vorstellungen aufnahmen und weiter-
verbreiteten. 

Wenn wir also die Erziehungsbeduerftigkeit der sozioe-kulturell benachteiligten Hilfsschue-
ler, die wir als Moeglichkeit und Notwendigkeit voraussetzen, erhellen wollen, ohne sie je-
doch schon zu kennen, so haben wir in die paedagogisch-anthropologische Bedingungsana-
lyse einzutreten. Wir wollen die herausgestellten einzelnen Befunde auf ihr paedagogisches 
Gewicht hin untersuchen, um von ihnen her die wesentlichen Bedingungen der Erziehung der 
Hilfsschueler herauszuarbeiten und auf dieser Basis dann die hier anstehenden erzieherischen 
Aufgaben naeher entfalten zu koennen. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang im Sinne 
von O. F. Bollnow (1941) und H. Doepp-Vorwa/d (1941) von paedagogisch-anthropologi-
scher Analyse, weil wir die einzelnen Tatbestaende eben nicht nur paedagogisch inter-
pretieren, sondern sie in ihrer erzieherischen Relevanz zugleich als notwendige des mensch-
lichen Seins dieser Kinder begreifbar machen wollen. 

Dabei koennen wir mit auf Untersuchungsbefunde zurueckgreifen, die unter verschiedenen 
einzelwissenschaftlichen Aspekten erhoben wurden, 
105 
um sie erneut im Rahmen der Erziehungsgenese der Untorschichtkinder zu betrachten. Wir 
werden also versuchen, das Phaenomen der spezifischen Erziehungsbeduerftigkeit der Hilfs-
schueler aus ihrer sozio-kulturellen Benachteiligung an Hand von Forschungen zum Hospita-
lismus, zur sozio-kulturellen Verwahrlosung und Deprivation, zur Sozialisation, zur Be-
gabung u.a. zu interpretieren. 

Die Erziehung ist ein soziales Phaenomen. Sie geschieht immer in einem kulturell bestimmten 
Lebensraum, der die Ziele und Formen der Erziehung bestimmt. Die Heranwachsenden sollen 
zu muendigen Gliedern der Gesellschaft zu personaler Selbstverwirklichung befaehigt wer-
den. Der von Soziologen und Sozialpsychologen erforschte Sozialisationsvorgang besteht —
nach der bekannten Definition von Child (1954. S. 655) — in dem „Problem, Kinder so zu er-
ziehen, dass sie hinreichend erwachsene Mitglieder der Gesellschaft werden, der sie angehoe-
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ren . . Sozialisation wird hier als weiter Begriff fuer den ganzen Prozess benutzt, durch den 
ein Mensch — geboren mit Verhaltensmoeglichkeiten enormen Ausmasses — dazu gebracht 
wird, ein tatsaechliches Verhalten zu entwickeln, das innerhalb eines viel engeren Bereiches 
liegt, des Bereiches dessen, was fuer ihn im Hinblick auf die Wertvorstellungen seiner Gruppe 
gebraeuchlich und annehmbar ist" (nach Rolff, 1967, S. 20). 

Ist damit nicht — zumindest vorn Materialobjekt her gesehen — der gleiche Vorgang be-
schrieben, den auch der Paedagoge im Auge hat? Der Soziologe sagt Sozialisation, wo der 
Paedagoge von Erziehung und Bildung spricht. Haeufig wird von paedagogischer Seite das 
Erziehungsverstaendnis der Gesellschaftswissenschaftler als blosse „Anpassungs"-Theorie 
abgewertet. Die Sosialisationsforscher sind aber keine Vertreter des reinen Anpassungs-
modells mehr, sondern um das Problem bemueht, wie unter gesellschaftlichen Bedingungen 
aus einem Neugeborenen ein bestimmter, seiner sozio-kullurellen Situation zugehoeriger Er-
wachsener werden kann (vgl. Claessens). Auf diesen Zusammenhang zwischen 
soziologischen und paedagogischen Fragestellungen wollen wir zum Schluss eingehen, 
nachdem wir einen      Ueberblick ueber das vorgelegte Material gewonnen und auch den 
Erziehungsbegriff genauer bestimmt haben (vgl. S. 236 ff.). 

Wenn man die Vorstellung unkritisch uebernimmt, dass „in der nivellierten Berufsgesellschaft 
von heute" die allgemeinbildende Schule mit gleichen Anspruechen fuer alle zur „ersten und 
damit entscheidenden zentralen. sozialen Dirigierungsstelle", zur „Zuteilungsapparatur von 
Lebenschancen" (Schelsky, 1959², S. 14, 17, 16) geworden sei, und wenn man ausserdem die 
Funktionstuechtigkeit der Schule nicht in Frage stellt, kann ein Schulversagen — und damit 
Versaeumen der Aufstiegschancen — nur an dem einzelnen selbst liegen: seinen Faehigkeiten 
und seinem personlichen Einsatz zur Qualifikation, weil es die staendisch gegliederte 
106 
und privilegierte Gesellschaft angeblich nicht mehr gibt. Die formale, rechtliche Gewaehrung 
der Gleichheit der Bildungschancen hat aber die sozio-kulturellen Determinanten des Schul-
erfolgs oder -misserfolgs unberuecksichtigt gelassen, die bei den Untersuchungen der Unter-
repraesentanz der Arbeiterschicht in den hoeheren und Hochschulen erhoben wurden. Dabei 
ist die gesellschaftliche Verhaftetheit des Menschen mit einer Schaerfe in den Blick ge-
kommen, wie sie die Paedagogik vorher nicht reflektiert hatte. Wir koennen an primaer sozio-
logischen oder psychologischen Forschungen anknuepfen, um die paedagogische Problematik 
der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler zu erhellen, die sich daraus ergibt, dass sie 
Kinder der armen oder sozio-kulturell randstaendigen Unterschicht sind. 

 

2.2. Der sozio-kulturelle Aspekt der „Hilfsschulbeduerftigkeit" 

2.2.1. Erkenntnisse der Hospitalismus-, der Deprivations- und der kulturanthropologischen 
Forschung 

Die Forschung (vgl. auch die kritischen Berichte: Bowlby, 1951; Ainsworth, 1962) hat fuer 
unsere Fragestellung erbracht, dass die geistigseelische Entwicklung eines Menschen in er-
heblichem Ausmass von dem Lebensraum abhaengt, in dem die Kinder aufwachsen. Im ein-
zelnen sind hier vor allem drei Einsichten herauszustellen. 

1. Es ist deutlich geworden, dass „anhaltende Entbehrung muetterlicher Pflege seitens des 
Kleinkindes schwerwiegende und weitreichende Wirkungen auf dessen Charakter und damit 
auf das Ganze seines zukuenftigen Lebens haben kann" (Bowlby, 1951, S. 103). Damit ist auf 
die Gefahr verwiesen, dass eine Heimerziehung, die kontinuierliche Beziehungen des 
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Saeuglings und Kleinkindes zu einer muetterlichen Pflegeperson nicht zulaesst, die „zweite 
sozio-kulturelle Geburt" des Menschen (R. Koenig) an entscheidender Stelle stoert und damit 
die Soziabilisierung, Enkulturation und sekundaere soziale Fixierung (Claessens, 1962) weit-
gehend verhindert. 

R. A. Spitz (1945, 1946, 1958, 21960) hat mit seinen Hospitalismusforschungen das Material 
geliefert zu der Einsicht, dass durch solche Behinderung der „Soziabilisierung" (Claessens, S. 
62 ff.) als des fundamentalen Geschehens, das dem Saeugling die Moeglichkeit erschliesst, 
„menschliche Eigenschaften zu entwickeln" und „soziales Wesen zu werden", die „emotiona-
le Fundierung", die „Vermittlung von allgemeinen Kategorien des Weltvertrauens und Welt-
verstaendnisses" und „der Prozess primaerer Positions- und Statuszuweisung ..., durch den 
das Individuum sozial abgesichert wird und der ihm den Aufbau seiner Ich-Identitaet erst er-
moeglicht" (S. 22), erschwert werden und dass damit auch die zwei weiteren von Claessens 
herausgearbeiteten Prozesse der Sozialisation ohne ausreichendes Fundament bleiben, in de-
nen die „sozio-kulturelle Praegung" des Individuums einschliesslich der „Verinner- 
107 
lichung der kulturspezifischen, wertorientierten sozialen Kontrolle" erfolgt (S. 22). 

Wir haben also einsehen muessen, dass durch den Mangel an Geborgenheit und menschlicher 
Zuwendung, wie er bei ausserfamiliaerer Betreuung und in gestoerten Familienverhaeltnissen 
fast immer festzustellen ist, die menschliche Persoenlichkeitsentwicklung grundlegend ver-
aendert sein kann. Das betrifft sowohl die psychischen Verhaltensweisen im allgemeinen wie 
das Begabungspotential im eigentlichen Sinne. 

2. Die Hospitalismusforschung  hat aber nicht nur die Bedeutung des Mangels an  mensch-
licher Zuwendung, an „effektiver Zufuhr" (Spitz), herausgestellt, sondern zugleich auch nach-
gewiesen, dass die unter hospitalisierten Lebensverhaeltnissen haeufig feststellbare Lahm-
legung der Erkenntnisvorgaenge zum Verfall der betreffenden Kinder fuehrt. „Das bedeutet   
aber: Den Erkenntnisfaehigkeiten ist beim Menschen von vornherein ein Erkenntnisbeduerf-
nis zugeordnet, das ebenso elementar ist wie Hunger und Durst, das man zwar nicht voellig 
uebersehen .. ., dessen biologische Bedeutung aber niemand geahnt hat" (Metzger, 1959, S. 
411). 

In dieser Erkenntnisfaehigkeit aber, die also angewiesen ist auf die fundamentale Aufschlies-
sung in der fast symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung, gruendet ueberhaupt die kategoriale 
menschliche Moeglichkeit des Welthabens. Schon beim Kleinkind ist nachweisbar „die 
verhaeltnismaessige (nie voellige!) Beduerfnis-Unabhaengigkeit seiner Bewusstseinsinhalte, 
d. h. die Wirksamkeit bzw. Erkennbarkeit auch desjenigen, was nicht in einen . .. augenblick-
lich eingeklinkten Verhaltenskreis hineingehoert" (Metzger, S. 408). 

Die Bedeutung, die das Erkennen von Welt fuer die menschliche Entwicklung hat, ist erst in 
seiner Totalitaet darzustellen, wenn auch die Funktion der Sprache als Vehikel des Denkens 
und als Kommunikationssystem erkannt ist. An Taubstummen wie Helen Keller und an Kin-
dern, die ohne menschliche Sprachumwelt aufgewachsen sind (Davis, 1947), ist die den Men-
schen foerdernde und formende Kraft der Sprache sichtbar geworden. Sie bestimmt ent-
scheidend das geistige Potential. Sie ist aber zugleich Ausdruck eines von Menschen kulturell 
gestalteten Lebensraumes und verweist so auf die inhaltliche und wertbezogene Weltdeutung. 
Damit ist schon auf eine dritte Einsicht hingewiesen. 

3. Die in der europaeisch-amerikanischen Tradition herausgebildete Form der Kleinkinder-
erziehung durch die Familie hat historischen Charakter. Sie kann nicht beanspruchen, die ein-
zig gueltige Form der Organisation der Kleinkindererziehung zu sein. Die kulturanthropo-
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logische Forschung (Mead,  1962) und das israelische Experiment der Kibbutz-Erziehung 
(Spiro, 1958;  Faigin, 1958, u. a.) haben in anderen Kulturen gelingende, ganz andersartige 
Beispiele  aufgezeigt,  so dass sich  die Einsicht als gueltig erweist, die Lueckert so 
formuliert: „Des   Menschen Wesen 
108 
wandelt sich mit seiner Kultur. Auch das Kindsein ist keine feste Groesse; im Wandel der 
Kultur wird Kindsein jeweils neu definiert, ja es wandelt sich die Wirklichkeit der kindlichen 
Lebensform" (1957, S. 231). Zum konkreten Verstaendnis der Kinder ist also jeweils die in 
der betreffenden abgrenzbaren Kultur geuebte Erziehung notwendig mit zu reflektieren und 
auf die jeweilig vorliegende anthropologische Grundentscheidung zu erschliessen. 

Wenn wir also — darauf wollten die Ueberlegungen dieses letzten Abschnittes hinaus — fuer 
die sozio-kulturelle Schicht, der Hilfsschueler ueberwiegend entstammen, einen Mangel an 
emotionaler Fundierung und an erkenntnismaessiger Anregung und Foerderung belegen 
koennen und wenn wir ausserdem eine Abweichung von den unseren Kulturraum dominant 
bestimmenden Wertorientierungen, Normen und Motivationen finden, waere der Einfluss ei-
ner spezifischen „Umweltpraegung" und das Bestehen eines subkulturell eigenartigen Lebens-
raumes fuer Hilfsschueler sichergestellt. 

Die Sozialforschung ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend — vor allem in den USA — 
auf die Notlage in den Slums der Grossstaedte und in den randstaendigen Not-Asylen gestos-
sen und hat dort die Subkultur einer benachteiligten Unterschicht festgestellt. Die oft er-
schreckenden Tatbestaende wurden nicht mehr selbstverstaendlich als durch die mangelhafte 
Erbanlage der betreffenden Bewohner bestimmte unausweichliche Abnormitaeten registriert, 
sondern sie gaben den Impuls, neu zu fragen und in Frage zu stellen, was die Entwicklungs-
psychologie und die Intelligenzdiagnostik bisher als gueltig ausgegeben hatten. Der schon 
vorgetragene Befund, dass 90 % aller Schwachbegabten aus kulturell und wirtschaftlich be-
nachteiligten Unterschichten stammen, den wir fuer den Grossteil der Hilfsschueler belegen 
konnten, laesst deshalb bisherige Vorstellungen ueber den Hilfsschueler nicht ungeprueft 
nachsprechen. Hilfsschueler muessen in ihrem subkulturellen Bedingungsgefuege verstanden, 
und die Erziehungsaufgabe an ihnen muss dementsprechend nach ihrem gesellschaftlichen 
wie personalen Anteil neu gesehen werden. Wenn wir also die vorgetragenen Grundeinsichten 
fuer unsere Bedingungsanalyse fruchtbar machen wollen, muss der subkulturelle Charakter 
oder anders: die sozio-kulturelle Andersartigkeit der „Hilfsschueler-Unterschicht" in concreto 
ausdruecklich gemacht werden. Dabei koennen wir z.T. auf vorliegende Untersuchungen zum 
Sozialisationsphaenomen in seiner Sozialschichtabhaengigkeit wie auf entwicklungspsycho-
logische und begabungsorientierte Studien zurueckgreifen. 

2.2.2. Sozialschichtspezifische Bedingungsfaktoren 

2.2.2.1. Die Besonderheit von Erziehung und Bildung in der Unterschicht 

Der zur Erklaerung des Volksschulversagens der Unterschichtkinder von der Sozialisations-
forschung zu uebernehmende Ertrag kann mit Hilfe des 
109 
Begriffs „Sozialcharakter" (Riesmann, 1958, S. 20) umschrieben werden, obwohl dieser Be-
griff wie der Begriff „Nationalcharakter" von Soziologen und Psychologen als unzureichend 
in Frage gestellt ist (vgl. Fuerstenau, 1967, S. 68 ff.) - Inkeles und Levinson, 1954, kritisieren, 
dass er theoretisch und methodisch zu wenig stark differenziere, nicht auf systematischen 
psychologischen Persoenlichkeitsuntersuchungen basiere und das Verhaeltnis von Sozial-
charakter und individuellem Charakter offenlasse. Wenn wir auch betonen muessen, dass die 
personale Existenz eines Menschen nicht in der gesellschaftlich-kulturellen Konformitaet auf-
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geht, sondern dass dem einzelnen Spiel- und Entscheidungsraum bleibt, so koennen wir doch 
nicht davon absehen, dass sich Erziehung und Bildung kulturell modifiziert und der Begriff 
damit einen wichtigen Aspekt zur Geltung bringen kann. 

„Sozialer Charakter", so definiert Riesmann, „ist der Teil des Charakters, der bestimmten 
Gruppen gemeinsam ist und der . . . das Produkt der Erfahrungen dieser Gruppen darstellt" (S. 
21). Wir haben den Faktoren nachzugehen, die den Sozialcharakter entstehen lassen, wie er in 
der Unterschicht inhaltlich bestimmt werden kann und warum er Schulversagen im Gefolge 
hat. Wir fragen damit zugleich, unter dem sozio-kulturellen Aspekt, nach der Besonderung 
von Erziehung und Bildung in der Unterschicht. 

Bei den Faktoren, die das Schulversagen der Unterschichtkinder im Zusammenhang mit der 
sozialschichtgebundenen Formung verstehen lassen, koennen wir unterscheiden die mehr glo-
bal-kulturell wirksamen wie die Berufsstellung der Eltern, der familiaere Kontaktkreis u. a., 
von den spezifischeren Faktoren, die die Erziehung und Bildung in der Unterschicht be-
sondern: den Formen der Pflege, der Art der Disziplinierung, den Formen von Arbeit und 
Spiel, der Leistungsmotivierung und den Moeglichkeiten der uebermittelten Sprache. Dem 
letzten Faktor kommt zentrale Bedeutung zu. Deshalb wollen wir ihn in einem gesonderten 
Abschnitt darstellen. 

Wir koennen davon ausgehen, dass in der modernen Industriegesellschaft dem beruflichen 
Status fuer den einzelnen und seine Familie zentrale Bedeutung zukommt fuer die Be-
stimmung der Persoenlichkeitsstruktur und des Standortes in der gesellschaftlichen Hierarchie 
(Freud, 1956; Inkeles, 1960/61; Sewell, 1961; Wurzbacher / Schlottmann, 1966; Rolff, 1967). 
Wurzbacher fuehrt dazu aus: „Der moderne Beruf erweist sich in unserer heutigen Gesell-
schaft als derart zentraler Faktor der Sozialisation . . ., dass er ueberformend auch auf andere 
Lebensbereiche, wie z. B. auf die Familie, einwirkt: die Berufsbildung, der Arbeitsstil, ob 
Kopf-, ob Handarbeit, der berufsbezogene Tageslauf eines Elternteils oder beider Eltern, der 
durch das Einkommen bestimmte Lebensstandard, der Einfluss von Vorgesetzten und Kolle-
gen fuehren daher auch in unserer, durch Konsum und Massenkommunikationsmittel partiell 
110 
nivellierten Gesellschaft zu sehr unterschiedlichen Daseinsablaeufen und sozio-kulturellen 
Klimata in der Familie eines Arbeiters, eines Bauern, eines Selbstaendigen oder eines Beam-
ten. So ergeben sich teilweise sehr starke schichtenspezifische Differenzierungen der Soziali-
sation ... der Familienmitglieder und damit der weiterfuehrenden Schul- und Berufsmoeg-
lichkeiten der Kinder" (S. 91 f.). 

Fuer unsere spezielle Frage nach der sozio-kulturellen Benachteiligung der Familien der 
Hilfsschueler ist nun nicht nur die von vielen herausgearbeitete Sonderstellung der Arbeiter-
schicht insgesamt in unserer Gesellschaftsordnung wichtig, sondern bei der wesentlichen Be-
deutung des Berufes fuer das Selbstverstaendnis und die Bestimmung des Menschen in der 
Industriegesellschaft ist gerade eine Randposition, die diese berufliche Rechtfertigung nicht 
mehr zu leisten imstande ist, von anthropologischem Gewicht. Wir haben also die Situation 
des Arbeiters zu skizzieren und die Situation dessen, der sich von seiner Arbeit her nicht mehr 
verstehen kann. 

Wie die neuere Sozialforschung (vgl. R. Dahrendorf, 1963, 163 ff.; Popitz u.a., 1957; S. 
Grimm, 1966) aufgezeigt hat, erleben die Arbeiter die moderne Gesellschaft nicht in ihrem 
hierarchischen Schichtaufbau — wie die Angehoerigen der Mittel- und Oberschicht —, son-
dern in einer polaren Aufspaltung einer oberen und einer unteren Klasse. Das Gesellschafts-
bild der Arbeiter, die sich in einer „Arbeiterklasse" gegenueber der bestimmenden Klasse 
schicksalsmaessig zusammengehoerig fuehlen, bezeichnet Popitz als „Dichotomie". Ihren ei-
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genen Standort, von dem es in der Regel keinen Aufstieg gibt und der dem einzelnen kaum 
gesellschaftlichen Einfluss laesst, rechtfertigen die Arbeiter durch ein Kollektiv- und Leis-
tungsbewusstsein. Ihre koerperliche Arbeit verstehen sie als die eigentlich produktive, wert-
schaffende Leistung, ohne die die uebrige Gesellschaft nicht existieren kann (Popitz, S. 238). 
Ihre Taetigkeit erhaelt damit gesellschaftlichen Wert, ihr Leben Sinn. 

Diese Begruendung aber mangelt dem Arbeitslosen, Rentner, Invaliden und auch dem kurz-
fristig austauschbaren Hilfsarbeiter. Die allgemein gewordene Ableitung des eigenen Wertes 
von der Arbeit schlaegt bei dieser Gruppe um in die Erfahrung ihrer Nutz- und Wertlosigkeit. 
Stellt man schon bei den Facharbeitern (S. Grimm) einen Mangel an Leistungsstreben und 
Zukunftsorientierung fest, wie es ihnen durch die Regelung der Lohn- und Krankengeldaus-
zahlung z. B. institutionell als eingeschraenkte Muendigkeit bescheinigt wird, und ein Ausge-
richtetsein auf gegenwaertige Daseinserfuellung, so hat man fuer die Arbeits-Unterschicht 
diese Verhaltensweisen in verstaerktem Ausmass zu erwarten. 

Bei den Arbeitern schon ist das Wissen um die gesellschaftliche Struktur gering und ueber-
schattet von einem drohenden maechtigen „Oben", dem man moeglichst aus dem Wege geht. 
Bei den sozial Randstaendigen aber, die ihren gesellschaftlichen Wert nicht positiv-produktiv 
begruenden 
111 
koennen, sondern in ihrer Aussenseiterposition auch ihre gesellschaftliche Integritaet verloren 
haben, kann ein gesamtgesellschaftliches Interesse von vornherein nicht erwartet werden. Ihre 
Situation bedingt ihren Sonderstatus, der ihnen eigene Orientierungen, und Lebensformen 
aufnoetigt. Im einzelnen hat Geiger schon 1932 die gesellschaftliche Standortlosigkeit der 
Arbeitslosen, und Lazarsfeld -Jahoda und Zeisl haben 1933 die Persoenlichkeitsveraenderun-
gen der arbeitslos gewordenen Menschen ausgewiesen: Die Lebensaeusserungen schrumpfen, 
die Zeitperpektive schwindet, Apathie. Resignation oder gar Verzweiflung greifen um sich. 
Dabei sind die Maenner und die Jugendlichen staerker betroffen als die Frauen. 

Auch beim Invaliditaets- oder Rentner-Dasein fallt die statusbegruendende und persoenllch-
keitsintegrierende Funktion der Arbeit aus (Tartler, 1961), deren Bedeutung durch die ge-
haeuften Krankheitssymptome der Ruhestaendler indirekt bestaetigt wird (Klose, 1955). 

Wie sehr schon der Position des Ungelernten, des Hilfsarbeiters. die qualifizierende Persoen-
lichkeitsstrukturierung durch berufliche Arbeit mangelt, wird m den Untersuchungen ueber 
die junge Arbeiterin deutlich (Wurzbacher, Jaide u. a. ³1960). Schon ihre „Berufswahl" emp-
findet sie als passives Reagierenmuessen auf den Druck der Umstaende. Die Gleichfoermig-
keit ihrer eingeengten, abhaengigen Verrichtung erzeugt „psychische Saettigung", bewirkt 
Uebermuedung und hemmt .menschliche Weiterentwicklung" (S 55). Augenblicksbefangen-
heit, Stimmungsabhaengigkeit, geringes Bildungsbeduerfnis, Gleichgueltigkeit und Passivi-
taet kennzeichnen ihr Verhalten. Sie empfindet sich „ziemlich ohnmaechtig den Verhaeltnis-
sen des Arbeitsmarktes, dem Stande der Arbeitstechnik, der sozialen Hierarchie im Grossbe-
trieb und den ueblichen Wertungen ungelernter Arbeit ausgeliefert“ (S. 64, nach Wurzbacher/ 
Schlottmann, S. 80). 

Mit diesem Beispiel, das freilich nicht ohne weiteres fuer alle Hilfsarbeiter gilt, wird das Ge-
fuehl der Unterlegenheit, Benachteiligung und Ausgeliefertheit der ungelernten Arbeiter gut 
belegt. Sie sind von den Facharbeitern in ihrem Selbstverstaendnis, ihrer Bildungsmotivation 
wie ihrer Persoenlichkeitsstruktur klar zu unterscheiden, weil auch sie sich kaum von ihrer 
Arbeit her verstehen koennen. Die „Bildungsabstinenz der Arbeiter" (Grimm, 1966) und die 
Bildungsbenachteiligung in Arbeiterfamilien ist demgemaess in der Schicht der Arbeitslosen, 
Rentner und Hilfsarbeiter erst recht gegeben 
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S. Grimm hat bei dem Aufweis der „strukturell bedingten" „ sozialen Distanz“ als Ursache 
fuer die „Bildungsabstinenz“ eine deutliche Abstufung zwischen Facharbeitern und An-
gelernten feststellen muessen. Wir meinen analog einen weiteren Hiatus zwischen der 
Facharbeiterschaft einschliesslich der Angelernten und der Arbeiter-Unterschicht sehen zu 
muessen. 
112 

Die zur Klaerung der Unterrepraesentanz der Arbeiterkinder an der weiterfuehrenden Schul-
bildung durchgefuehrte Befragung zeigte, dass die mangelhafte Bildungsmotivation der Ar-
beiter sich aus deren Sozialstatus ergab, der zur Mittelschicht nicht nur eine Bildungs- und 
Vermoegensdistanz, sondern eine Moralitaetsdistanz und eine „Ekelschranke" (Daim, 1960) 
mit umfasste und eine effektive Distanz gegenueber den Bildungsinstitutionen beinhaltete. 

Ausserdem bestaetigte diese Untersuchung fuer die Arbeiter die „soziale Traegheit" (Allport, 
1954) als allgemeines Gruppenphaenomen in einer relativen Schichtgeschlossenheit. „Das 
Fremde und Andersartige bleibt tatsaechlich ausserhalb der eigenen Sphaere. Erfahrungen, 
Wuensche und Vorstellungen halten sich in den schichttypischen Grenzen der Eigengruppe. 
Alles, was an andersartigen Erwartungen an den einzelnen herangetragen wird, hat den Cha-
rakter von Zumutungen, denen man sich nicht gewachsen fuehlt, weil die soziale Distanz ge-
genueber den Fremdgruppen im affektiven wie im kognitiven Bereich zu gross ist ... Man 
denkt, argumentiert und fuehlt daher in den Grenzen des gewohnten Erfahrungsbereiches" (S. 
49). Und da vollzieht sich ein sozialer Aufstieg, wenn ueberhaupt, ueber den Betrieb, nicht 
ueber die Schule. 

Eine Horizonterweiterung und mittelschichtaehnliche Orientierung findet nur bei den Aussen-
seitern der Arbeiterschicht statt, die Kontakt zu anderen Sozialschichten haben (Grimm), weil 
sie 1. als soziale Absteiger Verwandte in der Mittelschicht haben, 2. in Vereinen oder durch 
Ehrenaemter „schichtatypische" Kontakte pflegen oder 3. als Aufsteiger zu gelten haben 
(Vorarbeiter, Meister, Facharbeiter), die neue Funktionen mit anderer Bildungsmotivation 
verbinden. 

In der Regel aber besteht mit dem „Unterschichtenmatriarchat" (Neidhardt, 1968, S. 185) und 
der in seinem niedrigen beruflichen Prestige begruendeten „Sozialisationsschwaeche des Un-
terschichtvaters" (S. 183 f.) in den Unterschichten ein „Familismus" (S. 186 ff.): Die Mit-
glieder der Unterschicht haben 

1. weniger privaten gesellschaftlichen Verkehr als die anderer Sozialschichten (in Euskirchen 
waren 47 % der ungelernten Arbeiter gegenueber 20 % der Oberschicht ohne ausserfamiliae-
ren Kontakt [Mayntz, 1958, S. 224]). 

2. Ihr Verkehrskreis beschraenkt sich auf Nachbarn und Verwandte und ist relativ schicht-
homogen (s. o., vgl. Neidhardt; Lit. ebd.). 

Diese Befunde gelten in verschaerftem Mass fuer die sozial diffamierten Hilfsschulfamilien in 
den staedtischen Notasylen. Wenn wir uns ausserdem von Grimm daran erinnern lassen, dass 
das „soziale Selbstbewusstsein der Eltern und das aus ihm resultierende Vertrauen in die Leis-
tung der (eigenen) Kinder" ... (S. 30) den Schulerfolg entscheidend beeinflusst, dann haben 
wir mit dem Mangel an Selbstbewusstsein, an Bil- 
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dungsmotivation, aber auch an Anregungen und an Vorbildung, wie mit der affektiv ver-
ankerten Abneigung gegenueber den Bildungsinstitutionen, wichtige Faktoren gefunden, die 
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mit dem Sozialcharakter der Unterschichtangehoerigen zusammenhaengen und in schulischer 
Hinsicht eine Benachteiligung bedeuten. 

Ausserdem waere als soziales Kennzeichen der Familien von Hilfsschuelern neben ihrem 
niedrigen Wohnkomfort in unzureichenden Wohnungen auch ihr Kinderreichtum anzufueh-
ren. Wir sehen darin ein Symptom einer insgesamt wenig geplanten, dem blossen Gegen-
wartsgenuss gehoerenden Lebensfuehrung. Dass die groessere Kinderzahl in den Verhaeltnis-
sen der Hilfsschulfamilien einen Pflege- und Anregungsmangel im Gefolge hat, haben wir be-
legt. Auf deren Auswirkungen soll noch eingegangen werden (vgl. zum Problem Familien-
groesse und Begabung: Anastasi, 1956; Juergens, 1964). 

Als wichtigste spezielle Bildungs- und Erziehungsfaktoren, die schicht-spezifische Unter-
schiede bedingen, sind in vielen Untersuchungen erforscht: die Technik zur Disziplinierung 
der Kinder, deren Leistungsmotivierung, die Struktur der vermittelten Sprache und die For-
men der Pflege und Betreuung im fruehen Alter (Uebersichtsreferate mit ausfuehrlichen Lite-
raturnachweisen bei; Rolff, 1967; Fuerstenau, 1967; Bernstein, 1959; Oevermann, 1966; Roe-
der u.a.. 1965). 

Deutliche Unterschiede der Erziehungspraktiken konnten zwischen der Mittel- und Arbeiter-
schicht festgestellt werden, zugleich wurden aber auch epochale Veraenderungen beobachtet, 
die bei einem Vergleich ueber laengere Zeitraeume beruecksichtigt werden muessen (U. 
Bronfenbrenner). Kohn begruendet diese Verschiedenheit im Anschluss an Aberle und Naege-
le aus der beruflichen Situation und den Wertorientierungen der Eltern. Die Unterschicht-
eltern, die sich einer Autoritaetshierarchie mit von aussen gesetzten Vorschriften ohne Dis-
kussion anpassen muessen, bestrafen auch ihrerseits autoritaer (s. auch H. Hetzer, 1929) die 
unmittelbaren Folgen einer Tat, so dass die Kinder bei einer groben disziplinarischen 
Kontrolle kaum die ethischen Intentionen verinnerlichen koennen. 

Mittelschichteltern strafen und belohnen dagegen indirekter, sie argumentieren, appellieren, 
drohen mit Liebesentzug, sehen vor allem die Absicht einer Fehlhandlung. Ihre Kinder sollen 
die Normen verinnerlichen, sich selbst kontrollieren und verantwortlich selbst bestimmen 
koennen. Dieses Disziplinierungssystem der Mittelschicht entspricht nicht nur ihren Er-
wachsenenpositionen, sondern stimmt auch ueberein mit der Handhabung der Disziplin in der 
Schule. 

Unterschichtkinder aber verstehen die andeutenden oder indirekten Verweise oder Be-
lobigungen nicht. Sie werden durch sie nicht in ihrem Selbstwertgefuehl und in ihrer 
Motivation gestaerkt, fallen auf, erhalten grobe Tadel und werden so zu Aussenseitern. 
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Auch in bezug auf die Gewinnung eines fuer die Schule optimalen Leistungsstrebens unter-
scheiden sich die Sozialschichten in ihren Moeglichkeiten, ihren Zielen und ihrem Er-
ziehungsverhallen. Wir koennen uns zur Darstellung dieses Aspektes auf die 
zusammenfassende Uebersicht der vorliegenden Forschungsergebnisse von Rolff (1967, S. 
38—54) beziehen, sie ergaenzen und im Sinne unserer Analyse auswerten. Dabei haben wir 
von vornherein zu beruecksichtigen, dass menschliches Leistungsstreben immer inhaltlich 
qualifiziert, also wertorientiert ist und in einem Daseinsrahmen gebildet wird, 

Eltern haben, lange bevor ihre Kinder in die Schule eintreten, schon Vorstellungen darueber 
entwickelt, was aus ihren Kindern einmal werden soll. Und die Kinder nehmen diese ihre Le-
bensplanung wie selbstverstaendlich auf und modifizieren ihre Wuensche in der fuer ihre So-
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zialschicht „moeglichen" Berufsauswahl. Dabei ist fuer die Angehoerigen der Mittelschicht 
die Schule eine fraglose Durchgangsstatian (Hollingshead. 31963). Den Entschluss zum Ober-
schulbesuch ihres Kindes faellen die Eltern in der Mehrzahl in der Vorschulzeit, „gleichsam a 
priori" (Kob, 1963, S. 59). Die Unterschichteltern aber haben kaum Kontakt zur Schule und 
zeigen ein .geringeres paedagogisches Selbstbewusstsein" (S. 63,. 71). Sie sind unsicher ge-
genueber der Schule und ueberlassen dieser „amtlichen" Institution die einmal vor-
geschriebene Bildung ohne eine engagierte Begleitung ihrer Kinder. In der Sicht der Unter-
schicht hat die Schule fuer die berufliche Existenzplanung keinen notwendigen Stellenwert 
(Grimm). Ausserdem fehlt hier weithin die langfristige Zukunftsorientierung und 
Zurueckstellung gegenwaertiger Beduerfnisse. 

Die fuer die Schule erforderliche Leistungsmotivation, die nicht auf eine akute Beduerfnis-
befriedigung aus ist. und die auf die „ Mittelschicht"-Kultur ausgerichtete Wertorientierung, 
die nach Kahl (1963³) das angestrebte schulische Niveau staerker determinieren als die Test-
intelligenz und bedeutsam mit dem Schulerfolg zusammenhaengen, werden in der Mittel-
schicht den Kindern anerzogen durch die Leistungserwartungen der Eltern und durch be-
stimmte Erziehungsmethoden. Eine auf Liebe, Zuneigung und Vertrauen basierende, die Kin-
der bestaetigende Unabhaengigkeits- und Selbstbeherrschungserziehung, die aktivistisch, in-
dividualistisch, zukunflsorientiert und werkbezogen ausgerichtet ist und mit einem mehr in-
direkten, auch sprachuebermittelten Gratifikations- und Versagenssystem arbeitet, erreicht die 
schulisch optimalen Verhaltensweisen und Zielsetzungen. 

In der Unterschicht aber werden die Kinder durch autoritaere aeussere Verhaltensvorschriften 
und ohne eine werkausgerichtete Beschaeftigung erzogen, so dass ihnen eigene Ent-
scheidungen und produktives Tun kaum moeglich sind. Sie werden aktiv eingesetzt in akuten 
Beduerfnissituationen, koennen ihre Wuensche in der Regel unmittelbar befriedigen 
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und gewoehnen sich an „passivistische" und „familistische" (Rosen, 1956) Verhaltensmuster 
(vgl. Prestel, 1954; Hetzer, 1929). H. Hetzer hat darueber hinaus durch ihren Vergleich der 
gepflegten Mittelschicht- mit den ungepflegten Unterschichtkindern deutlich gemacht, dass in 
den Unterschichtfamilien, in denen die Familienbeziehungen nicht so fest und innerlich wa-
ren, die Kinder sich weniger individuell besondern und auspraegen konnten. Sie wurden be-
handelt wie Kinder eben, ohne eigene Wuensche und ohne eigene Entfaltungsmoeglichkeit. 
Sie liefen nebenher, hatten in der Wohnung keinen Platz, kaum Spielzeug und waren auf den 
Kontakt mit den anderen Kindern auf der Strasse angewiesen. Die ueberlieferten Spiele mit 
festgelegten Regeln liessen kaum eigene Variationen zu. Die werkbezogene Behandlung von 
Material, das Herstellen und Konstruieren unterblieb. 

Das Kind der Unterschicht hat also nicht so viele Gelegenheiten wie das der Mittelschicht zu 
produktivem Tun. Wenn es z. B. einen Reim nach seinem Verstaendnis veraendert, ein Spiel 
durch eine Variante reizvoller gestaltet, dann hat es nicht — wie die Kinder der Mittelschicht 
beim Malen oder Bauen — das bestaetigende Bewusstsein, absichtlich ein Werk geschaffen 
zu haben. Es erlebt so nicht die faszinierende Bindung an eine Sache und die dadurch be-
stimmte Form des Pflichtbewusstseins, naemlich das Unterordnen unter eine objektive Auf-
gabe. Und H. Hetzer urteilt, dass einem Unterschichtangehoerigen „vielfach sein Leben lang 
unverstaendlich" bleibe, wie man „eine Sache um ihrer selbst willen tun" koenne (S. 108). In 
der Unterschicht kann man sich zwar auch beherrschen, wenn es die Situation erfordert und 
wenn es Nutzen bringt, das Beherrschtsein an sich aber hat das Unterschichtkind vor Schul-
antritt nicht gelernt. Die Leistungswilligkeit nur bei Aufgaben, die es als lebensnotwendig 
einsieht, ist deshalb als eine sozialschicht-spezifische Auspraegung der Leistungs- und Wert-
orientierung zu verstehen und nicht als Symptom einer kognitiven Minderleistungsfaehigkeit. 
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Wie — so wurde schon festgestellt — der Verkehrskreis der Unterschicht kaum schicht-
fremden Einfluss zulaesst, so koennen auch die Schuelerfreundschaftsgruppen die 
sozialschichtspezifischen Unterschiede nicht ausgleichen, weil die Cliquen die 
Schichtgrenzen kaum      ueberschreiten (Rolff, 1967, S. 76—84). Die Schichtgebundenheit 
der Leistungsmotivation wird dabei durch die Ausrichtung des Anspruchsniveaus an der eige-
nen Gruppe und an der vom negativen Sozialprestige abhaengigen Fremdeinschaetzung 
immer mehr verfestigt. Untersuchungen ueber den Einfluss der Leistung einer Fremdgruppe auf das eigene An-
spruchsniveau zeigten, dass das eigene Anspruchsniveau stets niedriger angesetzt wurde als 
die Norm einer als sozial hoeher eingeschaetzten Gruppe, aber hoeher als die Durchschnitts-
leistung einer tieferstehenden Sozialgruppe. Ein gleich hohes Niveau strebte man nur 
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mit der als gleichwertig angesehenen Gruppe an (Chapman und Volkmann. 1939, Festinger, 
1942). 

So ist die Wirkung der Gruppenerwartung auf die Leistung des einzelnen ein nicht unwesent-
licher Faktor, der das Leistungsstreben der Unterschichtkinder niedrig haelt. Dieses gruppen-
dynamische Phaenomen der „self-fulfilling prophecy" (Merton) sorgt mit dafuer, dass die un-
ter sozialem Vorurteil stehenden Kinder in der Schulklasse auch Unterschicht bleiben (vgl. 
Rollt. 1967; Hoehn, 7967). 

Damit ist fuer die Unterschichtkinder eine Leistungsstruklur aufgezeigt, die sozialschicht-
spezifisch, aber schulinadaequat ist, die daher als Teil des Sozialcharakters dieser Kinder eine 
wesentliche Benachteiligung fuer ihren Weg in der Schule darstellt, da diese —obwohl fuer 
Kinder aller Schichten — die sozialhierarchischen Unterschiede nicht ohne weiteres ueber-
winden kann (vgl. Rollf, Sander, Winkler, 1967). 

Sozialschichtspezifisch bedingt sind auch die Formen der familiaeren Pflege, Ernaehrung und 
Betreuung der Kinder. Nicht nur von den Hilfsschuelern wird im allgemeinen ein geringeres 
koerperliches Wachstum, ein schlechterer Gesundheitszustand und haeufig eine un-
zureichende Pflege berichtet, sondern aus Schulreifeuntersuchurigen wird auch die mangelnde 
koerperliche und geistig-seelische Reifeentwicklung der Unterschichtkinder ueberhaupt ein-
drucksvoll belegt (z. B. Cordt und Walter, 1963). Obwohl der Zusammenhang zwischen 
koerperlicher und geistigseelischer Entwicklung theoretisch und empirisch noch ungeklaert ist 
(Undeutsch, 1959), ist doch offensichtlich, dass ein Zusammenhang besteht. 

H. Hetzer (1929) hat in ihrer beruehmten Untersuchung in den 20er Jahren ueber .Kindheit 
und Armut" eindruecklich den Pflegemangel als Ursache geistig-seelischen Rueckstandes be-
schrieben (vgl. Thomas, 1959. S. 267 ff.). Die Kleinkinder der Arbeiter und Hilfsarbeiter sind 
bedeutsam weniger gepflegt als die Kinder der Mittelschicht. Der Anteil der untergewichtigen 
Kinder steigt mit sinkendem Berufsstatus: Arbeiter 39 %, Hilfsarbeiter 52%, Arbeitslose 80%. 

Ein positiver Zusammenhang zwischen dem koerperlichen Zustand und der geistigen 
Leistungsfaehigkeit wurde von Lazarsfeld (1929) an 2300 Wiener Volksschuelern festgestellt. 
Und Hetzer glaubt, dass koerperliches Wohlbefinden die Aktivitaet steigert und so Erfahrung 
und geistige Bildung umfangreicher werden laesst. 

Die „ungepflegten" Kinder der armen Unterschicht aus der Untersuchung H. Hetzers wiesen 
schon im Alter von einem Jahr in der leiblichen Entwicklung und Koerperbeherrschung einen 
Rueckstand von einem Monat auf. Ihnen fehlte das Beschaeftigungsmaterial und der intensi-
ve, liebevolle Umgang. Auch unterschiedliche Ernaehrungsgewohnheiten spielen eine wichti-
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ge Rolle. Insofern sitzen und greifen diese Kinder spaeter als ihre Alterskameraden der Mit-
telschicht und zeigen auch 
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spaeter Verstaendnis fuer menschliche Gebaerde. Diese Symptome, das fuehrt Hetzer in einer 
differenzierten Analyse aus, stehen am Anfang einer zunehmend und vielschichtig nach-
teiligen Persoenlichkeitspraegung durch die Bedingungen in den Unterschichtfamilien. Der 
koerperliche und der menschlich-soziale Pflegemangel bewirken zwar zunaechst keinen 
Rueckstand bei den Gedaechtnisleistungen und im „Werkzeugdenken", aber es ergibt sich 
alsbald eine schwerwiegende Verzoegerung in der Sprachentwicklung, wodurch die gesamte 
geistig-seelische Entfaltung betroffen ist, weil der Sozialkontakt und die Erfahrung der Welt 
ohne zureichende sprachliche Differenzierung bleiben. 

Seit diesem Nachweis H. Hetzers, dass die in der Unterschicht der Wiener Arbeiter- und 
Hilfsarbeiterfamilien geuebten Erziehungs- und Pflegegewohnheiten sich in alle Bereiche der 
menschlichen Persoenlichkeit auswirken, koennen wir die physischen und psychischen Unter-
schiede zwischen den Kindern der Mittel- und Unterschicht nicht einfach mehr mit mangel-
haften Anlagen erklaeren, sondern haben sie als moegliche sozialschichtspezifische „For-
mung" zu verstehen. 

Von den einfachen Handgriffen der Kleinkinderpflege bis zu den Wertorientierungen und 
Weltdeutungen sind alle Daten dieses subkulturellen Lebensraumes fuer die Bildungs- und 
Erziehungsgenese, der in ihm aufwachsenden Kinder, von Bedeutung. Sie bedingen deren 
spezifische Praegung. „Am auffaelligsten ist in dieser Hinsicht die geringe Leistungsfaehig-
keit der (Unterschichtkinder) bei allen Aufgaben, die nur mit Hilfe der Sprache geloest wer-
den koennen oder Kenntnisse voraussetzen, deren Erwerb auf sprachlichem Weg erfolgt" (S. 
89). Das Mittelschichtkind ist demgegenueber im Vorteil, nicht nur „weil es besser schliessen, 
definieren kann wie das (Unterschichtkind), sondern weil es ueberhaupt gewohnt ist, mehr als 
dieses ueber das, was sich in ihm abspielt, nachzudenken" (S. 90). Daher „duerfen die ... an-
gefuehrten Leistungsunterschiede ... nicht dahin gedeutet werden, dass das Unterschichtkind 
das unintelligentere, das unbegabtere ist" (S. 86). 

Hildegard Hetzer erwartet vielmehr — weil sie die Ursachen der Leistungsschwaechen in be-
stimmten Formen der Pflege und des gesamten Erziehungsmilieus sieht — von einer an-
gemessenen Erziehung und Bildung eine wesentliche Foerderung der Unterschichtkinder, so 
dass sie dann den Kindern der buergerlichen Mittelschicht nicht mehr so nachstehen wie bis-
her. Diese Einsichten hat sie offenbar dadurch gewonnen, dass sie die psychologischen Be-
funde nicht einfach mehr einer hypothetischen kindlichen Normalentwicklung zuordnet, son-
dern sie im Gesamtrahmen einer spezifischen Erziehungs- und Bildungsumwelt bzw. -genese 
interpretiert. 
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2.2.2.2. Die Sprachwelt der Unterschicht 

Sechs Gesichtspunkte vor allem lassen die Sprachform der Unterschicht als wesentlichen Fak-
tor zum Verstaendnis der Hilfsschueler und im be- 
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sonderen zum Verstaendnis ihrer sozio-kulturellen Benachteiligung erscheinen:  
1. Das Schulversagen zentriert sich um sprachliche Phaenomene.  
2. Die Minderleistungsfaehigkeit, die man als Intelligenzschwaeche oder als Schwachsinn 
verstand, dominiert bei sprachlich gebundenen Aufgaben.  
3. Die Intelligenztests erwiesen sich — vor allem in ihren sprachlichen Anforderungen und 
ihrer sprachlichen Gestalt — als bildungs- und damit auch sozialschichtabhaengig.  
4. Es wurde von Forschern zuerst in England und Amerika eine fuer bestimmte Gruppen der 
Sozialschichten spezifische Struktur der Sprachwelt erhoben (Bernstein u. a.).  
5. Die „Hilfsschulfamilien" fallen durch ihre sozio-kulturelle Besonderheit und randstaendige 
Abgeschlossenheit auf. Ihre soziale Diffamierung beginnt nicht erst mit der Hilfsschulueber-
weisung der Kinder.  
6. Die Sprachstruktur der Hilfsschueler faellt in ihrer primitiven Besonderheit mehrfach auf 
(Neuhaus, 1951, 21962; Atzesberger, 1960, 1967 u.a.). Sie ist von Hetzer (1929) in ihrer sozi-
alschichtabhaengigen Genese dargestellt. 

Diese sechs Befunde, die uns veranlassen, den Sprachfaktor in seiner sozio-kulturellen Ver-
flechtung als bedeutsamsten Faktor der sozio-kulturellen Benachteiligung der randstaendigen 
Unterschichtkinder anzusehen, die den Grossteil der Kinder dieser Gruppe zur „Hilfsschul-
beduerftigkeit" determinierte, implizieren eine Erkenntnis, die in allen einschlaegigen Unter-
suchungen sich ergab: Die sprachliche Entwicklung eines Kindes ist entscheidend von dem 
Sprachmilieu in der fruehen Kindheit abhaengig, und sie beeinflusst in hohem Masse das 
kognitive Niveau und die gesamte geistig-seelische Entwicklung. 

Wir gehen auf die seit Bernstein in England, USA, Russland und Deutschland unter-
nommenen Forschungen nur insoweit ein, als es fuer unsere Fragestellung wichtig erscheint. 
Wir weisen aber auf den weitergehenden Anspruch und die moegliche Bedeutung dieser 
linguistischen Sozialstudien hin, die schon von Bernstein (1961) als Forschungen zu „einer 
Theorie des sozialen Lernens" ausgebaut wurden. Bernstein (1958, 1959, 1960, 1961, 31963) 
basiert mit seinen Fragestellungen auf Untersuchungen, die „die bestimmende Rolle der Um-
welt" fuer das Niveau der sprachlichen Geschicklichkeit und des begrifflichen Denkens und 
fuer die Unbestaendigkeit der Intelligenzquotienten festgestellt haben (1959, S. 352). Er 
nimmt zwar an, dass die „oberen Entwicklungsgrenzen des Individuums genetisch und 
organisch bestimmt sind", dass aber „die funktioneile Ebene und das Tempo der Entwicklung 
innerhalb der vom Organismus gesetzten Grenzen variieren" und durch 
„somatopsychologische Umstaende und das kulturelle Milieu“ (S. 352) beeinflusst werden 
koennen. Es besteht deshalb kein Zweifel, „dass sozio-kulturelle Faktoren das Niveau der 
Schulleistungen druecken oder heben“ und dass Kinder „aus den beiden extremsten sozialen 
Gruppen ... schon in einem fruehen Alter, und zwar bevor die formelle Erziehung beginnt, 
voellig verschiedenen Lernmustern ausgesetzt“ werden, 
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die sich zunehmend verfestigen (S. 355). Die Schwierigkeiten, diesen Prozess zu erhellen, 
sind wegen seiner Komplexheit sehr gross. Bedeutsames sei aber schon geleistet, wenn man 
die „wichtigste Variable“ kenne. Dieser entscheidende Faktor ist die „Form des Sprachge-
brauchs“, die „kulturell und nicht individuell determiniert“ ist (S. 355). Sie bestimmt das 
Mass an kognitiven und sozialen Geschicklichkeiten und entscheidet somit ueber den Erfolg 
in der Schule und im Beruf. 
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Fuer die richtige Zuordnung der zwei von Bernstein herausgearbeiteten Sprechweisen er-
scheint der Hinweis angebracht, dass er von zwei extremen — in der Schichtenhierarchie weit 
voneinander entfernten — sozialen Gruppen ausgeht und dass er, wenn er von der Unter-
schicht spricht, nicht die ganze „Arbeiterklasse“ meint, sondern die „untere Arbeiterklasse“ 
(S. 257). Er rechnet „zur niedrigen Statusgruppe jene Individuen .. ., deren Erwerbstaetigkeit 
ungelernt oder angelernt ist und deren Erziehung sich auf eine niedrige Form der mittleren 
Schulbildung beschraenkt“ (S. 352). Mit der Auswahl der Bezugsgruppe mag zusammen-
haengen, dass deutsche Untersuchungen mit den englischen in Einzelheiten nicht ueberein-
stimmen (Roeder, 1965). Die Bernsteinsche Gruppe zeigt bedeutsame Aehnlichkeit mit den 
Hilfsschulfamilien. Insofern ueberrascht die weitgehende Uebereinstimmung seiner Beschrei-
bung der Sprache der „unteren Arbeiterklasse“ mit der unter anderen Gesichtspunkten er-
hobenen Sprachstruktur der Hilfsschueler nicht (Neuhaus, Atzesberger u. a.). Es kann an 
dieser Stelle schon hingewiesen werden, auf den durch Vergleichsuntersuchungen zwischen 
Volks- und Hilfsschuelern (Neuhaus, 21962; Pohl, 1958) festgestellten qualitativen Abstand. 

Bernsteins Interesse gilt nicht so sehr dem formalen Aufbau der Sprachformen als ihrer Ge-
nese und Funktion. Er unterscheidet von der in einem Kulturraum geltenden Schriftsprache 
die „linguistic codes“, die Sprechweisen, die innerhalb der Sozialschichten variieren muessen, 
weil sie Ausdruck und Funktion einer Subkultur zugleich sind. Die Sprache ist nicht ein iso-
lierter Informationstraeger oder ein rein intellektuelles Denkmittel. Im Sprachgebrauch wer-
den die in einem menschlichen Lebensraum gueltigen Beziehungen sichtbar; durch Analyse 
der Sprachform koennen darum die subkulturellen Kommunikations-, Denk- und Gefuehls-
weisen ermittelt werden. Im einzelnen unterscheidet Bernstein zwischen „expressivem, nicht-
sprachlichen Symbolismus“ — einer Uebermittlung von Bedeutungen und persoenlichen 
Aeusserungen in nichtsprachlicher oder in einer nur sehr geschrumpften sprachlichen Form — 
dem „sprachlichen Ausdruck von Bedeutungen“ — als einem sprachlichen Mittel, „um be-
stimmte(n) Denk- und Gefuehlsweisen“ Ausdruck zu geben — und der „Form der sprach-
lichen Kommunikation“ (S. 357). 

Das Kind der Mittel- und Oberschicht lernt von frueh an, auf differenzierte Sprachmoeglich-
keiten zu reagieren, indem die Mutter ihren 
120 
Kontakt kommentiert, Einstellungen und Gefuehle oder Begruendungen und Absichten durch 
den ihr moeglichen subtilen Sprachgebrauch kundtut. Durch diese vorwiegend sprachlich 
vermittelte Kommunikation wird das Kind empfaenglich fuer die mittelbare Form des sprach-
lichen Ausdrucks. Es gewinnt die kognitiven und emotionalen Moeglichkeiten einer differen-
zierten, formalen Sprache, kann sein Erleben verbal distanzieren und seine Erfahrungen 
sprachlich organisieren. 

Das Kind, dem der „elaborated code“ zur Verfuegung steht — die nicht einschraenkende, ho-
he Differenzierung und Distanzierung ermoeglichende Sprachform der Mittelschicht, die 
Bernstein noch 1958 als „formale Sprache“ bezeichnete —, hat damit nicht nur ein Vehikel 
zur Loesung kognitiver Probleme, zur Bestimmung seines Standortes zwischen Vergangen-
heit und Zukunft, weil es die Moeglichkeiten der formalen Sprachstruktur nutzen kann, son-
dern es kann auch wissbegierig und neugierig sein, weil es mit einer vielerlei Nuancierungen 
erlaubenden Sprache die Welterfahrung differenzieren, vergleichen, anreichern kann. Das 
Kind waechst so in ein von der Sprache dominiertes Leben in der Mittel- und Oberschicht, die 
nicht nur durch die Sprache den Prozess der Individuierung foerdert. 

Das Kind der Unterschicht aber erwirbt nur eine sehr einfache „restrictive“ Sprache, die Bern-
stein auch als Sprachform der von ihm untersuchten Unterschicht „oeffentliche“ (public) 
Sprache nannte, mit der man auf die primitiven Formen und Formeln aller angewiesen ist, 
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weil die Mutter-Kind-Beziehung sich direkt, im wesentlichen „in nicht-sprachlicher Form   
oder mit einer begrenzten Sprachstruktur“ (S. 358) vollzieht. Die Mutter erklaert wenig, alles 
Handeln muss aus der konkreten Situation erschlossen werden. „Es handelt sich um eine 
Form der Kommunikation, in der die unmittelbare Erfahrung der effektiven Zusammen-
gehoerigkeit maximal hervorgehoben wird, wogegen die sprachlich bedingte emotionale und 
kognitive Differenzierung in den Hintergrund tritt“ (S. 359). Die Sprache selbst besteht hier 
aus kurzen, oft unfertigen und agrammatischen Saetzen meist im Aktiv, die eine logische Fol-
ge oder Begruendung und eine nuancierte individuelle Beurteilung nicht erlauben. Diese 
schichtenspezifische Form des Sprachgebrauchs wird vom Kinde unabhaengig von seiner 
„Testintelligenz“ uebernommen. 

Die persoenliche Wertung bleibt so weithin ohne das Mittel der Sprache oder bedient sich 
standardisierter Kollektivformeln, auch die persoenlichen Gefuehle verbinden sich mit „ge-
sellschaftlichen Redensarten“. Insofern wird die individuelle Auspraegung durch mangelhafte 
ethische, emotionale und kognitive Differenzierung zugunsten eines dominierenden Sozial-
charakters erschwert. 

Der „restriktiven“ Unterschichtsprache fehlen die analytischen Begriffe und abgestuften Be-
deutungstraeger, die differenzierten logischen und zeitlichen Strukturen. Insofern hindert sie 
die kognitive Neugier durch 
121 
das niedrige Niveau ihrer Begriffsbildung, hindert sie die Erfahrungsspeicherung und um-
fassende Reflexion. Sie ist Ausdruck einer subkulturellen Gruppe, deren Gruppenmitglieder 
sie in ihrem „Kollektiv“ isoliert, weil diese keinen Zugang haben zu den Gefuehls-, Denk- 
und Lebensgewohnheiten der Traeger eines differenzierteren Sprachgebrauchs. Infolgedessen 
sind die Kinder der Unterschicht durch ihre Sprachform benachteiligt fuer die schulischen 
Erziehungs- und Bildungsprozesse, weil sie 

1.  die fuer eigene  Lernprozesse notwendige differenzierte  Sprachform nicht besitzen. 

2.  die Sprache der Schule als „Mittelklasseninstitution“ nicht verstehen, 

3.  durch  ihre  Sprache  als   „minderbefaehigte“   Unterschichtkinder auffallen, 

4.  ohne Verstaendnis sind fuer die Wertorientierungen und allgemeinen Kommunikations-
formen der anderen sozio-kulturellen Gruppen und 

5.  in der Sprache kein Mittel haben, um sich distanziert effektiv zu entlasten. 

Alle diese Momente der sozialschichtspezifischen Sprachform verstaerken sich kumulaliv zu 
einer — am Massstab der Chancengleichheit gemessen — sozio-kulturellen Benachteiligung 
der Unterschichtkinder. Der Schuleintritt bedeutet fuer sie einen „folgenreichen Milieubruch“ 
(Oevermann, S. 176; vgl. Rolff u.a., 1967, S. 61 ff., 183 ff.). Eine Schule, die nach E. Durk-
heim als gesellschaftliche Vermittlungsinstanz sich an den Normen und Erfordernissen unse-
rer leitenden Kultur auszurichten hat, und die deshalb konsequenterweise zur „Mittelklassen-
institution“ (Ch. Luetkens) geworden ist, muss fuer Kinder der Unterschicht, die nicht nur im 
Rueckstand sind gegenueber Mittelschichtkindern, sondern die nach ihrer gesamten Vor-
bildung und Weltanschauung einem anderen Subkulturbereich angehoeren, zur Versagens-
situation fuehren, auch wenn sie bildungswillig sind und alle Benachteiligungen aufholen 
wollen; denn um dieses Handicap zu ueberwinden, muessten sie geradezu Uebermaessiges 
leisten: die Unterschiede zu den Kameraden der Mittelschicht aufholen und dem schulischen 
Pensum folgen; und das unter dem Einfluss all der sozialpsychischen Phaenomene der 
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Schichtfremdheit, der Aussenseiter-Stellung in einer — einschliesslich der Lehrerschaft — 
Mittelschichtgruppe. Ausserdem bleibt die Leistungsminderung zu beruecksichtigen, die 
durch die mangelnde Befriedigung der sozialen Grundbeduerfnisse, die staendige 
Ueberforderung und die durch die erlebten Misserfolge bedingte Herabsetzung des An-
spruchsniveaus eintreten muss. Die Folge ist eine .progressive Entfremdung“ des Unter-
schichtkindes und ein „kumulatives Defizit“ seiner Schulleistungen (Osborne, I960). 

Bei der Frage, ob wir die Ergebnisse Bernsteins auch fuer das Verstaendnis der Sprachform 
dieser „Hilfsschueler“ ansetzen duerfen, haben wir zu 
122 
beruecksichtigen, dass seine Befunde, die primaer nicht quantitative Sprachmerkmale (Wort-
schatz, Wortarten, Redewendungen) betreffen, sondern die in der Sprache liegenden kogniti-
ven, emotionalen und sozialen Moeglichkeiten, aus einem anderen Sprachgebiet und Kultur-
raum als dem deutschen stammen. Eine einfache Wiederholung seiner Ergebnisse durch deut-
sche Untersuchungen ist deshalb nicht zu erwarten. Zum anderen muss immer auf die sozio-
kulturelle Vergleichbarkeit der Bezugsgruppen geachtet werden. Trotz dieser grundsaetzli-
chen Schwierigkeiten ergeben bisher veroeffentlichte Untersuchungen, dass Bernsteins Ana-
lyse auch in Deutschland im grossen und ganzen bestaetigt wird und vor allem zur Erklaerung 
der Sprachstruktur der Hilfsschueler herangezogen werden kann, die aus der untersten Unter-
schicht stammen. Das haben wir im einzelnen zu belegen. 

In der Untersuchung von Popitz u.a. (1957) ueber „Das Gesellschaftsbild des Arbeiters“ wird 
bei der Analyse der Interviewerprotokolle die Vorstellungsarmut und -uniformitaet, die duerf-
tige und primitive Sprachkultur des Arbeiters festgestellt und z.T. mit dessen beschraenkter 
Erfahrung erklaert: „Die Stereotypik der Vorstellungen und der haeufige Gebrauch von 
gleichlautenden Wendungen und sogar von Sprachhuelsen aller Art ... (deuten) auf einen all-
gemeinen, relativ fest umrissenen Bestand von Vorstellungen und Gesichtspunkten und The-
sen, der den Arbeitern gemeinsam zur Verfuegung steht.“ Ihre Sprachstruktur erlaubt nicht, 
„dass einzelne Faeden aus dem Knaeuel der Zusammenhaenge herausgeloest werden koenn-
ten“, dass man sich .analytisch an einen Gegenstand herantastet“ es bleibt genug uebrig, was 
er nicht mit ´legitimen' geistigen Mitteln verarbeiten kann. Er muss zu Behelfen greifen, zu 
Stereotypen, den Lueckenbuessern des Denkens, zu Verkuerzungen und zu lappischen Flos-
keln, die nicht mehr als ein Achselzucken ausdruecken. So begegnen wir oft Aeusserungen, in 
denen sich nichts aeussert. Meinungen, die nichts konkret meinen“ (nach Rolff, 1967, S. 62). 

Damit ist belegt, dass die Sprachstruktur der deutschen Arbeiter der der englischen aehnelt. 
Die Sprachumwelt der Kinder deutscher Arbeiter weist die gleiche sozialschichttypische Pri-
mitivitaet auf. Dass deshalb aehnliche schichtspezifische Unterschiede sich auch bei deut-
schen Schulkindern finden, ist aus entsprechenden Forschungen zu entnehmen (Roeder. 1965; 
Neuhaus, =1962). 

Die unter der Frage nach dem Zusammenhang von „Sprache, Sozialstatus und Bildungs-
chancen“ fuer weiterfuehrende Schulen (Roeder. 1965) angesetzte Untersuchung an 523 
Kindern aller 4. Schuljahre der Volksschulen Marburgs erfasste wohl kaum noch einen 
grossen Anteil potentieller Hilfsschueler. Sie ermittelten aber generell durch Analyse eines 
Aufsatzes ueber einen Stummfilm nach 18 Sprachmerkmalen (Haeufigkeit des Gebrauchs 
verschiedener Wortarten und Satzkonstruktionen) eine 
123 
Sozialschichtabhaengigkeit des Wortschatzes. Es ergab sich eine positive Korrelation mit 
steigendem Sozialstatus in der Haeufigkeit der Verwendung von Adjektiven, zusammen-
gesetzten Substantiven, Adverbien, adverbialen Bestimmungen des Ortes und der Zeit, von 
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Praepositionen und von Satzgefuegen. Die Kinder mit niederem sozialen Status gebrauchten 
haeufiger Hilfsverben, die Konjunktion „und“ sowie unvollstaendige Saetze. 

Nach diesen hoch bedeutsamen Ergebnissen wird also mit steigender Sozialschicht die Spra-
che der Kinder differenzierter und ihr Wortschatz groesser, so dass sie „Beziehungen diffe-
renzierter zu erfassen und darzustellen“ (S. 20) vermoegen. 

Da aber die Testintelligenz ebenfalls mit der Sozialschicht anstieg, ueberpruefte man den 
Sprachgebrauch mit dem Sozialstatus bei etwa gleicher Leistung im Intelligenztest (Analogie-
test von H. Belser, der relativ sprachunabhaengig Denkleistungen misst). Die Unterschiede 
waren bei „gleicher Intelligenz“ geringer als Roeder auf Grund der Ergebnisse von Des-
coeudres (1921) und McCarthy (1946) erwartet hatte, weil, wie Roeder vermutet, die Stich-
probe nur zu geringe Anteile der Extremgruppe hatte oder weil der vierjaehrige gemeinsame 
Schulbesuch Unterschiede ausgeglichen habe. Der deutlichste schichtspezifische Unterschied 
bei gleichem IQ zeigte sich im Gebrauch von Adjektiven, vor allem bei denen mit morali-
schem, sozialem, aesthetischem und emotionalem Bedeutungsgehalt. Ergebnis: Je komplexer 
das jeweilige Sprachmerkmal ist, um so klarer tritt der Unterschied der Sozialschichten in der 
Haeufigkeit seiner Verwendung zutage“ (S. 21). 

Der Frage, ob ein gemeinsamer Unterricht den unterschiedlichen Sprachgebrauch ausgleicht, 
ist Roeder nachgegangen. Er hat 674 Aufsaetze aus 5. und 6. Schuljahren der Volksschule, 
der Foerderstufe und des Gymnasiums untersucht und „die Art der besuchten Schule als ent-
scheidenden Faktor“ (S. 32) festgestellt. Daneben aber zeigten Unterschiede in der Haeufig-
keit der relativ einfachen Sprachmerkmale doch noch den Einfluss auch sozialer Faktoren. 
Signifikante Unterschiede aber ergaben sich erst bei „komplexen Sprachmerkmalen“, denen 
er durch ein Experiment nachging: Einer Gruppe von jeweils 15 bis 20 Studenten wurden 
Aufsaetze von Kindern von Akademikern und von ungelernten, angelernten und Fach-
arbeitern, die alle die 4. Volksschulklasse besuchten und den etwa gleichen IQ erreicht hatten, 
in zufaelliger Folge vorgelesen. Die Beurteiler ordneten die Verfasser der Aufsaetze zu 78 % 
den extremen Sozialschichten richtig zu. Als Kennzeichen des Unterschicht-Sprachstils geben 
sie an: viele grammatische Fehler, Verbarmut, starre und begrenzte Verwendung von Ad-
jektiven und Adverbien, einfache, kurze Saetze, wenig Nebensaetze, wenige und einfache 
Konjunktionen und Praepositionen, Woerter und Redewendungen der Umgangssprache, 
Wiederholungen, stereotyper Stil. 

124 

Mit Roeders Untersuchungen ist damit auch fuer Deutschland die sprachliche Un-
differenziertheit der Unterschichtkinder — relativ unabhaengig vom Niveau der Test-
intelligenz — belegt. Gleichzeitig hat sich dabei ergeben, dass sich — vor allem bei aelteren 
Kindern — der Sprachgebrauch mit quantitativen Verfahren allein nicht sozialschichtspezi-
fisch erfassen laesst, sondern dass es weiterer Methoden bedarf, um den Charakter des unter-
schiedlichen Sprachgebrauchs zu erhellen. Obwohl der Einfluss der gemeinsamen Unter-
richtung in einer Schule nicht geleugnet werden kann, ist bis zum Ende der Grundschule der 
unterschiedliche Sprachgebrauch keineswegs ausgeglichen, sondern evident, auch bei den 
Kindern gleichen Niveaus im Intelligenztest. (Dabei ist die kognitive Leistung der Unter-
schichtkinder mit dem „minderen Sprachapparat“ trotz des gleichen Testergebnisses sicher 
hoeher einzuschaetzen als die der Ober- und Mittelschichtkinder.) Wenn bei dem Vergleich 
der verschiedenen Schularten neben dem gemeinsamen Bildungsweg das Anteilverhaeltnis 
der Sozialschichten und die Beweggruende der Familien, die ihre Kinder zu weiterfuehrenden 
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Schulen schicken, noch mit beruecksichtigt wird, wuerde auch bei diesen Ergebnissen wahr-
scheinlich die Sozialschichtkomponente noch deutlicher herauskommen. 

Roeder selbst folgert: „Der entscheidende und zugleich jeder Gegenwirkung am schwierigsten 
zugaengliche Faktorenkomplex aber scheint der zu sein, den wir mit dem Begriff sozio-kultu-
relles Milieu zu umschreiben versuchten. In der Familie wird durch die Erziehung von frueher 
Kindheit an darueber entschieden, ob es dem Kind einmal leicht- oder schwerfallen wird, sich 
den Verhaltenserwartungen der Schule anzupassen ... Hier werden nicht nur bestimmte Fae-
higkeiten vorgebildet, die den Schulerfolg mitbestimmen, sondern das sozio-kulturelle Milieu 
entscheidet zugleich weitgehend ueber den Grad, bis zu dem die Intelligenz, die geistige Kraft 
eines Kindes ueberhaupt entwickelt und gefoerdert werden.“ Es reicht nicht aus, „wenn sich 
die Schule an einem wie auch immer objektivierten Kriterium individueller Faehigkeit des 
Schuelers orientiert. Hier ist Gerechtigkeit ein Unrecht“ (S. 26). 

In den veroeffentlichten deutschen Untersuchungen zur Sozialschichtabhaengigkeit der 
Sprachstruktur ist bisher die Gruppe der Hilfsschueler oder eine entsprechende Unterschicht-
gruppe noch nicht ausdruecklich gesondert betrachtet worden. Entweder wurde eine gleitende 
Sozialskala verwendet oder die gesamte Unterschicht isoliert. Aus diesem Grunde koennen 
wir nur Untersuchungen zur Sprachstruktur der Hilfsschueler heranziehen, die den Gesichts-
punkt der Sozialschicht unberuecksichtigt lassen. 

W. Neuhaus (21962), der das Material seiner Untersuchung ueber die „Sprachstruktur des 
Hilfsschulkindes“ (S. 176—180) vorwiegend aus Aufsaetzen („Ein Ferienerlebnis“) von 11- 
bis 15jaehri'gen Hilfsschuelern gewann, analysiert den Sprachgebrauch durch einen Vergleich 
der 
125 
Haeufigkeit des Gebrauchs bestimmter Merkmale bei Volks- und Hilfsschuelern: Wortarten, 
Satzarten und Zeitformen. Dabei wird ein erheblicher quantitativer und qualitativer Abstand 
zu den Volksschueler errechnet. Der Sprachgebrauch der Hilfsschueler aehnelt dem „restrikti-
ven“ der Unterschicht bei Bernstein und der durch die Marburger Studenten charakterisierten 
Unterschichtsprache. Diese Befunde konnten erwartet, ihre Interpretation durch Neuhaus aber 
muss ergaenzt werden. 

Die prozentuale Verwendung der aufgefuehrten Satzarten (einfache Saetze 85,4 %; Aussage-
saetze 68,7 %; unvollstaendige Saetze 6 %; Nebensaetze 13 %; mehrfach zusammengesetzte 
Saetze 1,6 %) durch im Durchschnitt 13 Jahre alte Hilfsschueler entspreche „dem Ent-
wicklungsstand der 7- bis 8jaehrigen Normalen“ (S. 176). Der mit 74,3 % hohe Anteil der 
Temporal- an den Nebensaetzen wird als „eindeutiger Ausdruck der primitiven geistigen 
Differenzierung der Hilfsschueler“ gewertet. „Drueckt sich doch darin die Tatsache aus, dass 
die Kinder sich begnuegen, das rein zeitliche Neben- oder Nacheinander zweier Ereignisse zu 
konstatieren, nicht aber die in der Folge zum Ausdruck kommende Abhaengigkeit ... erfassen 
... Damit haengt notwendig zusammen, dass die temporale Konjunktion tatsaechlich da oft 
verwandt wird, wo eine kausale gefordert ist. (Das ist) offensichtlich ein Zeichen dafuer, dass 
dem Kinde der gesetzmaessige Zusammenhang des Geschehens noch nicht zum Bewusstsein 
gekommen“ (ist) (S. 177). 

Das Fehlen der Adverbien (nur 1,4 % an dem Wortschatz) lasse „die ungegliederte, un-
differenzierte Auffassung der Gegebenheiten“ (S. 178) erkennen. Die haeufige primitive Und-
Reihung weise „auf den ungeordneten Vorstellungsablauf hin, der in der Art der assoziativen 
Reproduktion stattfindet. Es fehlt also die Disziplinierung und die Darstellung der Gedanken 
unter einheitlichem Gesichtspunkt“ (S. 178). 



 19

Das auffallendste „Merkmal der Primitivitaet der geistigen Struktur dieser Kinder“ sieht Neu-
haus in dem Mangel an Adjektiven. „Ohne Bedeutungstraeger keine kategoriale Ordnung in 
der gegenstaendlichen Welt. Ohne Farb-, Form-, Zeit- und Raumbegriffe weder eine differen-
zierte Gegenstandsauffassung, noch eine raeumlich-zeitliche Strukturierung des Geschehens. 
Ohne Abstrakta keine echte situationsfreie Verstaendigung!“ Das Hilfsschulkind aber lebe in 
der konkreten gegenwaertigen Situation; es benutze das Praesens noch so haeufig wie vier 
Jahre juengere Normale. 

Neuhaus fasst zusammen:  „Auch diese Betrachtung laesst erkennen, es in der Hauptsache die 
mangelhafte intellektuelle Veranlagung ist, welche die zeitliche Durchgliederung des Ge-
schehens beeintraechtigt und so die Primitivitaet der Sprache des Hilfsschulkindes bedingt ... 
Die |Sprache des Hilfsschulkindes ist stark situationsgebunden. Die Eigenschaften und Zu-
staende der Dinge werden von ihm nur recht mangelhaft abgehoben. Es fehlen die 
Bedeutungstraeger in  seiner Sprache. Die 
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abstrakten Beziehungen werden von ihm noch nicht oder recht unzulaenglich erfasst, darum 
bleibt seine Ausdrucksweise dinggebunden. Es vermag keine Wissensstrukturen aufzubauen“ 
(S. 180). 

Neuhaus hat die Sprache der Hilfsschueler unter der Voraussetzung, dass das Aufsatzthema 
angemessen war, nach ihren auszaehlbaren Merkmalen korrekt aufgenommen. Man koennte 
ihm auch noch zustimmen, wenn er die diesem einfachen Sprachgebrauch inhaerenten kogni-
tiven Moeglichkeiten beschreibt. Aber da bin ich schon unsicher, weil die dort gefaellten 
Urteile vom Standort dessen gefaellt werden, der als Angehoeriger der Mittelschicht ueber die 
Moeglichkeiten der differenzierten Hochsprache verfuegt und sich nicht ohne weiteres in die 
einfachen Denkstrukturen hineinversetzen kann, die einem Unterschichtmitglied vermittelt 
werden. 

Sicher ist, dass dem Hilfsschueler nicht die Hochsprache als Vehikel seines Denkens zur Ver-
fuegung steht. Aber seine Leistungen in relativ sprachfreien Aufgaben und dort, wo ihm eige-
ne Produktivitaet zugemutet wird, lassen eine einfache Zuordnung von niedrigem Sprach-
niveau und minderer kognitiver Leistungsfaehigkeit nicht zu. Deshalb kann auch aus einem 
sprachlichen „Neben- oder Nacheinander“ nicht auf ein Nicht-Verstehen jeglicher kausaler 
oder finaler Abhaengigkeit geschlossen werden. Damit ist aber noch keine Loesung des Prob-
lems der Schule angedeutet, die die verschiedenen Einsichten — auch in kausale und finale 
Zusammenhaenge — ermoeglichen soll und die dabei auf eine Vermittlung der verschiedenen 
Formen des Sprachgebrauchs angewiesen bleibt. Das Problem besteht weiter als Verstaend-
nisproblem und als Bildungsproblem, weil es letztlich der „restriktive“ Sprachgebrauch ist, 
der doch die kognitiven Moeglichkeiten des einzelnen einschraenkt und weil eine rationale 
und sprachlich-mittelbare Bildung heute ohne die differenzierte Sprache nicht denkbar ist. 

Neuhaus aber kennt die unterschiedlichen subkulturell vermittelten Formen des Sprachge-
brauchs nicht. Er setzt eine Normalsprache voraus, zu der jeder „Normale“ auch Zugang hat. 
Insofern interpretiert er die Sprache der Hilfsschueler nicht vom Phaenomenbefund aus, 
sondern von der als primaere Ursache der mangelhaften Sprachbeherrschung angenommenen 
„intellektuellen Veranlagung“ her. Neuhaus kennt den Zusammenhang von Intelligenz und 
Sprache, aber er interpretiert ihn in bezug auf den Hilfsschueler nur in der einen Richtung von 
der primaeren Intelligenzschwaeche aus. Er kommt zu diesem Schluss, obwohl er oder gerade 
weil er die Umweltabhaengigkeit der Sprachentwicklung diskutiert. Er kommt dabei zu dem 
Ergebnis, dass umweltbedingte Sprachstrukturen sich mit der Zeit auf das von der Anlage 
vorbestimmte Niveau hin entwickeln. Ausserdem habe Gesell (1931, S. 149 ff.) festgestellt, 
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dass „Entwicklungsrueckstaende bei intellektuell schwachen Kindern sich in der Regel mit 
dem Fortschreiten der Zeit vergroessern“ 
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(nach Neuhaus, 1962, S. 171). Zu diesen zwei Praemissen kommt seine dritte: Er lehnt die 
These ab, „dass die Sprache einer Person eine Funktion des Milieus sei“ (S. 172). Er begruen-
det: Es gebe „in jeder sozialen Schicht ... sprachbegabte und nicht sprachbegabte Kinder,     
oder, noch allgemeiner ausgedrueckt, .. . intellektuell begabte und nicht begabte“ (S. 172). 
Seine Folgerung lautet deshalb (s.o.), dass die von ihm herausgearbeitete primitive Sprach-
struktur, die auch Atzesberger (1959) in seiner grossen Untersuchung bestaetigte, als Aus-
druck einer urspruenglichen Intelligenzschwaeche anzusehen sei. 

Genau besehen aber machen seine Ueberlegungen zur „Sprachentwicklung und Umwelt“ (S. 
70 ff.) diesen Schluss durchaus nicht notwendig.— Neuhaus beginnt ja mit der Einsicht in die 
sozialschicht-spezifische Sprachdifferenzierung, die er durch ein Zitat von Degerando (1847) 
belegt, das er von McCarty (1946) uebernimmt: Die Kinder der Reichen verstehen mehr 
Woerter und weniger Handlungen, die Kinder der Bauern dagegen weniger Woerter aber 
mehr Handlungen. Diese Ausgangsposition haelt er aber nicht durch, weil er aus dem von ihm 
selbst aufbereiteten Untersuchungsmaterial von Descoeudres (1921), bei dem W. Stern einen 
Entwicklungsrueckstand von acht Monaten fuer die Schulanfaenger der niedrigen gegenueber 
denen der gehobenen Schicht errechnete, entnahm, dass die Sprachunterschiede vom 2. bis 
zum 7. Lebensjahr sich fast ausgeglichen hatten. Er vermutet, dass die Kinder der gehobenen 
Schicht durch intensiven Sprachkontakt mit der Mutter oder einem Kindermaedchen den Vor-
sprung erreicht haetten, den die Unterschichtkinder erst spaeter aufholen koennten, wenn sie 
auch mit den Nachbarkindern und weiteren Personen ihrer Umwelt Verbindung aufnehmen 
koennten. 

Schon Roeder jedoch widerspricht dieser Annahme nach den Erfahrungen aus seiner Marbur-
ger Untersuchung: „Diese Erklaerung ist durchaus plausibel, dennoch ist es nicht nur 
moeglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass zwar in bezug auf die von Descoeudres er-
fassten Sprachmerkmale eine Angleichung stattgefunden hat, dass aber auf der Ebene 
differenzierter Sprachkategorien im gleichen Zeitraum die Unterschiede zwischen beiden 
Schichten sich erst allmaehlich herausbilden“ (1965, S. 181). Nach den vorgetragenen 
Ergebnissen (vor allem von Hetzer, Bernstein, Kemmler) koennen wir Roeder hier nur 
zustimmen. Wir koennen heute die sprachliche Entwicklung der Hilfsschueler nicht mehr als 
einen isolierten, vorwiegend hereditaer begruendeten Vorgang sehen, wir koennen die 
mindere Sprachstruktur nicht mehr schlechthin als Ausweis ihrer Intelligenzschwaeche 
deuten. Diese Abwehr nicht zutreffender Vorstellungen kann weiter durch Befunde einer eigenen 
noch unveroeffentlichten Vergleichsuntersuchung zwischen 80 Hilfs- und 80 Volksschuelern 
gestuetzt werden. Die qualitative Sprachstruktur differierte zwischen den beiden Schueler-
gruppen 
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erheblich. (Mit dem Tonband waren jeweils die Stellungnahmen zu zehn sozialen Konflikt-
situationen aufgenommen worden.) Innerhalb der Schuelerschaft der Hilfsschule bestanden 
trotz erheblicher Differenzen in der Testintelligenz wie der schulischen Laufbahn der 7- bis 
13jaehrigen Unterschichtkinder (Vorklasse bis zur 9. Abschlussklasse) keine wesentlichen 
Unterschiede. Wir meinen, darin nicht so sehr den ausgleichenden Einfluss der Schulbildung 
sehen zu muessen, als vielmehr die Bestaetigung fuer die Sozialschichtabhaengigkeit der 
Sprache und fuer den sozio-kulturellen Hiatus zwischen den Familien der Volks- und der 
Hilfsschulen. 
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Auch Atzesberger (1962) interpretiert noch von den traditionellen Vorstellungen ueber Hilfs-
schueler aus, so dass er die sozio-linguistische Problematik seines Materials noch nicht auf-
greifen kann. Er nimmt den „Sprachgebrauch“ der Hilfsschueler auf, um die Moeglichkeiten 
ihrer Sprachbildung aufzuzeigen. Dabei unterstellt auch er als entscheidenden Primaerfaktor 
der Sprachentwicklung die Intelligenz und nicht die subkulturelle Lebenswelt der Kinder: 
„Falls sonst symptomfreie Sprache gegeben ist (kein Stottern, Stammeln usw.), muss an einen 
den Spracherwerb bremsenden Intelligenzrueckstand gedacht werden“ (S. 16). 

Er uebersieht dabei als bedeutungsvoll, dass ueber die Haelfte der von ihm untersuchten Kin-
der im Test einen IQ von ueber 80 erreicht haben und dass neun Zehntel der Hilfsschueler-
Eltern gegenueber zwei Drittel der Eltern von Volksschuelern aus der untersten Sozialschicht 
der Arbeiter und Hilfsarbeiter stammen, obwohl er selbst diese Daten mitteilt. 

Doch erwartet er aus ihrer Interpretation keine aufschliessenden Einsichten in den Sprach-
erwerb der Hilfsschueler: „Selbstverstaendlich ist mit dem Berufsniveau nur ein peripherer 
Faktor unter den auch den Sprachgebrauch beeinflussenden Umweltfaktoren herausgestellt. 
Aber auch bei Ergaenzung durch weitere Aspekte wie Bildungs-, Anregungs-, Kontakt- und 
Wirtschaftsfaktoren liessen sich wieder nur momentane Querschnittsbilder ermitteln, nicht 
aber den Spracherwerb begleitende Wirkumstaende (Laengsschnittfaktoren)“ (S. 19). 

Wir meinen dagegen, dass wir nicht berechtigt sind, alte Vorstellungen weiter zu stuetzen, nur 
weil wir noch kein Modell und keine Methoden entwickelt haben, die das vielfaeltige Be-
dingungsgeflecht der menschlichen Sprachgenese einigermassen zureichend erfassen liessen. 
Eines jedenfalls erscheint uns aus den bisherigen Befunden als gesichert: Der Sprachgebrauch 
der Hilfsschueler ist in hohem Grade von dem subkulturellen Faktoren ihres sozialschicht-
spezifischen Lebensraumes bestimmt. Und dieser Sprachgebrauch bedeutet in Verbindung mit 
den uebrigen Bestimmungen des Sozialcharakters fuer die Hilfsschueler eine in schulischer 
Hinsicht determinierende Benachteiligung. Das soll im einzelnen belegt werden. Diese sozio-
kulturelle Benachteiligung bedeutet aber gleichzeitig, dass Hilfsschueler nicht hereditaer fest-
gelegt, sondern in 
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erheblichem Masse bildungsfaehig sind, wenn wir die Bedingungen Ihrer Erziehungs- und 
Bildungsgenese angemessen beruecksichtigen. Unsere Analyse hat diese Bedingungen aufzu-
nehmen, um danach die paedagogische Aufgabe beschreiben zu koennen. 
 

2.2.3. Die sozio-kulturell benachteiligten Unterschichtkinder in der Volksschule 

In den bisherigen Eroerterungen haben wir Bedingungsfaktoren aufgenommen, die eine Be-
nachteiligung der Kinder der randstaendigen Unterschicht aus ihrer Genese in einer be-
stimmten sozio-kulturellen Lebenswelt erklaeren. Dabei wurden vor allem 
sozialschichtspezifische Eigentuemlichkeiten beschrieben, die fuer die Anforderungen an die 
betreffenden Kinder in der Volksschule eine Belastung oder eine Unausgeruestetheit 
bedeuten. Man koennte auch formulieren: Die Unterschichtkinder wurden fuer die allgemeine 
Volksschule nicht angemessen gebildet und erzogen. Unter dem Anspruch einer 
allgemeingueltigen Bildung haben sie als „fehlbegabt“ zu gelten, weil ihnen gewisse Vor-
aussetzungen fehlen und weil bei ihnen der „allgemeine“ Bildungs- und Erziehungsweg 
verfehlt wurde. Unsere bisherige Analyse hat einige Faktoren des Werdens dieser Kinder 
aufgezeigt, die sich kumulativ nachteilig auswirken (vgl. G. Knupfer, 1953), ohne dass wir 
schon ein ausreichend differenziertes Modell dieser .Fehl-Bildung“ und ihrer Genese in all 
ihren Verflechtungen anbieten koennen. 
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Da wir aber die „Fehlbegabten“ nicht global als Unbegabte oder auch nur im allgemeinen als 
partielle Volksschulversager bezeichnen koennen, wollen wir in diesem zweiten Schritt die 
Versagenssituation in der Volksschule aufhellen und die Bedingungen erheben, die zum Ur-
teil der Volksschulunfaehigkeit wegen intellektueller Minderbefaehigung fuehren koennen. 
Dabei koennen wir sozial-psychologische von mehr individuell-psychologischen Aspekten 
unterscheiden: Bedingungen, die sich als Gruppenphaenomene erweisen, von solchen, die 
durch didaktisch-methodische Massnahmen, durch Erziehungshaltungen und durch die Schul-
ziele insgesamt erst entstehen. Bei allen Teilaspekten ist mitzubedenken, dass immer ein sein 
Leben fuehrender junger Mensch in seiner Ganzbestimmtheit betroffen ist. 

Die Schule ist als eine Durchgangsinstitution zur Qualifizierung der heranwachsenden Mit-
glieder unserer Gesellschaft verschiedensten Gruppenphaenomenen ausgesetzt. Wir werden 
uns vorwiegend den Gruppenbeziehungen zuwenden, die sich innerhalb einer Schulklasse be-
obachten lassen, ohne dass wir damit die Wirkungen weiterer Gruppeneinfluesse fuer das 
Versagen in der Volksschule gering achten wollen. Wir brauchen nur daran zu erinnern, dass 
die gesellschaftlichen Schichtungsphaenomene sich in verschiedenster Weise in der Schul-
organisation wie in den Leistungsmotivierungen der Schueler niederschlagen. Ausser- 
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dem sind in der Schule selbst hierarchische Rangordnungen festzustellen. Das kann nicht an-
ders sein, weil jede Gruppe sich in einer Rollenverteilung gliedert, weil die Schule Durch-
gangsstation fuer unsere Gesellschaft: mit ihren unterschiedlichen Positionen ist und weil die 
Schule als Bildungsjahrgangssystem strukturiert ist, Erzieher und Zoeglinge, Anfaenger und 
Entlassene (Reife) z.B. kennt. Ein weiteres: Die Gruppenphaenomene innerhalb der Unter-
richtsklassen sind primaer auch Erscheinungen der allgemeinmenschlichen Ablehnung und 
Anziehung und der menschlichen Konflikte, obwohl diese Erscheinungen leicht durch Leis-
tungsbeurteilungen verdeckt werden. 

Schulversagen ist ein Leistungsversagen, aber ein sehr komplexes Versagen, weil die paeda-
gogische Situation der Schulklasse, ob vom Lehrer gewollt und gefordert oder nicht, das ver-
sagende Kind in seiner ganzen Person fordert und betrifft, weil nicht isolierte Leistungen 
einer isolierbaren Faehigkeit vom Lehrer und den Kameraden erwartet — und somit beein-
flusst — und beurteilt werden, sondern zugleich das Kind als Person. Betroffen ist ein Kind, 
das in seinem individuellen und dem Sozialcharakter gepraegt ist durch seinen sozio-kulturel-
len Hintergrund, der wiederum die kindlichen Erwartungen und Orientierungen ebenso stark 
bestimmt wie das Klassenklima und der Unterrichtsstil sie beeinflussen. 

Schulversagen ist ein Nichterfuellen von Normen oder ein Nichtzuerkennen von Geltung in-
nerhalb bestimmter Gruppen. Schulversagen betrifft deshalb den einzelnen in all seinen Per-
soenlichkeitsdimensionen; die beteiligten Gruppen, die ihm die Zugehoerigkeit und Geltung 
absprechen oder von vornherein nicht erlauben, beschwoeren somit fuer ihn eine notvolle per-
sonale Betroffenheit herauf. Die Bedingungen des Schulversagens koennen zwar nur in ein-
zelnen Aspekten sichtbar gemacht werden, dabei bleibt aber immer zu beachten, dass es letzt-
lich eine gesamtmenschliche Not ist, die mit psychologischen oder soziologischen Be-
trachtungsweisen nur teilweise erhellt werden kann. Diese Teilaspekte sind deshalb immer 
eingeordnet zu verstehen im paedagogischen Grundaspekt, der den einzelwissenschaftlichen 
Beitraegen einen anderen Stellenwert verleiht. 

Ueber diejenigen Belastungen fuer die Schulsituation, die durch individuelle Persoenlichkeits-
spezifizierungen im Rahmen des Sozialcharakters einschliesslich des sozialschichtabhaengi-
gen Sprachgebrauchs bedingt sind, haben wir berichtet. Dafuer kann das Stichwort ,Milieu-
bruch“ stehen. Ein Hinweis soll das bisher Gesagte noch ergaenzen. Die Unterschichtkinder 
sind vor allem auf ihr Dasein in der Gegenwaertigkeit ausgerichtet, sie haben in ihrem Eltern-
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haus ihre akuten, meist auch vitalnahen Beduerfnisse unmittelbar befriedigen koennen. Die 
Schule aber verlangt nun nicht nur eine ungewohnte kognitive Anstrengung und futurische 
Ausrichtung gegenueber vermittelten Gegenstaenden, deren 
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Bedeutsamkeit nicht unmittelbar einleuchtet, sie setzt auch ein Warten-Koennen, ein Ver-
zichten-Wollen, eine „Frustrationstoleranz“ (Rosenzweig, 1944) voraus. Kinder aber, die 
dieses Ertragen von Beduerfnisversagung noch nicht gelernt haben, sind in der Schule 
benachteiligt, weil sie sich den schulischen Aufgaben nicht voll stellen koennen, sondern 
immer wieder abgelenkt werden. Diese mangelhafte Bezogenheit auf eine objektive 
Sachproblematik wird besonders schwerwiegend bei Aufgaben, deren Problem nicht zu einer 
fuer die Kinder schon uebersehbaren Fragestellung werden kann, bei denen sie den 
methodischen Schritten des Lehrers folgen und vertrauen muessen. 
 

2.2.3.1. Die Beeintraechtigung menschlicher Grundbeduerfnisse 

Ein Komplex belastender Faktoren betrifft die „menschlichen Grundbedurfnisse“. Wir haben 
hier zu sprechen von dem Beduerfnis etwa nach Geborgenheit, Zugehoerigkeit, Geltung, An-
erkennung und Freiheit. 

Die Notwendigkeit des Gefuehles der Geborgenheit fuer eine fruehkindliche, gedeihliche 
menschliche Entwicklung ist vielfaeltig eroertert (vgl. Bittner, Schmid- Cords, 1968); Ge-
borgenheit wird gestiftet durch das Erleben der Ordnung und der Stabilitaet der Welt und der 
Sicherheit und des Schutzes durch die einem zugehoerigen Personen. Geborgenheit wird also 
sozial vermittelt (Claessens, 1962). Sie ermoeglicht ein das Leben tragendes Vertrauen, das 
den Mut zur Exploration der Welt, zu Initiativen gibt. 

Fuer die Kinder der sozial Randstaendigen bedeutet der Schuleintritt nicht nur einen Milieu-
bruch, der sie in eine Welt mit anderen Werten, Verhaltensweisen und Ordnungen stellt. Sie 
werden auch menschlich als Aussenseiter isoliert, so dass ihr Weltvertrauen durch mangelnde 
Geborgenheit auf die Probe gestellt ist. Die Familie behaelt nur teilweise ihre „Schutz-
funktion“ (Wurzbacher), weil sie die Benachteiligung in der Schule nicht ausgleichen kann, 
sondern verstaerkt und weil sie ihre Einflusslosigkeit gegenueber der staatlichen Institution 
Schule erfaehrt. Unterschichtkinder koennen deshalb durch die Schule emotional verunsichert 
werden, wenn diese ihre Not der Ungeborgenheit nicht bewusst auszugleichen versucht. 
Verharrt sie dagegen als reine Lernschule in Gleichgueltigkeit, weil sie meint, alle Kinder 
gleich behandeln zu muessen, so wird sie die soziale Schranke in ihrer Schuelerschaft eher 
verstarken als vermindern und die Leistungen der Unterschichtkinder drosseln. 

Mit dem Gefuehl der Geborgenheit und des Vertrauens ist notwendig das Bewusstsein der 
Zugehoerigkeit zu der betreffenden Gruppe verbunden, so dass der einzelne hier seinen 
Standort, seinen Wert wie auch seine Aufgabe erfahren kann. Er weiss sich dann als Person 
ernstgenommen und kann sich fuer etwas und fuer jemanden einsetzen. Eine 
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Klasse aber, die die Schichtdifferenzen nicht ueberwinden kann und die Solidaritaet zwischen 
ihren Schuelern nicht zu leisten imstande ist, schafft leistungsmindernde Cliquen (Rolff u.a. 
1967, S. 128ff.). Wie bedeutsam dieses Gefuehl der Zugehoerigkeit fuer den einzelnen und 
sein Selbstverstaendnis ist, wird allein schon aus der Tatsache deutlich, dass viele Aussensei-
ter sich einbilden — oder in den soziometrischen Untersuchungen den Beobachtern vorgeben 
—, in einer Gruppe geborgen zu sein und eine Rolle zu spielen, obwohl die Gruppe selbst sie 
ablehnt (Maller, nach Correll, „1965, S. 129). 
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Das Beduerfnis nach Zugehoerigkeit wird ergaenzt durch das Beduerfnis nach Geltung und 
Anerkennung. Nietzsche spricht vom „Willen zur Macht“, Adler macht das Geltungsstreben 
zum zentralen Problem seiner Individualpsychologie. Das Beduerfnis nach Geltung, danach 
eine Rolle zu spielen, etwas in der Gruppe zu bedeuten, ist als ein wesentliches menschliches 
Phaenomen zu werten, das belegen die vielen negativen Uebersteigerungen dieser Er-
scheinung. Dieses Beduerfnis nach Geltung und Anerkennung weist zwei Aspekte auf. Es ist 
einmal dahinter die Sehnsucht verborgen, eine Rolle zu spielen, Aufgaben und Macht zu 
haben, anderen und fuer andere etwas zu bedeuten. Damit verbunden ist notwendig auch das 
Beduerfnis nach Bestaetigung der eigenen Rolle durch die anderen, nach einer Anerkennung 
der eigenen Leistungen. 

Dieses allgemeinmenschliche Grundbeduerfnis nach Geltung und Anerkennung kann in einer 
Schule nicht fuer alle ihre Schueler befriedigt werden, die in einer einseitig auf Leistung aus-
gerichteten Konzeption die echte Gruppenbildung vernachlaessigt und schichtspezifische 
Spaltungen nicht ueberwinden kann. Haeufig halten sich auch die durch die Schule initiierten 
Freundschaftsgruppen in den Grenzen der Sozialschichten (vgl. u.a. Rolff u.a., 1967; Ruppert, 
1965) und koennen das schulische sozialschichten-isolierende Beisammen nicht wesentlich 
aendern. Da die Wertschaetzung der Schueler untereinander in der Grundschule zentral be-
stimmt wird durch das Lehrerurteil, das in der pauschalen Zensierung kaum als objektiv und 
individuell gerecht angesehen werden kann (Weiss, 1965; A. Flitner, 1966), werden auch die 
sozio-kulturell benachteiligten Schueler fast zwangslaeufig in den unteren Raengen ein-
gestuft. 

Es wird ja nicht der Leistungsfortschritt von der individuellen Ausgangsposition aus bewertet, 
sondern das an einem allgemeinen Durchschnittsmass orientierte Leistungsergebnis. Dadurch 
werden die Schichtvorteile zu schulischer Bevorzugung. Gravierend ist dabei der staendige 
Leistungsvergleich, der die sozialschichtspezifische Wertung mit moralischen Kategorien 
verstaerkt und jedesmal neben der guten Klassenhaelfte die mangelhafte, schlechte heraus-
stellt. Schulmisserfolg wird so identisch mit moralischer Minderwertigkeit (siehe unten zur 
Lehrer und Schuelerbefragung). 
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Da ausserdem verhaltensauffaellige Kinder — zu ihnen zaehlen (aus welchen Gruenden auch 
immer) ueberwiegend Unterschichtkinder (Specht, 1967; Opitz, 1959) — schlechter beurteilt 
werden als unauffaellige (Kemmler, 1967; Ferdinand und Verleger, 1963) — das gleiche gilt 
fuer Schueler aus niedrigen sozialen Verhaeltnissen gegenueber denen aus gehobenen Kreisen 
(Weiss, 1965) — und da zusaetzlich das Stereotyp „guter Schueler“ mehr Fehler uebersehen 
laesst als bei dem mit dem Vorurteil „schlechter Schueler“ behafteten (Zillig, 1928), ist die 
Geltung der Kinder sozial Randstaendiger in der Schule immer gefaehrdet. 

Wenn wir ausserdem beruecksichtigen, dass auch die Mitschueler vorurteilsbesetzt sind und 
positive Leistungen und Verhaltensweisen ihrer unbeliebten, schlechten Kameraden einfach 
nicht sehen (Zillig, 1934) und dass die Geltung in der Gruppe und die Erwartung der Gruppe 
fuer kuenftige Leistungen nicht nur das Selbst- und Leistungsbewusstsein ihrer Glieder, son-
dern deren tatsaechliche Leistung bestimmen, dann ist offenkundig, dass sozio-kulturell be-
nachteiligte Kinder in der jetzigen Schule nur sehr schwer zu Leistungen und zu Geltung 
kommen koennen und in erheblichem Ausmass zum „Versagen“ determiniert erscheinen 
muessen. 
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Unterschichtkinder muessen also von vornherein im Vergleich mit ihren Kameraden der Mit-
telschicht mit der Bescheinigung minderer oder gar mangelhafter Leistung rechnen, was wie-
derum ihre Leistungsbereitschaft, ihr Anspruchsniveau (Hoppe, 1930; Heckhausen, 1963) und 
damit ihre weiteren Leistungen erheblich beeintraechtigt, wie die psychologischen Forschun-
gen zum Problem des Misserfolgs (vgl. die Zusammenfassung bei Hoehn, 1967, S. 9 ff.) ha-
ben ueberdeutlich werden lassen. Das Versagen einer Leistungsanerkennung bewirkt, auch 
wenn ein Misserfolg faktisch nicht vorliegt, sondern nur durch eine Beurteilung ausgespro-
chen wird (Nuttin, 1953) eine Minderung der Selbstbeurteilung. Wiederholte Misserfolge aber 
fuehren nach der Leistungs-, der Motivations- und Anspruchsniveauforschung, nach der tie-
fenpsychologischen Frustrations- und der Stress-Forschung zu bedeutsamen Persoenlichkeits-
veraenderungen. Auf diesen Gesichtspunkt werden wir noch einmal zurueckkommen mues-
sen, wenn wir eine Erklaerung fuer das auffaellige Verhalten der Volksschulversager suchen. 

Im Zusammenhang der sozialen oder — ebenso zutreffend — der allgemein menschlichen 
Grundbeduerfnisse, die freilich mit diesen Ausfuehrungen nicht systematisch erfasst, sondern 
nur angedeutet sein sollen, haben wir ferner mit allem Nachdruck auf das zentrale mensch-
liche Beduerfnis nach Freiheit zu verweisen, das in einer gewissen Antinomie zu dem Gebor-
genheits- und Ordnungsbeduerfnis zu sehen ist. Fuer den Raum der Erziehung und des Unter-
richts der Schule hat in ueberzeugender Klarheit und Eindringlichkeit W. Metzger (21962) die 
Notwendigkeit der „schoepferischen Freiheit“ nachgewiesen. Er macht deutlich, wie sehr 
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unsere Schule in ihrem Erziehungs- und Unterrichtsstil von der erforderlichen Freiheit ent-
fernt ist. Das betrifft allerdings alle Schueler und kann deshalb nicht im besonderen die Min-
derleistungen der Unterschicht erklaeren. Wir haben darin aber trotzdem einen Bedingungsi-
aktor fuer das Volksschulversagen gerade auch der Unterschichtkinder zu sehen, weil der Un-
terricht gewoehnlich am Durchschnittsschueler und an dessen Vermoegen nach Schwierig-
keit, Tempo usw. ausgerichtet ist, aber nicht an dem der Schueler der untersten Klassen-
gruppe, die durch andere Faktoren sowieso schon im leistungsverschlechternden Nachteil 
sind. Ihnen wuerden Unterrichtsverfahren, die Individualisierung und Gruppenbildung 
staerker beruecksichtigen, wahrscheinlich zu besseren Leistungen verhelfen als es der weithin 
frontale Klassenunterricht kann, weil er den fuer die selbsttaetige Sachauseinandersetzung 
und Einsichtgewinnung notwendigen freien Raum dem einzelnen Schueler kaum gewaehren 
kann; denn frontal gefuehrter Unterricht laesst dem einzelnen wenig Moeglichkeiten zu 
eigenen Fragen und Gedanken, zu eigenen Loesungswegen und zureichendem Tempo, so dass 
die zum erfolgreichen Lernen erforderliche Freiheit dem einzelnen ungebuehrlich ein-
geschraenkt wird. 

Auch der in deutschen Schulen ueberwiegend gepflegte autoritative Unterrichtsstil verstoesst 
gegen das Freiheitsbeduerfnis und wirkt so leistungsmindernd wie sich u. a. auch aus der 
Analyse der besseren Erfolge im Gruppenunterricht ergab (vgl. Correll, 1966, S. 115 ff.). Er 
hat aber ausserdem die Nebenwirkung, dass in autoritaer gefuehrten Klassen das Phaenomen 
des „schwarzen Schafes“ vermehrt auftritt (Lewin, Lippit. White. 1939), d, h. die Klasse 
braucht und findet fuer ihre angestauten Aggressionen ein Objekt zur Abfuhr. Ein autoritaerer 
oder autoritativer Unterrichtsstil ist also ein Mittel, um die Einstellung der Klasse gegenueber 
den „Unteren“ zu verschaerfen und ihre Leistungssituation zusaetzlich zu belasten. 

Aber auch die didaktisch-methodische Unterrichtskonzeption kann zu einem schwer-
wiegenden Handicap gerade fuer die „schwachbegabten“ Unterschichtkinder werden, wenn 
sie ihnen wegen grundsaetzlicher Bedenken die eigene freie Problemloesung nicht zumuten 
will, wie ich in bezug auf die Diktatleistungen schon ausgefuehrt habe (s.o.) und im Sinne 
einer Unterrichtskonzeption, die gerade den ..schwachen“ Unterschichtkindern die 
.schoepferische Freiheit“ gewaehrt, an anderer Stelle ausfuehrlich eroertert habe (Begemann, 
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1968). Ein durchgehendes Ergebnis der einschlaegigen Forschung (Aebli, Puettmann, 
Wittoch) ist, dass bei den „Gutbegabten die Methode des Unterrichts ohne bedeutsamen Ein-
fluss auf ihre Lernleistung bleibt, waehrend fuer die Leistung der leistungsschwachen 
Klassenhaelfte die Methode bildungsentscheidend ist. Dort, wo den leistungsschwachen 
Kindern selbsttaetige Arbeit zugemutet wurde, brachten sie es zu besseren und z.T. gleich 
guten Leistungen wie ihre immer schon leistungsstarken Kameraden. Ausser- 
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dem wurde dann eine erhebliche Leistungssicherheit und Selbstwertsteigerung festgestellt. 
Die Prognose Wagenscheins (1965) bestaetigte sich in der Untersuchung Puettmann (S. 35): 
Der durch selbstaendiges Denken zur Einsicht gekommene, ist .in seinem Denken beweg-
licher und als Mensch geschuetzter“. 

Zur Frage nach dam Einfluss  der  Art der  Unterrichtsfuehrung  auf die Leistung ist weiter 
auf Marburger Untersuchung der Schuelerverhaltensweisen im Unterricht zu verweisen. Do-
minierende Lehreraktivitaet verurteilte den Schueler in erschreckendem Ausmass zu vor-
wiegend passiver und reaktiver „Mitarbeit“, Das Ergebnis aus 57, 61 und 68 Unterrichts-
stunden in der Real-, Ober- und Volksschule war, dass den Kindern fuer 0,5 %, 2,5 %, 3,6 % 
der Zeit selbstaendige Arbeit erlaubt wurde. Ein weiteres wichtiges Teilergebnis: Vorwiegend 
die „guten“, sprachgewandten Kinder kommen im Unterricht zu Wort; die sprachungewand-
ten „schlechten“ Schueler werden also weniger beteiligt und gefordert (Roeder, 1965, S. 28 
f.). Mit alledem duerfte ausreichend belegt sein, dass auch unter dem Aspekt der 
„menschlichen Grundbeduerfnisse“ die Unterschichtkinder durch den Milieuwechsel in eine 
„buergerliche Schulkultur“ (Popitz) nicht nur als sozio-kulturell Benachteiligte erscheinen, 
die zu unteren Rangpositionen m der Schulklasse determiniert sind, sondern dass sie in der 
Schule auch     existeritiell beeintraechtigt werden, weil ihnen gewisse Grundbedingungen 
menschlichen Seins nicht zureichend gesichert werden. 

2.2.3.2.   Die   Leistungserwartung   dar   Gruppe 

Schulversagen ist eine in oeffentlichen Gruppenbeziehungen, wenn auch nicht immer mit 
Bewusstsein von diesen Relationen, zunaechst von aussen (durch Lehrer, Kameraden und El-
tern) beurteilte Leistung eines einzelnen. Da Grundschueler vorher nur den familiaeren Mass-
stab kannten, die Schule sie aber mit allgemeineren Normen konfrontiert, ist es nicht ueberra-
schend, wenn die Kinder der Grundschule, die selbst noch kein autonomes Anspruchsniveau 
besitzen, die Beurteilung der Schule hinnehmen und zu ihrer gegenseitigen Einschaetzung 
verwenden.  

Ruppert (1965, S. 213) berichte!, und das kann als Bestaetigung des angefuehrten Sachver-
haltes gelten, dass noch im 3. oder 4. Schuljahr der Volksschule die Beliebtheit von Schuelern 
als Arbeits- oder Spielpartner identisch sei. Und Correll (1963³, S 30 ff.) stellt in einer Unter-
suchung an Volksschuelern aus Schleswig-Holstein fest, dass in der Grundschule die Leis-
tungsversager auch Aussenseiterpositionen innehatten, Ruppert schliesst aus seinen Unter-
suchungen allgemein: „Beliebtheit und Schulleistung stehen m einem eindeutigen Zusammen-
hang, wobei die Frage, ob die allgemeine Beliebtheit besseren Schulerfolg bewirkt oder der, 
bessere Schulerfolg groessere Beliebtheit zur Folge hat, unentschieden bleibt“ (S. 238). Im 
allgemeinen wird ein Bedingungszirkel anzunehmen. 
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sein, bei dem das primaere Gewicht der sozialen Position nicht zu unterschaetzen ist. 

Auch aus Erhebungen ueber Hilfsschueler wird deren Randposition in der Volksschulklasse 
mitgeteilt (Rick, 1961; Hoehn, 1967, S. 88, u. a.). Dass aber nach B. Rick in dem Schulmiss-
erfolg die primaere Ursache fuer die Unbeliebtheit der Grundschulversager zu sehen ist, koen-
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nen wir nicht mehr unterstellen, weil ihr Schluss auf dem Tatbestand beruht, der immer wie-
der beobachtet werden kann, dass im neuen Bezugsrahmen Hilfsschule, wo die Volksschul-
versager soziale Anerkennung erhalten, diese sich in der Regel nicht mehr als sozial rand-
staendig erweisen. Hier liegt aber eine voellig neue Gruppensituation vor, die solch ein-
seitigen Rueckschluss nicht zulaesst, auch deshalb nicht zulaesst, weil wir die Hilfsschueler 
nicht pauschal als tatsaechlich leistungsschwach beurteilen koennen und weil wir ihre viel-
faeltige sozio-kulturelle Belastung kennen. 

Wir haben dabei nicht nur wieder an den allgemeinen, nicht mehr zu leugnenden Zusammen-
hang zwischen Sozialstatus und Schulerfolg zu erinnern, der relativ unabhaengig vom kogni-
tiven Leistungsniveau ist, sondern auch an die mit dem Sozialstatus des Probanden oder von 
dessen Familie positiv korrelierenden Ergebnisse in Intelligenztests. Wichtig sind dabei zwei 
Teilergebnisse: Nach Shuttleworth (1940), Janke und Havighurst (1945) u. a. weisen be-
stimmte soziale Berufsgruppen laengerfristig einen festen Wert ihres Durchschnitts-IQ auf.  

Damit zusammen haengt das erstaunliche Sozialschichtphaenomen, nach dem die Kinder von 
Eltern aus niederen oder hoeheren Berufsgruppen auf den durchschnittlichen IQ der sozialen 
„Grossgruppe“ sich einpendeln, zu der sie gehoeren (Outhit, 1933). Hinter dieser Erscheinung 
moegen die sozialschichtabhaengigen Faktoren der Wertorientierung, Leistungsmotivation 
und das allgemeine Anregungs- und Bildungsmilieu stehen. Sie sind aber damit nicht voll 
erklaert. Dazu kommt u. a. die Leistungskorrektur durch die Erwartung der eigenen Gruppe 
und das „Unterschichtbewusstsein“. „Schon allein die Ueberzeugung, einer unterprivilegier-
ten Gruppe anzugehoeren“, mindert, wie Katz u.a. 1964 an amerikanischen Negerstudenten 
nachwies, „nicht nur die Schulleistungen, sondern sogar die weit weniger milieuabhaengigen 
Leistungen in Intelligenztests“. Ihre Ergebnisse waren bedeutsam niedriger, wenn ihnen vor-
her gesagt wurde, dass ihre Leistungen mit Normen weisser Kommilitonen verglichen wuer-
den, als wenn ihnen angekuendigt war, dass zum Vergleich die Leistungen der schwarzen 
Studenten der eigenen Hochschule dienen wuerden. „Ihr Inferioritaetsgefuehl gegenueber der 
weissen Bevoelkerung hindert sie also an der vollen Entfaltung ihrer potentiellen Leistungs-
faehigkeit, ein Ergebnis“, so kommentiert E. Hoehn, „dessen Uebertragung auf Schichten mit 
geringem Sozialprestige in unserer Gesellschaft ... naheliegt“ (1967, S. 24). Da Hilfsschueler 
im allgemeinen einmal als Kinder der sozial Randstaendigen und zum andern in ihrer 
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Klasse als untere Aussenseiter gelten koennen, ist auch bei ihnen ein leistungsminderndes Un-
terlegenheitsgefuehl anzunehmen. Dazu kommt als neuer Faktor die Leistungserwartung der 
Gruppe. 

Jede Gruppe dosiert also analog ihrer internen Hierarchie und Rollenverteilung nicht nur die 
Leistungserwartung fuer ihre einzelnen Mitglieder, sondern sie sorgt auch durch die ihr zur 
Verfuegung stehenden Kommunikations-, Bestaetigungs- und Diffamierungssysteme dafuer, 
dass ihre angenommene Gruppenordnung durch die unterschiedlichen Leistungen ihrer Mit-
glieder bestaetigt wird und dadurch stabilisiert bleibt. Ein wichtiges Mittel in diesem perma-
nenten Stabilisierungs- und sozialen Verfestigungsprozess ist die Funktion des Vorurteils (s. 
u.). Daneben kann man sich den Vorgang mit Hilfe des „Gruppen-Anspruchsniveaus“ — wie 
ich das Phaenomen einmal formelhaft bezeichnen moechte — verdeutlichen, jener schon ge-
nannten Erwartung einer Gruppe auf die Leistungshoehe ihrer Mitglieder. Der fuer die Leis-
tung eines einzelnen Mitglieds hoechst wirksame Funktionszirkel kann durch die folgenden 
Beispiele angedeutet werden: 

Whyte (1943) berichtet, wie in einer Chicagoer Arbeitslosengruppe ein rangniederes Grup-
penmitglied, das ploetzlich bessere Leistungen beim Kegeln zeigte als seinem allgemeinen, 
nicht nur seinem Rangplatz in Beziehung auf das Kegeln entsprach, solange mit Spott und 
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Kritik — und nicht mit Anerkennung — bedacht wurde, bis der Revolutionaer des Rangge-
fueges, irritiert, wieder schlechter kegelte und damit die Ordnung nicht gefaehrdete. Ein wei-
terer, diffizilerer Weg, auf dem die Erwartungshaltung der Gruppe dem einzelnen vermittelt 
wird, ist durch ein Experiment von Rosenthal (1964) erhellt. 30 Studenten hatten 150 Ver-
suchspersonen Fotografien zur Entscheidung vorzulegen, ob diese abgebildeten Personen im 
Leben erfolgreich oder erfolglos gewesen waeren. Den Studenten als Versuchsleitern war 
mitgeteilt, dass bei der ersten Gruppe eine Beurteilung als erfolgreich, bei der zweiten Gruppe 
aber eine als erfolglos erwartet werden koennte. Und genau diese Prognose traf ein, obwohl 
die Versuchspersonen bei solch undifferenzierter Aufgabe auch anders haetten reagieren 
koennen und obwohl die Studenten die schriftlichen Versuchsanweisungen nur verlesen durf-
ten und sich auch daran gehalten hatten. Die Erwartung des Initiators dieses Experimentes 
war waehrend der Befragung durch Mimik, Gestik, Koerperbewegungen der Studenten den 
Versuchspersonen wirksam uebermittelt worden. Auf die vielfaeltigen Moeglichkeiten der 
Uebermittlung der Erwartungshaltung in einer Schulklasse, wo sich Schueler und Lehrer nicht 
solch strengen Experimentbedingungen unterwerfen, braucht kaum noch hingewiesen zu wer-
den. 

E. Hoehn stellt als eines der wichtigsten Ergebnisse der Sozialpsychologie heraus, dass sie 
nachgewiesen habe, „wie stark unser Verhalten und unsere Leistungen von den Erwartungen 
der Gruppe bestimmt 
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werden, der wir angehoeren (1967, S. 35). Es ist in diesem Zusammenhang auch an die Be-
obachtung der Betriebspsychologie bei der im Anschluss an Mayo (1950) aufgenommenen 
Erforschung der „informellen Gruppe“ — jener schwer fassbaren, mehr oder minder unter den 
offiziellen Kontakten unterschwelligen sozialen Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Partnern einer Gruppe — zu erinnern, nach der ein Rekord-Brecher, ein „Hennecke“, sich von 
seiner Gruppe isoliert, zum Aussenseiter wird und damit zugleich die eigene, auch emotionale 
Stabilisierung verliert. 

Das „Gruppen-Anspruchsniveau“ hat sich in verschiedenen Zusammenhaengen als wirksam 
erwiesen. Die Erforschung des „streaming-system“ in englischen Gesamtschulen ergab 
(Douglas, 1964, und Jackson, 1964), dass die nach Ueberpruefung ihrer Faehigkeiten in       
A- und B-Zuege organisierten Schueler nicht gleichmaessig ihre Leistungen steigerten. Im 
„besten“ A-Zug verbesserten sich die Mittelschichtkinder staerker als die Unterschichtkinder. 
Im B-Zug aber, der als leistungsschwaecher galt, verbesserten sich die Mittelschichtkinder 
weniger als die im A-Zug und die Unterschichtkinder verschlechterten sich erheblich (nach 
Rolff u. a., 1967, vgl. ausserdem S. 85 ff.). Und Jackson kommentiert: „Ein Arbeiterkind im 
B-Zug war am Ende der Schulzeit sozusagen duemmer als zur Zeit der Einschulung.“ Hier 
bestaetigt sich das haeufig beobachtete Phaenomen der „self-fulfilling prophecy“ (R. K. Mer-
ton), nach dem Verhaltenserwartungen ein bestimmtes Verhalten ausloesen. Diese Verhal-
tenserwartungen formieren sich, wie an dem Streaming-System deutlich wird, nach zwei Sei-
ten: den Leistungsklassen und den Sozialschichten, d. h. das Gruppen-Anspruchsniveau diffe-
riert innerhalb der Leistungsklassen parallel zur Hierarchie der Sozialschichten. 

Dieses allgemeingueltige sozialpsychische Phaenomen ist auch mit zur Erklaerung der schuli-
schen Minderleistungen der Hilfsschueler geeignet: Von Hilfsschuelern, die als Kinder sozial-
randstaendiger Familien oft schon durch ihr Aeusseres, bestimmt aber durch ihre Personalien 
(der Beruf des Vaters wird in der Regel auch in den Versaeumnislisten angefuehrt) und die 
Eigentuemlichkeiten ihres Sozialcharakters in der Volksschule auffallen, erwartet „man“ kei-
ne vollgueltige Leistung, und sie entsprechen dieser Erwartung auf die Dauer, weil die nicht-
erwartete bessere Leistung infolge der die Interaktionen der Gruppe oder gar der vorurteils-
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verfaelschten Beurteilung durch die Kameraden oder die Lehrer nicht zur Kenntnis ge-
nommen wird (Zillig, 1928, 1934; Brandner, 1959). 

2.2.3.3. Die Wirkung des Vorurteils 

Bevor wir aber die Funktion des Vorurteils beschreiben, koennen wir darauf verweisen, dass 
die Bedeutung der Erwartungshaltung nicht nur von Psychologen und Soziologen erkannt, 
sondern als allgemein menschliches Phaenomen seit langem bekannt ist und z. B. in der Seel-
sorge und 
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Erziehung unter dem Stichwort des Vertrauens oder des Lobes abgehandelt wurde. Als bei-
spielhaften Beleg, der fuer die Erziehungsaufgabe an Hilfsschuelern wegweisend sein koenn-
te, zitiere ich eine Erkenntnis von O. F. Bollnow: „Jedes Misstrauen, das ich einem Menschen 
entgegenbringe, veraendert diesen Menschen. Es macht ihn ebenso faul und dumm und hin-
terhaeltig, wie ich es in meinem Misstrauen von ihm erwartet habe. Und umgekehrt: Jedes 
Vertrauen verwandelt ihn in positivem Sinn in den besseren Menschen, den das Vertrauen in 
ihm vorausgesetzt hat. Man kann den anderen Menschen geradezu besser machen, indem man 
ihn fuer besser haelt“ (1959, S. 143). 

Die Funktion des Vorurteils bei der Beurteilung des Schulleistungsschwachen hat in ihrer tra-
ditionellen Form und Wirksamkeit E. Hoehn (1967) aufgezeigt. 

Die selektive Verfaelschung der Wahrnehmung durch ein Vorurteil wurde schon in der 
Schuelerbeurteilung bei Lehrern und Mitschuelern nachgewiesen. M. Zillig stellte bei einer 
erneuten Durchsicht der Diktathefte von 18 Lehrern fest, dass diese bei ihren Klassenbesten 
38,7 % der Fehler, bei den Klassenschlechtesten aber nur 12,3 % der Fehler uebersehen hat-
ten. Aehnlich „objektiv“ beobachteten die Schuelerinnen das Hochheben der richtigen, rech-
ten, und der falschen, linken, Hand — richtig war die rechte Hand, weil die „offizielle“ An-
weisung so lautete, die die beobachtenden Schuelerinnen erfuhren; die tatsaechlich von den 
Versuchspersonen befolgte Anweisung war fuer beide Gruppen verschieden — ihrer fuenf 
unbeliebtesten und fuenf beliebtesten Kameraden, die in abwechselnder Reihe vor der Klasse 
standen. Die objektiv richtige Reaktion der Rangniederen wurde zu 50 % von der Klasse als 
falsch und die objektiv falschen Handlungen der Rangoberen zu 86 % als richtig beurteilt. 

Zu aehnlichen Ergebnissen kam V. Brandner (1959) bei 440 zehn- bis vierzehnjaehrigen 
Schuelern, die ein Gedicht auswendig lernen mussten, das nach einer Woche jeweils die bes-
ten und schlechtesten Schueler der Klasse hinter einem Schirm in einer Fassung mit 15 Feh-
lern vorlesen mussten. Die Klasse, die die Fehler zaehlte und annahm, dass ihre Kameraden 
den Text auswendig aufsagten, stellten im Durchschnitt bei den guten Schuelern nur etwa 9, 
bei den schlechten Mitschuelern aber 14 Fehler fest. 

Das bedeutet: Die Wahrnehmung des Schuelers wird durch die Voreinstellung von Lehrern 
und Kameraden in dem Sinne verfaelscht, dass die mit der Rangposition verbundenen Stereo-
type bestaetigt werden. Diese stereotype Beurteilung betrifft aber nicht einen bestimmten Lei-
stungssektor, sondern umfasst das ganze Bild des schlechten Schuelers. Wenn also ein Schue-
ler eine schulische Minderleistung zeigt, so wird damit das Stereotyp wachgerufen und er in 
seiner ganzen Person diskriminiert, wie Hoehn bei 64 Volks- und 64 Hilfsschuelern belegen 
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konnte (S. 37—46). Wir haben also davon auszugehen, dass in der Schule das Stereotyp 
„schlechter Schueler“ nicht nur durch Minderleistungen beim Lernen ausgeloest werden kann. 
Dass es aber, wenn es einmal besteht, auf dem Leistungswege kaum ueberwunden werden 
kann, ist schon aus dieser summarischen Betrachtung ersichtlich, ohne dass wir im einzelnen 
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die Auswirkungen fehlender Anerkennung und Zugehoerigkeit zu einer Gruppe noch fuer die 
Leistungsmotivation und -faehigkeit nachzuweisen haben. 

M. Zillig sagt zu diesem Zusammenhang: „Mit Misstrauen beobachtet die Klasse Leistungen 
und Verhalten des unbeliebten Kindes. Durch die geringschaetzige Haltung der Klasse wird 
dessen Selbstbewusstsein geschwaecht. In passiven Kindern bildet oder steigert sich die Ten-
denz zur Unterschaetzung der eigenen Leistungsfaehigkeit. Sie versagen schliesslich auch im 
Bereich der ihnen moeglichen Leistung. Leistungsenthaltung, Vortaeuschung voelliger 
Leistungsunfaehigkeit koennen in Erscheinung treten. Bei aktiven Kindern finden wir Ver-
suche, auf negativem Wege der Klasse zu imponieren“ (1934, S. 135 f.). Durch dieses Verhal-
ten aber wird insgesamt das Stereotyp verstaerkt, so dass eine zirkulaere Bestaetigung des 
Vorurteils auf der Seite der Beurteiler mit einer zirkulaeren Entmutigung auf Seiten der Rang-
niederen einhergeht. Damit mag die zunehmende Verschlechterung der Unterschichtkinder in 
der Schule und bei Intelligenztest-Untersuchungen zusammenhaengen. 

Unsere Betrachtung ueber die globale Wirksamkeit des Vorurteils, das durch Einzelsymptome 
wachgerufen werden kann, hat schon die Notwendigkeit der Kenntnis der inhaltlichen Be-
stimmung des Stereotyps schlechter Schueler erwiesen, weil auf dem Hintergrund dieses Rol-
lenbildes erst gesehen werden kann, welche Komplexe bei der Beschreibung „schlechter 
Schueler“ von dem Stereotyp gepraegt sein koennen, ohne dass ihnen der Sachverhalt korrekt 
entsprechen muss. 

Das Bild, das die Lehrer vom „schlechten Schueler“ haben, ist dominierend negativ. Auf 3,1 
negative Aeusserungen kommt nur eine positive Feststellung (E. Hoehn, 1967). In den 240 
Gutachten der Volksschullehrer aus Hilfsschulueberweisungsverfahren mit amtlichem Cha-
rakter ist das Verhaeltnis etwas guenstiger (2,2 : 1). Nur 23 % der Lehrkraefte zeigten eine 
„positiv verstehende Einstellung“ gegenueber ihren „schlechten Schuelern“. Die Zahl erhoeh-
te sich auf ein Drittel, wenn man die 10 % mit „vorwiegend positiver Einstellung“ mitzaehlt 
(S. 66). Das bedeutet, dass die Mehrzahl der schlechten Schueler beim Lehrer nicht nur nicht 
auf Verstaendnis hoffen kann, sondern menschlich durch eine soziale Schranke von ihren 
Lehrern getrennt ist, die schaerfer trennt als es Gleichgueltigkeit koennte. Diese soziale und 
paedagogische Frontstellung wird aus den Einzelheiten des Stereotyps deutlich. 
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In den Schilderungen ueber die Schulversager im allgemeinen aeussern sich die Lehrer ueber-
legter, affektfreier, als in den freien Schilderungen ueber ihre bestimmten schlechten Schueler 
in ihrer Klasse, denen sie in 32 % der Faelle moralische Fehlhaltungen und oppositionelles 
Verhalten (21 %) vorwerfen gegenueber 13 % bei den allgemeinen Darlegungen (S. 95 f.). 
Diesen Befunden ist zu entnehmen, dass die Lehrer durch den Misserfolg einiger ihrer Schue-
ler in ihrem beruflichen Selbstverstaendnis getroffen sind und deshalb existentiell beteiligt re-
agieren und urteilen. 

Obwohl in der Untersuchung Hoehn (1967) fuer etwa die Haelfte der Kinder (44 % bzw.      
53 %) (ohne die Hilfsschueler) mangelnde Begabung genannt wird, wird das Schulversagen 
doch in erster Linie im Nichtwollen (63 % bzw. 49 %) begruendet gesehen, selbst den Dum-
men wird Faulheit vorgeworfen. Der „fleissige Dumme“ gilt als Ausnahmeerscheinung. Der 
„schlechte Schueler“ ist moralisch minderwertig, dazu faul, ohne Schulinteresse, langsam, 
unaufmerksam, unordentlich. Er kommt aus einem unguenstigen haeuslichen Milieu (Er-
ziehungsfehler 40 %, gestoerte Familie 28 %, Berufstaetigkeit der Mutter 23 %, 
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Fluechtlingsfamilie 14 %). Ein guenstiges Elternhaus (7 %) und eine geordnete Familie (9 %) 
werden nur fuer einen kleinen Prozentanteil der schlechten Schueler angenommen. 

„Immer wieder laesst sich ein deutlicher Halo-Effekt feststellen, der schlechte Schueler wird 
nur noch negativ gesehen, manchmal bis in Aeusserlichkeiten hinein. Am meisten ist dies da 
der Fall, wo er sich dem Lehrer gegenueber ungezogen und widersetzlich verhaelt“ (S. 104). 
Neben dem auffaelligen, schwierigen Verhalten beim Lernen und gegenueber dem Lehrer und 
dem ungepflegten, sozial niedrigen Milieu gehoeren auch ein schlechter koerperlicher Zu-
stand, motorische Ungeschicklichkeit und ein schlechtes Verhaeltnis zu den Mitschuelern zu 
den Charakteristika des „schlechten Schuelers“. Nur wenige sind „beliebt“, die meisten fallen 
auf als Einzelgaenger, durch negatives Sozialverhalten oder Unbeliebtheit. Dazu kommt eine 
kleinere Gruppe der sozial Unauffaelligen und derjenigen, von denen soziale Tugenden be-
richtet werden. 

Die Beurteilung der schlechten Schueler durch die Lehrer, das zeigt nach Hoehn deren diffe-
renziertere Beschreibung, zeuge noch nicht von voelliger Blindheit gegenueber der Realitaet, 
obwohl im allgemeinen negative stereotype Vorstellungen das Bild des schlechten Schuelers 
bestimmten. Entscheidend fuer die Wirkung des Rollenbildes der schlechten Schueler scheint 
zu sein, dass die Lehrer effektiv beteiligt und aggressiv reagieren, wo doch nur eine 
verstaendnisvolle Haltung — erzieherisch und didaktisch-methodisch — die angemessenen 
Hilfen finden koennte. Sie begreifen nicht, dass das aggressive oder regressive Verhalten der 
„schlechten Schueler“ als typische Reaktionsformen auf Misserfolg oder Ueberforderung ge-
deutet werden kann, sondern sie sehen die Ursache 
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des Versagens der „schlechten Schueler“ einseitig in ihrer Faulheit und ihrer sozialen und mo-
ralischen Minderwertigkeit. .Eine vorwurfsfreie Haltung des Mitleids findet sich fast nur dort, 
wo der Lehrer den Schulversager als hoffnungslosen Fall abgeschrieben hat, wo er also keine 
paedagogische Herausforderung in ihm sieht“ (S. 105). Hoehn beurteilt die Einstellungen der 
befragten Lehrer gegenueber dem schlechten Schueler als .Formen des Frustrationsver-
haltens“ (S. 105), da der Schulversager dem Lehrer taeglich beruflichen Misserfolg doku-
mentiere. 

In der Beurteilung der Mitschueler, die ja, so konnte es vordergruendig scheinen, existentiell 
nicht so stark betroffen sind wie die Lehrer, die aber doch durch die Abwertung der Versager 
selbst einen Prestigegewinn erfahren, unterscheidet sich der schlechte Schueler nicht grund-
saetzlich von dem Bild, das die Lehrer von ihm haben. Sie empfinden Schulversagen noch 
ausgepraegter als die Lehrer als moralische Schuld, als Faulheit und Pflichtvergessenheit. 
Nach der Devise „wer aber so gewissenlos ist, die Schule zu vernachlaessigen, dem ist auch 
sonst nichts Gutes zuzutrauen“ (S. 219), wird dem schlechten Schueler ein Buendel negativer 
Eigenschaften zugeschrieben. Das Gegenbild des guten Schuelers wird dementsprechend glo-
bal positiv aufgewertet, so dass Schulerfolg zugleich als moralische Qualifikation erscheint. 

Aus der Erhebung des Stereotyps „schlechter Schueler“ wird, da wir ihm eine gewisse Reali-
taetsgrundlage zuerkennen muessen, fast noch deutlicher als aus unseren bisherigen Dar-
legungen, dass Schulversagen nicht einseitig durch Anlagemaengel bedingt sein kann. Wenn 
wir die inhaltlichen Angaben als Beschreibung der Erscheinung des „schlechten Schuelers“ 
verstehen und nicht die aetiologische Deutung mituebernehmen, dann wird die sozio-kulturel-
le Benachteiligung, die Aussenseiterposition in der Klasse und das durch eine inadaequate 
Schul- und Lemsituation hervorgerufene auffaellige Verhalten dieser Kinder eindeutig er-
kennbar und auch ohne den Faktor „Dummheit“ verstehbar. Die Darlegung der Inhalte des 
Vorurteils zeigt auch, wie viele Gefahrenpunkte beim Unterschichtkind gegeben sind, dass 
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das Stereotyp wirksam wird, mit dem diese Kinder global als .schlechte Schueler“ abgewertet 
werden. 

Um die zirkelhafte Funktion des Stereotyps „schlechte Schueler“ aufzubrechen, waere es 
notwendig, den Lehrern den Mittelschichtcharakter der Schule einsichtig zu machen, Ihnen 
gleichzeitig die reaktiven Verhaltenseigentuemlichkeiten der Unterschichtkinder zu erklaeren 
und die angemessenen Bildungs- und Erziehungsmoglichkeiten fuer diese so*io-kulturell Be-
nachteiligten aufzuweisen. Der Lehrer kann diese — seine berufliche Existenz traumatlsie-
renden — Kinder erst emotional unbelastet betreuen, wenn er sie auch unterrichtlich und er-
ziehlich wirksam zu foerdern in der Lage ist. 
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2.2.3.4. Zur Deutung der Verhaltensauffaelligkeiten der sozio-kulturell benachteiligten 
Volksschulversager 

Wir haben von zwei Tatbestaenden auszugehen: Bei der Beschreibung des allgemeinen und 
des Leistungsverhaltens werden bei den Schulleistungsschwachen einschliesslich der Hilfs-
schueler regelmaessig Auffaelligkeiten in deren Verhalten berichtet (aus der Fuelle der Be-
richte und Untersuchungen verweisen wir nur auf: Berg, 1964; Bleidick, 1964; Engelmayer, 
1959; Harnack, 1958; Kemmler, 1967; Klink, 1962; Loewe, 1963; Muecke, 1957; R. G. E. 
Mueller. 1962; Rang, 1962; Reinartz, 1959; E. Stern, 1953). Diese uebereinstimmenden Be-
obachtungen haben sogar dazu gefuehrt, dass man bei Hilfsschuelern einen besonderen „Cha-
rakter“ annahm. Ihr „abnormes Gefuehls- und Willensleben“ (Asperger, 1956; Schade, 1962; 
Wegener, 1962 u.a.) sollte eine Eigentuemlichkeit ihrer Geistesschwaeche sein. Wir koennen 
diese Deutung nicht mehr ohne weiteres uebernehmen, da uns durch Paedagogen, Soziologen, 
Mediziner und Psychologen Bedingungszusammenhaenge bekannt geworden sind, die aehn-
lich auffaelliges Verhalten hervorrufen koennen. 

Da Verhaltensauffaelligkeiten und Erziehungsschwierigkeiten nicht eindeutig bestimmt sind, 
sondern von den Normen eines Erziehungsraumes und von den Begriffsdefinitionen abhaen-
gen (Klink, 1962), will ich zunaechst noch einmal auffuehren, welche Verhaltensauffaelligkei-
ten beschrieben werden: In den allgemeinen Urteilen der Lehrer ueber schlechte Schueler 
(nach Hoehn, 1967, S. 92 — die Prozentanteile in Klammer), die im grossen und ganzen den 
Charakterisierungen der Hilfsschueler entsprechen, werden diesen vorgeworfen: Konzentra-
tionsstoerungen (78 %), fehlender Willenseinsatz (63 %), Unordentlichkeit (50 %), Kontakt-
hemmung (43 %), Labilitaet (23 %), negative Stimmungslage (20 %), Geltungsbeduerfnis, 
Opposition, Unaufrichtigkeit und moralische Fehlhaltungen. 

Diese Eigentuemlichkeiten des Verhaltens werden nicht nur bei „schlechten Schuelern“ be-
schrieben, sondern sie stehen zugleich, wie man auch aus der Literatur zum Problem Er-
ziehungsschwierigkeit und Verwahrlosung entnehmen kann, im bedeutsamen Zusammenhang 
mit der Unterschicht (Gottschaldt, 41952; Opitz, 1959; Specht, 1967). Neben dem schon 
mehrfach erwaehnten „Milieubruch“, dem Wechsel in eine Erziehungsumwelt mit anderen 
Erwartungshaltungen und Normen, wird in aetiologischer Hinsicht der Einfluss unvollstaen-
diger oder gestoerter Familien auf die Entwicklung der Kinder von Bedeutung sein. Ein aus-
geglichener familiaerer Hintergrund wird auch den Kindern eher zu einer unbelasteten Si-
cherheit verhelfen als denen aus gestoerten Verhaeltnissen, die sowohl leistungsmaessig als 
auch in ihrem Verhalten diesen Rueckhalt nicht haben. 
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Aber schon Gehrecke macht deutlich, dass fuer verhaltensauffallige Hilfsschueler der Faktor 
der Geordnetheit der Familie nicht die dominierende Ursache sein kann. Und doch wird die 
familiaere Geborgenheit bei den Hilfsschuelern in verstaerktem Mass in Gefahr sein. Neben 
den unvollstaendigen, den kinderreichen und den moralisch labilen und verwahrlosten Famili-
en werden auch die geordneten Familien ihren Kindern nicht die stabilisierende Sicherheit 
vermitteln koennen, wie die Mittelschichtfamilien es in bezug auf die Schule selbstverstaend-
lich leisten. 

Der von den Medizinern (z. B. Lutz, 1961) beschriebene Zusammenhang, dass leichtere hirn-
organische Schaedigungen als Ursache von Verhaltensauffaelligkeiten und Konzentrations-
stoerungen verstanden werden, konnte von Riet (1964) wie auch von Kemmler (1967, S. 119) 
nicht bestaetigt werden. Er sollte deshalb nicht zu schnell zur Erklaerung herangezogen wer-
den. 

Es faellt auf, dass Charakterisierungen der Schulversager und Hilfsschueler mit den psycho-
logischen Beschreibungen von Versuchspersonen nach Misserfolg und „Triebversagen“ fast 
identisch sind und dass bei beiden Gruppen nach Aufhoeren der Versagenssituation ein unauf-
faelliges Verhalten sich einstellt. Wir meinen deshalb schliessen zu muessen, dass bei den so-
zio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern die anhaltende Situation des Leistungsversagens, 
genauer: der Nichtanerkennung von Leistung und Geltung die Hauptursache der Verhaltens-
auffaelligkeiten ist, auch wenn wir selbstverstaendlich nicht das Gewicht und die Moeglich-
keit von konstitutionellen wie organischen Faktoren und des familiaeren wie des weiteren so-
zio-kulturellen Hintergrundes verkennen. 

Die psychologische Erforschung hat bei andauerndem Misserfolg eine globale Leistungs-
minderung festgestellt. Diesem Phaenomen sind verschiedene psychologische Richtungen 
nachgegangen. Die Anspruchsniveauforschung (Hoppe, 1930; Heckhausen, 1963; Thomae, 
1965) hat die allgemeinmenschliche Bedeutung der Anerkennung belegt und unter den Haupt-
motiven die Beduerfnisse nach Leistung und Geltung bzw. nach Misserfolgsmeidung heraus-
gearbeitet (Heckhausen). Diese Motive werden bei Misserfolg durch eine Herabsetzung des 
Anspruchsniveaus gesichert, das erst darueber entscheidet, ob eine Leistung fuer den Be-
troffenen als Misserfolg empfunden wird. Dieser Mechanismus kann bis zur vollstaendigen 
Resignation und Leistungszurueckweisung fuehren. 

Die an Freuds Begriff der „Triebversagung“ anknuepfende und erweiterte Frustrationstheorie 
hat deutlich gemacht, dass Nichtbefriedigen von Beduerfnissen, Entmutigung. Kraenkung, 
Verletzung des Selbstwertgefuehles zu Aggressionen oder Angst (Dollard, 1939) und letztlich 
zur Neurose fuehre. Rosenzweig (1944) unterscheidet beim Frustrationsverhalten, indem er 
nach der Richtung der Aggression systematisiert und diese als Bestrafungstendenz formuliert 
(-punitio): 
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1. die aggressiven, auf Gegenstaende und Personen der Umwelt gerichteten (extrapunitiven) 
Reaktionen, 
2. die zur Selbstbestrafung auf das Subjekt selbst gerichteten intropunitiven Reaktionen und 
3. die impunitiven, aggressionsfreien, den Konflikt nicht ernst nehmen den Reaktionen. 

Zu aehnlichen Ergebnissen kommt die Stress-Forschung (Selye). Mierke (1957) findet nach 
Ueberforderung die Aggressions-, die Regressions- und die Restitutionsphase, in der auf ei-
nem niederen Anspruchsniveau wieder ein seelisches Gleichgewicht hergestellt werden kann. 
Er laesst offen, dass individuell als Antwort auf Belastung bestimmte Phasen bevorzugt wer-
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den. Engelmayer (1959) gliedert die allgemein beobachteten Aggressions- und Regressions-
reaktionen in: 

1. Aggressive Haltung, 
2. Resignation, die das Anspruchsniveau senkt und mit Faulheit, Passivitaet und Apathie ein-
hergeht, 
3. Rueckzug in sich selbst: Tagtraeumerei, schulfremde Interessen (Sammeln, Spielen, Lesen 
usf.), 
4. Regression auf infantile Verhaltensweisen, Verspieltheit, nicht altersgemaesser Umgang 
(nach Hoehn, 1967, S. 18). 

Die Verhaltensforschung hat ausserdem belegt, dass schon ein niedriger Rangplatz genuegt, 
um ein aggressives Verhalten zu veranlassen (Schjelderup-Ebbe, 1922 ff.), waehrend die 
Rangoberen sich ein freundliches, ausgeglichenes Verhalten leisten konnten (Mandel, nach 
Hoehn, S. 28). 

Aus diesen Forschungen ergibt sich in einer eindringlichen Einhelligkeit: Dort wo einem 
Menschen langfristig Geltung und Leistung und soziale Anerkennung versagt werden, kommt 
es zu einer schwerwiegenden existentiellen Krise mit Persoenlichkeitsumbildungen. Die bei 
den „schlechten Schuelern“ wie den Hilfsschuelern beobachteten Charaktereigentuemlichkei-
ten lassen sich fast ohne Ausnahme in die aggressiven, resignierenden oder regredierenden 
Reaktionsformen einordnen. 

Auch die Soziologen haben aehnliche Zusammenhaenge wie die Psychologen erhellt. Sie ha-
ben mit ihren Strukturuntersuchungen belegt, dass Kinder der Unterschicht ohne im streng un-
terrichtlichen Sinne Minderleistungen gezeigt zu haben, was ihnen ebenfalls einen niederen 
Gruppenrang einbraechte (Bonney, 1944; Wunsch, 1954; Heber, 1956; Rick, 1961; Loewe, 
1963), allein schon wegen ihrer Sozialschichtzugehoerigkeit mit einem unteren Rangplatz in 
der Klasse rechnen muessen und bei den ausserunterrichtlichen Aktivitaeten, die Schulleben 
und Atmosphaere fuer die Schueler entscheidend bestimmen, Aussenseiter sind. Die „extra-
curricular activities“ (Hollingshead, 1949) werden von Kindern der Mittelschicht dominiert. 

146 

So erweist sich die Schule heute in ihrer sozialen Struktur als eine von der Mittelschicht be-
stimmte Institution, die im hierarchischen Aufbau der Wertschaetzung ihrer Kinder ein ge-
treues Spiegelbild der sie umgebenden Gesellschaft mit ihren Sozialschichten darstellt, wie 
eine Reihe anglo-amerikanischer Untersuchungen uebereinstimmend feststellt (Neugarten, 
1946; Hollingshead, 1949). „Die Rangordnung in der Schule entspricht genau dem Prestige 
dieser Gruppierungen in der Gemeinde als ganzer“ (Longworthy. 1959, S. 539). Diese Er-
scheinung wird u.a. noch durch die Voreinstellung der Lehrer bestaetigt, die Unterschicht-
kinder schlechter zensieren als Kinder aus angeseheneren Schichten (Zillig, 1928: Davidson 
und Loisg, 1960/61 u.a.). Dass also bestimmte Kinder vom Start in der Schule an den Vorteil 
eines vorgegebenen Prestiges nutzen koennen, das auf ihrer schichtspezifischen 
Uebereinstimmung mit den Lehrern und den Werten und den Verhaltensnormen der Schule 
beruht, bedeutet fuer die anderen Prestigesenkung, bevor sie in einen Leistungsvergleich 
eingetreten sind. 
Die Unterschichtkinder, die in ihrem Milieu ein gewisses Selbstwertgefuehl entwickelt haben, 
erleben den niedrigen Klassenstatus als Ablehnung ihrer Person durch ihre Lehrer und Kame-
raden. Dadurch werden sie aber in ihrer Einstellung zu sich selbst und ihrem Leistungsver-
moegen veraendert. Ihre Sozialschichtposition bedingt mindere Schulleistungen unabhaengig 
von ihrem erreichten Faehigkeitsniveau. 
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Dass durch die Fremdeinschaetzung das eigene Selbstvertrauen beeintraechtigt und das An-
spruchsniveau erniedrigt wird, konnte u. a. durch Krugmann (1961) belegt werden, der nach-
wies, dass die Leistungen unterprivilegierter Kinder allein durch eine Staerkung und Erhoe-
hung ihrer Selbsteinschaetzung verbessert werden konnten. 

Durch diese soziologischen Befunde wird das Entstehen von Schulmuedigkeit, Interesselosig-
keit, Faulheit und die hohe Versaeumnisquote der Hilfsschueler erklaert werden koennen. Ihr 
niedriges Sozialprestige senkt nicht nur ihre Leistungen und ihr Anspruchsniveau, sondern es 
bedingt einen Widerspruch zwischen positiver Eigen- und negativer Fremdbeurteilung. Um 
dieser Unstimmigkeit, die seelisch erheblich belastet, zu entgehen, stehen dem Hilfsschulkind 
die Moeglichkeiten der Uebernahme der Fremdbeurteilung, die aber neue innerpsychische 
Konflikte schafft, und das innere wie aeussere Aus-dem-Wege-gehen zur Verfuegung. 

Da die Schulsituation durch die Kinder selbst nicht grundsaetzlich veraenderbar ist, bleibt als 
erste Loesung: die negative Fremdeinschaetzung zu uebernehmen und ihr zu entsprechen. Der 
soziale Widerspruch wird nun auf einer persoenlichkeitsinternen Ebene weiter ausgetragen 
und fuehrt zu seelischen Konflikten, weil niemand sich ueberwiegend negativ bestimmen 
kann. Die neurotischen Symptome und die durch projektive Verfahren ermittelten Be-
lastungen zeigen (Reinartz, 1959; Kemmler, 
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1967), dass die Fremdeinschaetzung ein Element darstellt, dem man nicht ausweichen kann, 
weil der einzelne auf eine weitgehende Uebereinstimmung mit seiner Gruppe angewiesen ist, 
soll er sich ausgeglichen entfalten koennen. Diese erste Reaktion ist fuer das Unterschichtkind 
keine Loesung. 

Es findet in seiner seelisch-sozialen Notlage einen weiteren Ausweg, um dem Prestige-
Konflikt auszuweichen. Es nimmt nicht mehr an der Schule teil oder es nimmt zumindest 
„sein psychisches Selbst und seine Energien gleichsam aus der Schule heraus ...“ (Colemann, 
S. 228). Es verlagert seine Motivierung und kann dann darauf verzichten, schulischen Forde-
rungen zu entsprechen und in dem niederdrueckenden Sozialgefuege Schule sein Selbstver-
staendnis zu finden. Seine Faulheit, sein Desinteresse und seine hohe Quote an Schulver-
saeumnissen lassen sich aus dem vorgegebenen Prestige-Defizit ableiten. Aber auch solche 
Auswege sind fuer das Unterschichtkind seelische Sackgassen. Der Schulpflichtsituation kann 
es nicht mehr ausweichen. Die schulische Qualifikation ist in unserer Gesellschaft unerlaess-
lich. Insofern bleiben die Unterschichtkinder in ihrem seelisch-sozialen Dilemma. Sie erleben 
die Ablehnung und koennen doch ohne soziale Anerkennung und Zugehoerigkeit nicht aus-
kommen. Es ist ihnen nur z.T. moeglich, die aeussere oder innere Distanzierung (Colemann, 
1961) oder die Uebernahme der Fremdeinschaetzung wirklich durchzustehen. Beides fuehrt 
zu von der Norm der Mittelschicht abweichenden Verhaltensweisen oder zu seelischen 
Konflikten, aber nicht zu Schulerfolgen. 

Nach dem was wir an Bedingungen und Bedingungsmoeglichkeiten ueber das Volksschulver-
sagen erfahren haben, koennen wir die Verhaltensauffaelligkeiten der Hilfsschueler, die 
uebrigens aus der Hilfsschule nicht mehr in dem Masse berichtet werden wie in der Grund-
schule (Rick), nicht einseitig oder auch nur uebergewichtig konstitutionell oder als Attribut 
der Schwachbegabung deuten. Wesentlich begruendet scheinen sie in der Leistungs- und Le-
benssituation des sozio-kulturell benachteiligten Unterschichtkindes zu sein. Dass im all-
gemeinen die Erfuellung ihrer Beduerfnisse nach Geborgenheit, Zugehoerigkeit, Leistung, 
Geltung und Anerkennung in der Grundschule entbehrenden Kinder dann auch in der Hilfs-
schule noch charakterlich eigentuemlich auffallen, dass sich also ihre 
Verhaltensauffaelligkeiten in ihrer Persoenlichkeitsstruktur verfestigt haben und gar neuro-
tische Zuege tragen (Kemmler, 1967, S. 64), mag durch die Dauer der niederdrueckenden 
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Versagenssituation in der Volksschule und ihre globale Massivitaet bzw. durch die Spezifitaet 
des Sozialcharakters der Unterschicht bedingt sein. Es scheint fuer die Kinder eine unertraeg-
liche Belastung zu sein, wenn sie in ihrer Gruppe abgelehnt werden. Ihre auffaelligen Ver-
haltensweisen sollten deshalb zunaechst als Aggressions- oder Regressionsphaenomene ge-
deutet werden, die Folgen ihrer Situation sind. 
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2.3. Der   genetische   Aspekt   der   „Hilfsschulbeduerftigkeir   der   sozio-kulturell Be-
nachteiligten 

Nach den differenzierten Befunden zur „Hilfsschulbeduerftigkeit“ der sozio-kulturell Be-
nachteiligten koennen wir uns jetzt fundiert dem Problem der erblichen Determiniertheit der 
„Entwicklungshemmung“ dieser „Hilfsschueler“ zuwenden. 

Erziehbarkeit und Bildsamkeit sind die Voraussetzungen jeglicher Erziehung und Bildung. 
Wir sind in diesem Abschnitt unserer Analyse insofern bei den fundamentalen Voraus-
setzungen eines paedagogischen Verstaendnisses der sozio-kulturell benachteiligten 
Hilfsschueler angelangt. Wir wiederholen: Diese galten und gelten als „Schwachsinnige“, 
„Schwachbegabte“. Damit sollte ausgedrueckt sein, dass ihre „Minderleistung“ durch 
„Mangel der Intelli-genzanlage“ bedingt sei, dass bei ihnen, und hier koennen wir 
stellvertretend H. Wegener (1963, S. 18 ff.) weiter zitieren, die „Anlage“ als .das Insgesamt 
der geistigen Leistungsmoeg-lichkeiten verstanden, das aus Erbanlage und den ihre Entfaltung 
foerdernden bzw. hemmenden seelischen und koerperlichen Entwicklungsbedingungen oder 
Gehirnerkrankungen, resultiert“, zu einer - echten - Minderbegabung gefuehrt habe. 

Wir haben also der Frage nachzugehen, inwieweit die schulische mangelhafte Leistungsfae-
higkeit dieser sozio-kulturell Benachteiligten in ihrer mangelhaften „Intelligenzanlage“ 
begruendet gesehen werden kann und inwiefern sich ihre Erziehbarkelt und Bildsamkeit durch 
diese ihre „Anlagenkomponente“ besondert. Die Klaerung soll in einem Doppel-Schritt ver-
sucht werden. Zunaechst soll gefragt werden nach der anlagegenetischen Determiniertheit von 
„Schwachbegabung“. Danach koennen aus den Befunden unserer Vorueberlegungen gleich-
sam in einer paedagogisch-anthropologischen Konzentration die entscheidenden Hinweise 
aufgenommen werden, um die Grundbedingung der Erziehbarkeit und Bildsamkeit der Hilfs-
schueler zu umschreiben. 

2.3.1. Das Problem der Erblichkeit des Schwachsinns 

Unsere Analyse hat bisher nicht nur die Anlagekomponente, sondern auch die Intelligenz als 
eine isoliert fassbare Faehigkeit aus den Ueberlegungen ausgeklammert. Wir haben uns an 
dieser Stelle zurueckgehalten, weil sich nach unseren bisherigen Befunden nicht die „Intelli-
genzanlage“, sondern die sozio-kulturelle Benachteiligung als die paedagogisch wesentliche 
Bestimmung der „Hilfsschueler“ erwiesen hatte, vor allem aber haben wir auf die Ver-
erbungsthese verzichtet, weil empirische Befunde gegen das dominierende Gewicht der 
genetischen Faktoren sprechen und weil unzureichende theoretische Vorstellungen damit 
verbunden sind. 
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Wir haben aber als gegeben anzusehen, dass Hilfsschueler nicht nur in den schulischen Leis-
tungen in der Volksschule in der Regel kaum befriedigen — dazu haben wir Bedingungs-
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moeglichkeiten erhellt, die das erklaeren koennen, ohne dass eine erbliche Determinante vor-
liegt —, sondern auch, dass in „Intelligenzpruefungen“ ihre „intellektuellen Faehigkeiten“ im 
allgemeinen unter dem allgemeinen Durchschnitt einzustufen sind. Wie aber ist das zu erklae-
ren, wenn nicht durch eine urspruenglich mangelhafte genetische Disposition? Hat sich nicht 
die „Theorie des sozialen Begabungsgefaelles“ (H. Walter, 1959) — mit sinkender Sozial-
schicht sinkt auch das Intelligenzniveau — durch Untersuchungen von Humangenetikern (v. 
Verschuer, 1930; H. Walter, 1959), von Psychologen (K. V. Mueller, 1956; vgl. Undeutsch, 
1959) und Soziologen (vgl. u.a. Eells, 1951; Floud u.a. 1957) bestaetigt, die in der Regel eine 
schichtspezifische positive Korrelation zwischen IQ und Sozialstatus (zwischen 0,30—0,40) 
ermittelten? 

Wenn also „Hilfsschueler“ vor allem der untersten Sozialschicht angehoeren, so waere damit 
nach dieser Theorie doch noch kein neuer Befund erhoben, sondern nur ein Beleg dieser 
schon traditionellen Erkenntnis. Diese „Theorie des sozialen Begabungsgefaelles“ kann aber 
nicht mehr ernsthaft vertreten werden (vgl. u.a. H. Roth, 1966, 1969; U. Oevermann, 1966; B. 
S. Bloom, 1964; M. L. und L. W. Hoffmann, 1964/66). O. W. Haseloff (1966, S. 143) weist mit 
Recht darauf hin, dass die Vorstellungen ueber Intelligenz und Begabung mit traditionalisti-
schen Theorien ueber die Gesellschaftsstruktur verbunden sind. Dem ist nur hinzuzufuegen, 
dass jegliche einseitige Erforschung der Intelligenz, die u. a. die Sozialisationsphaenomene 
und die Erziehungs- und Bildungsgeschichte der erfassten Personen nicht mitberuecksichtigt, 
zu unvollstaendigen Aussagen kommt, die manche wirklichen Zusammenhaenge verdecken 
koennen. 

Es waren vor allem sechs Forschungskomplexe, die zu einer Revision tradierter Vorstellungen 
beitrugen: 

1.  Kultursoziologische und -anthropologische Untersuchungen von Verhaltens- und Leis-
tungsunterschieden, 
2.  die Befunde der Hospitalismus- und der sozio-kulturellen Verwahrlosungs- und De-
privationsforschung, 
3.  die Erfahrungen der Veraenderlichkeit des IQ, 
4.  die Ergebnisse einer gezielten Foerderung Unterprivilegierter, 
5.  die Untersuchung der sozialschichtspezifischen Lern- und Sozialisationsbedingungen und 
6. die methodische Ueberpruefung der Intelligenztests selbst. 

Die gewonnenen Einsichten und Fragestellungen noetigten zu neuer Theoriebildung und er-
forderten die Revision traditioneller Vorstellungen. 
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In Deutschland wurden der prozentuale Rueckstand des Anteils eines Schuelerjahrgangs an 
der weiterfuehrenden Schulbildung gegenueber vergleichbaren Kulturstaaten und die Daten 
ueber den relativen Schulbesuch (Carnap/Edding) zum Anlass, das Verhaeltnis von Sozial-
schicht und Begabung erneut zu ueberdenken, denn die oertlich verschiedene sozialschichtab-
haengige Auslese konnte nicht durch anlage-genetische Determinanten mehr erklaert werden. 

Die kulturanthropologische Forschung (vgl. u.a. R. Benedict, 1955; Kluckhohn, 1951; M. 
Mead, 1953, 1958, 1965; Mead/Wolfenstein, 1955), die in Deutschland erst nach 1950 be-
kannt wurde, hat in eindruecklichen Belegen die Kulturbestimmtheit des Menschen aufgezeigt 
und nicht nur viele Annahmen ueber die Natur des Menschen widerlegt, sondern auch er-
wiesen, in welchem Ausmass „Persoenlichkeitseigenschaften“ kulturell bedingt sind bzw. wie 
sehr der Mensch weltoffen und plastisch ist. Es hat sich aber auch, obgleich nicht so 
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ausdruecklich betont wie die Anpassungsfaehigkeit und Veraenderbarkeit des Menschen, 
nicht minder ueberzeugend die Angewiesenheit des Menschen in seiner Erziehungs- und Bil-
dungsbeduerftigkeit auf die Vorgabe der Kultur, herausgestellt. A. Flitner (1966, S. 103) er-
innert an diese Erkenntnis, „dass der Mensch ohne solche Orientierungen in den vor-
gefundenen Rollen und Auspraegungen nicht existieren“ koenne. 

Damit war auch die grundsaetzliche Bereitschaft gewonnen, die „Intelligenz“ nicht mehr als 
eine vollstaendig genetisch determinierte Eigenschaft zu sehen. Zunaechst wurden die Mess-
instrumente der Intelligenz, die Intelligenzteste selbst, nicht angefochten, sondern nur die Be-
staendigkeit oder Veraenderlichkeit des mit den Intelligenzquotienten bezeichneten 
Intelligenzniveaus in bezug auf sozio-kulturelle Faktoren ueberprueft. I.Klineberg (1935) 
fand, dass die durchschnittlichen Intelligenzquotienten von Negern aus den fuer sie 
unguenstigen Suedstaaten der USA nach einem Umzug in Nordstaaten mit der Dauer ihres 
Aufenthaltes im Norden anstiegen. Von einem IQ-Wert 72 nach 1- bis 2jaehriger Zu-
wanderungszeit hatten die Migrationsneger nach 8 Jahren im allgemeinen den durchschnitt-
lichen IQ der Sozialschicht erreicht, der sie nun zugehoerten. Sowohl die 
Sozialschichtkonstanz des IQ (Shuttleworth, 1940) als auch die kulturabhaengige 
Veraenderlichkeit des IQ ist hiermit eindrucksvoll belegt. Wenn sich diese Ergebnisse als 
allgemeingueltige nachweisen liessen, dann waere das sozialschichtspezifische Leistungs-
niveau nicht mehr ueberwiegend hereditaer zu begruenden. 

Die Untersuchungen ueber die bedeutsamen Veraenderungen des Intelligenzquotienten er-
geben nun eine Abhaengigkeit von der Erziehungs- und Bildungsumwelt. Dort, wo eine 
emotional unzureichende oder anregungsarme Lebenswelt vorliegt, sinkt der IQ, wie in den 
bekannten Deprivationsuntersuchungen (Gordan, 1924; Asher, 1935; Edwards und Jones, 
1938; Clark und Clark, 1959) nachgewiesen wurde. Dem ent- 
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spricht, dass die Hoehe der Intelligenzquotienten mit dem Schulbesuch korrespondiert (vgl. 
H. Roth, 1966, S. 227 ff.). Ein aehnliches Ergebnis liegt aus den Pflege-, Adoptiv- und Heim-
kinder-Untersuchungen vor. Sie besagen, dass der Anstieg des IQ bei Kindern umso groesser 
ist, je frueher sie aus unguenstiger sozio-kultureller Umwelt in eine guenstigere wechseln, je 
bedeutsamer der sozio-kulturelle Niveauunterschied ist (Speer, 1940) und je laenger der Auf-
enthalt in den „besseren“ Familien gedauert hatte (Skeels, 1940). 

Die immer wieder bestaetigte Abhaengigkeit des Intelligenzniveaus von den sozio-kulturellen 
Erziehungseinfluessen liess erkennen, dass die Benachteiligung vor allem ein Problem der 
Unterschicht war und dass eine wirksame Hilfe moeglichst fruehzeitig einsetzen muesse. Die 
spezielle Foerderung der Kinder aus unterprivilegierten Schichten hat die zum Teil skepti-
schen Erwartungen uebertroffen (B. G. Schmidt, 1946; Kirk, 1958; Klauer, 1964 und 1969; 
Dawe, 1942; Clarke, 1966 u. a.). 

Vier Ergebnisse seien recht knapp dargestellt: Dawe hat unter Waisenhauskindern 11 Paare 
gebildet, die jeweils in bezug auf Alter, Geschlecht, Schulgruppe und IQ vergleichbar waren. 
Je ein Glied des Paares wurde durch 50 Stunden gezielten Sprachtrainings neben dem Schul-
unterricht gefoerdert. Ihr Leistungsanstieg im Intelligenztest betrug 14,2 Punkte von 80,6 auf 
94,8. 

Aehnliche Leistungsanstiege sowohl im Verbal- als auch im Handlungsteil des HAWIK be-
richtet Klauer von 8- bis 9jaehrigen Hilfsschuelern als Auswirkung eines zusaetzlichen Schul-
reifetrainings. B. G. Schmidt berichtet schon 1946, und seine Ergebnisse wurden sehr kritisch 
aufgenommen (Wegener, 1963), von einer unwahrscheinlich positiven Foerderung von 254 
„Hilfsschuelern“ durch eine intensive Sonderbetreuung. Sie erreichten einen Anstieg des IQ 
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von durchschnittlich 52 nach drei Jahren auf  72 und nach fuenf Jahren auf 89. Von ihnen 
konnten 27 Kinder eine „secondary school“ besuchen. Bei den 322 Kindern aber, die als Kon-
trollgruppe in der Sonderschule nach dem gewohnten Bildungsplan unterrichtet und erzogen 
wurden, sanken die Testleistungen ab. 

Die Bedeutung vorschulischer bildungsmaessiger Betreuung hat S. A. Kirk (1958) von der   
Universitaet Illinois ueberzeugend fuer 3- bis 6jaehrige Kinder nachgewiesen, die Intelligenz-
quotienten zwischen 40 und 80 erreicht hatten. Eine Untersuchungsgruppe von 15 Heim-
kindern und 28 Kindern, die bei ihren Eltern lebten, wurde in einer Art Vorklasse taeglich 
sechs Stunden lang durch ein „enriched preschool programm“ gefoerdert. Die Kontrollgruppe 
von 12 Heim- und 26 „Familien“-Kindern erhielt keine besondere Betreuung. Alle Kinder 
wurden vor, waehrend und nach dem Kursus mit einem Intelligenz- und dem Sozialreifetest 
(E. A. Doll) geprueft. Die gefoerderten Kinder erreichten einen signifikant groesseren 
Leistungszuwachs von rund 20 Punkten in beiden Testarten als die Familien-Kinder der 
Kontrollgruppe. Die Werte der Heimkinder 
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aus der Kontrollgruppe sanken ab. Der Vorsprung der Betreuten gegenueber den Nicht-
betreuten hielt auch nach der allgemeinen Einschulung an. Er war bei den Kindern aus 
unguenstigen sozio-kulturellen Verhaeltnissen ohne Anzeichen einer Hirnschaedigung am 
groessten, am geringsten bei den organisch Geschaedigten, 

Mit diesen Befunden einer Sonderbetreuung Sozio-kulturell Benachteiligter wurde erwiesen, 
dass ein Intelligenzquotient an sich noch nichts darueber aussagt, was ein Kind auf den vom 
Test geprueften Aufgabengebieten wird leisten koennen, wenn es optimal gefoerdert wuerde. 
Die Vorstellung eines gleichbleibenden „IntelJigenzniveaus“ wie die einer weitgehenden    
hereditaeren Determiniertheit und eines „sozialen Begabungsgefaelles“ wurde durch diese 
Forschungen in Frage gestellt. 

Weitere Auskunft ueber das Gewicht des Anlagefaktors erhoffte man sich von der Zwillings-
forschung, nachdem man eingesehen hatte, dass die Familien- und Sippenforschung keine 
eindeutigen Beweise fuer die Bedeutung der Vererbung erbringen koenne (Révesz, 1952). 
Diese Erwartungen konnte die Zwillingsforschung nicht erfuellen. Sie hat eine methodische 
und sachliche Neuorientierung vorgenommen, denn .es ist immer deutlicher geworden, dass 
relevante Ergebnisse weniger durch quantitative Durchschnittsbestimmungen von Aehnlich-
keiten und Unterschieden an Zwillingen und anderen Personen zu erreichen sind, als vielmehr 
durch den systematischen Vergleich der Lebensentwicklungen individueller Persoenlichkeiten 
... Der einfache Vergleich von Testleistungen, Schulnoten oder auch Verhaltensweisen fuehrt 
nicht weiter, wenn nicht bestimmte heuristische Annahmen oder Hypothesen ueber Aufbau 
und Verlaufsbedingungen des Geschehens, der Handlungen, der Verhaltensweisen vorliegen, 
die zu diesen Effekten gefuehrt haben, und wenn nicht auch die Bedingtheit solcher Gesche-
hensvollzuege einerseits vom individuellen Persoenlichkeitsaufbau und andererseits von der 
realen Umweltlage erfasst ist“ (Gottschaldt, S. 268 f.). 

Damit hat auch die Zwillingsforschung das zu einfache Anlage-Umwelt-Modell verlassen und 
die Notwendigkeit herausgestellt, den individuellen Menschen im Bedingungsmittelpunkt zu 
sehen. Sie hat damit einen der paedagogischen Betrachtung analogen Standpunkt gewonnen. 
Infolgedessen weist sie die einseitige Frage nach dem Gewicht der Anlage fuer die „Intelli-
genzschwaeche“ zurueck, weil sie keine unmittelbare Anlage fuer eine Faehigkeit „Intelli-
genz“ kennt. Sie kennt zwar „eine erbliche Grundlage der Entwicklung des geistigen Ver-
haltens“, aber wie die „Leistungsposition eines Menschen im Laufe seines Lebens aus dem 
Zusammenwirken von erblichen und peristatischen Momenten entstanden ist“, das laesst sich 
erst durch eine „personale Sichtweise“ (S. 253) sinnvoll klaeren (vgl. H. Roth, 1969). 
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O.W. Haseloff, der sich auf Zwillingsuntersuchungen von Husen (1953), Gottschaldt (1960), 
Newman u.a. (1937) stuetzt, kann feststellen, „dass 
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zumindest die kortikalen Zuege (Denken, Abstraktion) in hohem Masse mit Faktoren des 
aeusseren Milieus korrelieren, waehrend die endothymen Persoenlichkeitszuege (Affektivi-
taet) staerker erbbedingt sind“ (1966, S. 156). Newman hat 1937 bei 4 von 19 EZ-Paaren IQ-
Unterschiede von 15—24 IQ-Punkten festgestellt. Und Anastasi (1956) folgert nach kritischer 
Durchsicht zahlreicher Untersuchungsergebnisse: „Im Falle komplexer menschlicher psycho-
logischer Eigenschaften sind diese Grenzen (Grenzen der Vererbung) fuer die meisten Perso-
nen so weit, dass sie fast unbegrenzte Variationen erlauben“ (nach Haseloff, 1966, S. 156). 

Auch wenn nicht geleugnet werden soll, dass Menschen durch ihre genetische Ausstattung 
bestimmt werden, so kann doch die Bedeutung einer angemessenen Erziehung und Bildung 
bzw. ihres Gegenteils kaum ueberschaetzt werden. Schon diese von uns angefuehrten empiri-
schen Belege, lassen es aber nicht mehr zu, von „erbbedingtem Schwachsinn“ zu reden und 
Hilfsschueler als durch ihre Erbanlage zu kognitiven und schulischen Minderleistungen de-
terminiert zu betrachten, sofern wir hirnorganisch-, endokrinologisch- oder chromosomo-
pathisch geschaedigte Schueler ausschliessen. Hilfsschueler koennen, das kann hier als ein 
Zwischenergebnis festgehalten werden, als Kinder der sozio-kulturell benachteiligten Unter-
schicht erstaunlich bildungs- und erziehungsfaehig sein, auch im Sinne einer Mittelschicht-
kultur, wenn sie nur rechtzeitig gefoerdert werden (vgl. den nach Abschluss des Manuskriptes 
von H. Roth herausgegebenen Gutachtenband der Bildungskommission des Deutschen Bil-
dungsrates „Begabung und Lernen“, Klett-Verlag, Stuttgart 1969, in dem der derzeitige For-
schungsstand differenziert praezisiert wurde). 

Nachdem die „Erbthese“ zur Erklaerung sozialer und schulischer Leistungsunterschiede aus-
gefallen war, traten die Umweltfaktoren in den Blickpunkt des Interesses, die den allgemeinen 
psychischen und geistigen Aufbau des Menschen foerdern oder hemmen koennen. Davon ha-
ben wir gesprochen, das soll nicht wiederholt werden. 

Aufschlussreicher fuer unsere Frage nach der „Schwachbegabung“ der Hilfsschueler, nach ih-
rer „Minderleistungsfaehigkeit“, ist die Diskussion darueber, was man unter „Intelligenz“    
oder „Begabung“ zu verstehen habe. Drei Einsichten koennen herausgestellt werden; sie ha-
ben den Blick notwendig ueber enge Disziplingrenzen hinweg erweitert: 

1.  Man hat erkannt, dass man kein objektives Mass fuer kognitive Faehigkeiten hat und haben 
kann. 
2.  Der Begriff der menschlichen Faehigkeiten oder Eigenschaften wurde in seiner relativen 
Gueltigkeit neu bedacht. 
3.  Die Geschichtlichkeit der menschlichen Genese ist in ihrer fundamentalen Bedeutung her-
ausgestellt worden. 
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Mit dieser letzten Einsicht in die Erziehungs- und Kulturbestimmtheit des Menschen ist eine 
Theorie der Begabung gewonnen, die gerade auch in paedagogischer Hinsicht bedeutsam ist. 

2.3.2. Zum paedagogischen Verstaendnis von Intelligenz und Begabung 

Obwohl man sich wissenschaftstheoretisch der Problematik der Intelligenzforschung und -
diagnostik bzw. -messung stets bewusst war — das vielzitierte Wort „Intelligenz sei das, was 
Intelligenztests messen“ (E.G. Borings, 1923) mag als ironischer Beleg gelten — hat sich 
doch eine pragmatische, relativ unreflektierte Intelligenzbeurteilung durchsetzen koennen, 
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welche „die den innerhalb einer bestimmten Kultur Erfolgreichen gemeinsamen Faehigkei-
ten“ als Intelligenz ausgab (nach Hofstaetter, 1957. S. 173; vgl. Anastasi und Foley, 1949} 
und zugleich die von der Vermoegensspsychologie uebernommene Vorstellung der Faehigkeit 
tradierte. Das hat mit dazu beigetragen, dass bei der Diagnostik der Hilfsschueler und ihrer  
„Intelligenzschwaeche“ der aetiologische Aspekt vernachlaessigt wurde. Aus dieser Vor-
geschichte wird verstaendlich, dass die Position der „praktischen Psychologie“ [auch der. 
„Hilfsschulpsychologie“) nicht so sehr durch theoretische Erkenntnisse als durch empirische 
Befunde in Frage gestellt wurde. 

Der Anstoss zu der Einsicht, dass man kein objektives Messinstrument oder Mass zur Verfue-
gung habe und je haben koenne fuer das. was man als Intelligenz bezeichnet hatte — und was 
man vorlaeufig umschreibend besser kognitives Niveau nennen koennte —, der Anstoss lag in 
der Erkenntnis der Kulturabhaengigkeit dieses Leistungsbereiches wie seines Messinstrumen-
tes. Die Intelligenzquotienten hatten sich ja nicht nur sozialschichtabhaengig erwiesen, son-
dern man musste ebenso feststellen, dass die Testaufgaben schichtspezifisch zuungunsten der 
Unterschicht zusammengestellt sind (Eells u. a, 1951). Die immer wieder aufgefallene Unter-
legenheit der Unterschicht gegenueber der Mittelschicht im sprachlichen Leistungsbereich, 
die auch wir mehrfach fuer die Volksschulversager belegen konnten und der z. T. bessere Er-
gebnisse bei den sogenannten nicht-verbalen Testaufgaben entsprechen, wurde als Beweis ei-
ner „Intelligenzschwache“ gedeutet. Diese Folgerung war nicht mehr ueberzeugend, nachdem 
man die Ergebnisse der Foerderung Unterpriviligierter kennengelernt hatte. Man sah ein, dass 
die Leistungsstruktur der Unterschichtkinder ein Ergebnis ihrer sozialschichtcharakteristi-
schen Bildungsgenese war, die durch eine gezielte Foerderung beeinflusst werden konnte. 

Ein weiterer zentraler Befund zur Relativierung des bisherigen Intelligenzmasses ergibt sich 
im Anschluss an Guilfords (1959) dreidimensionales Intelligenzstrukturmodell. Diese Theorie 
laesst, wie andere, deutlich werden, dass die gebraeuchlichen Intelligenztests nur einen Aus-
schnitt bzw. Aspekt dessen freilegen, was an kognitiven menschlichen Ver- 
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haltensweisen beobachtet werden kann. Seine Unterscheidung des „konvergierenden“ und des 
„divergierenden“ Denkens wurde empirisch ueberprueft. Das „divergent thinking“, das die 
Moeglichkeit zu originellem, schoepferischem und einfallsreich variierendem Verhalten kenn-
zeichnen soll, wird in unserem Schulsystem wenig gefoerdert. Der Einfallsreichtum 
(„creativity“) korreliert nach den Befunden von Getzels und Jackson (1962) und Yamamoto 
(1964) nicht mit den Quotienten der traditionellen Intelligenztests. 

Dem entspricht ein ueberraschendes Ergebnis bei Kemmler (1967, S. 57 f.). Die Leistungs-
schwachen erreichen nur in der „Originalitaetspunktzahl beim Einfallsreichtum“ einen besse-
ren Mittelwert als die schulisch Erfolgreichen. Ihr Kommentar: „Optimale Schulleistungen 
scheinen weitgehend ein Denken zu fordern, das kritisch auf das Richtig oder Falsch ein-
gestellt ist, aber nicht eine schoepferische Vielfalt zulaesst.“ Diesem Gesamtbefund stehen die 
Erfahrungen der didaktisch-methodischen Unterrichtsversuche mit freien Loesungswegen na-
he, die wir beschrieben haben (Puettmann; Wittoch). 

Die bisherige Intelligenzdiagnostik beschraenkt sich, so koennen wir zusammenfassen, auf 
einen Sektor menschlicher kognitiver Moeglichkeiten, der in der Mittelschicht und der Schule 
besonders gepflegt wird. Einen objektiven Massstab haben wir damit aber nicht. Ihn kann es 
nicht geben, weil jede Konstruktion eines Tests fuer das kognitive Niveau bei der Konkreti-
sierung Aufgaben erfasst, die notwendig kulturelle oder subkulturelle Auspraegungen bevor-
zugen. Tests koennen deshalb nur als fuer bestimmte Gruppen standardisierte Aufgaben-
sammlungen angesehen werden. Einen Ausweg aus diesem doppelten Dilemma der sub-
kulturellen Relativitaet des kognitiven Niveaus — sowohl bei dem Messinstrument als auch 
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bei den zu pruefenden Personen — koennen wir erst aufzeigen, nachdem wir auch das 
Problem der Begabung in bezug auf die Vorstellung menschlicher Faehigkeiten und auf die 
Einsicht in die Geschichtlichkeit menschlicher Genese skizziert haben. 

Das Problem des fehlenden objektiven Masses fuer das kognitive Niveau weitet sich zu einem 
ausweglosen Dilemma fuer die „Hilfsschule“ aus, deren Auslesekriterium eben jenes allge-
meingueltige Mass sein soll. Diese prinzipielle Schwierigkeit kann erst da ueberwunden wer-
den, wo die Einsicht in dessen Kulturbestimmtheit auch in das Verstaendnis der Erziehungs-
faehigkeit und Bildsamkeit eingebracht ist. Die psychologischen Begriffe der menschlichen 
„Faehigkeiten“ als anlagemaessig bestimmte Leistungsbereitschaften und der psychischen Ei-
genschaften koennen das beispielhaft verdeutlichen. 

Der Psychologe kann nicht, wie der Soziologe, wenn er Verhalten beurteilt, dieses allein 
durch Gruppenvergleiche und die gesellschaftliche Interpretation definieren, weil er auch den 
innerpsychischen Zusammenhang in Verbindung mit Aspekten der Genese deutlich machen 
will. 
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Dabei ergibt sich folgendes Grundproblem: Kann man aus bestaendigen, aehnlichen oder ver-
aenderlichen Verhaltensweisen — soweit man sie aus immer wieder neuen Situationen er-
heben kann — auf zugrundeliegende bestimmte Disponiertheiten schliessen? Und welche Ab-
grenzungen bzw. Unterscheidungen kann man bei den Verhaltensweisen vornehmen? 

Gegen vermoegenspsychologische Vorstellungen, die im Menschen vorhandene, spezifische, 
reale Entsprechungen zu den beobachteten Leistungen annehmen, die zumeist auch noch an-
lage-genetisch festgelegt sein sollen, ist neben dem Hinweis auf ihren hypothetischen Charak-
ter geltend zu machen, dass eine schon genetisch bestimmte, nur durch biologisch seltene 
Prozesse wie Mutationen veraenderbare Verhaltensgrundlage nur bei einem hohen All-
gemeinheitsgrad vorliegen koennte, wenn sie die vielfaeltigen kulturellen 
Leistungsauspraegungen ermoeglichen soll. Die von den verschiedenen psychologischen 
Richtungen und auch durch die Faktorenanalyse postulierten oder ermittelten 
„Eigenschaften“, „Faehigkeiten', „Faktoren“ belegen eindrucksvoll die Vielfalt der mensch-
lichen Moeglichkeiten in ihrer kulturellen Abhaengigkeit. Damit ist indirekt schon 
hingewiesen auf die gesamtmenschlich-personale Beteiligung bei allen Verhaltensaeusse-
rungen. 
Wir koennen an dieser Stelle unsere Ueberlegungen mit H. Thomae zusammenfassen: „Eigen-
schaften, Persoenlichkeitsmerkmale oder „Charakterzuege' sind symbolische Um-
schreibungen von Verhaltensweisen, von denen man annimmt, dass sie bei der dadurch 
charakterisierten Persoenlichkeit eher eintreten als andere. Damit aber sind sie Umschreibun-
gen bestimmter Zonen, innerhalb derer man eine Konstanz des Verhaltens einer 
Persoenlichkeit erwartet“ {Thomae, 1960, S. 281). Ihre Auspraegung erfolgt in einer 
personzentrierten individuellen Lebensgeschichte, bei der die somatischen und die kulturellen 
Bedingungen der Anmutungs- und Verwirklichungswelt ihre Bedeutung haben. Insofern kann 
es nicht verwundern, dass man nicht von konstanten „Eigenschaften“, sondern nur von relativ 
ueberdauernden Bereichen des Verhaltens innerhalb der Persoenlichkeit spricht (Thomae). 
Diese relativ konstanten „Grundeigenschaften“ werden in der Regel als vitalnah beschrieben 
(S. 296 ff.). R. Meili (19614) spricht sogar von anlagemaessig primaeren Eigenschaften: 
Vitalitaet, Intensitaet, Tempo u.a. Trotzdem kann die Konstanz schon nicht mehr durch 
somatische Faktoren allein erklaert werden. Dazu kommen entscheidend hinzu: Praegungen, 
Gewohnheits- und Stereotypienbildungen wie Rollenpositionen. 
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Der tradierte Begriff der „Faehigkeiten“ wird darum entweder fallengelassen oder im Rahmen 
der soeben entwickelten Vorstellungen von den menschlichen Eigenschaften interpretiert. 
„Faehigkeiten“ sind dann Leistungsmoeglichkeiten einer Person in ihrer psychosomatischen 
Grundstruktur, wie sie sich in ihrer Lebensgeschichte herausgebildet haben. 
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Uebertragen wir diese Vorstellungen auf unsere Frage nach der in der Anlage determinierten 
Schwachbegabung. Das, was als Intelligenz oder weniger festgelegt als kognitives Verhalten 
bezeichnet wird, kann dann auch nur als eine Funktion der Gesamtpersoenlichkeit be-
schrieben werden, deren inhaltliche und formale Struktur weithin durch die zweite „sozio-
kulturelle Geburt“ bestimmt und in einer andauernden individuellen Lebensfuehrung weiter 
veraenderbar sein kann. Die relative Konstanz des testmaessig erfassten kognitiven Niveaus 
kann in der Regel nicht ueberwiegend auf die Genausstattung zurueckgedacht werden, weil 
eine auch nur annaehernd optimale Bildungs- und Erziehungsgeschichte bei den sozio-
kulturell benachteiligten Hilfsschuelern nicht vorliegt. 

Bei allen Ueberlegungen zur Erziehungsfaehigkeit und Bildsamkeit des Menschen tritt not-
wendig in den Vordergrund die personzentrierte Sichtweise auf die Geschichtlichkeit der 
menschlichen Existenz. Wir haben diesen Aspekt bisher auch die Kulturabhaengigkeit ge-
nannt, um den Akzent in einer mehr objektivierenden Betrachtung auf die Aussenbestimmung 
des Menschen zu setzen. Mit dem Begriff der Geschichtlichkeit aber soll die Moeglichkeit 
und Notwendigkeit der Selbstbestimmung innerhalb der Kulturabhaengigkeit mit auf-
genommen sein, die Gespanntheit der individuellen Existenz zwischen Zukunft und Ver-
gangenheit in einem kulturell abgegrenzten Lebensraum. 

Nach den bisher von uns vorgetragenen Ueberlegungen koennen wir uns nun dem paedagogi-
schen Verstaendnis der „Schwachbegabung“ der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler 
zuwenden. Dabei koennen wir zunaechst auf die Skizze der Begabungsgenese zurueckgreifen, 
die O. W. Haseloff (1966) vorgetragen hat. In seinem interdisziplinaeren Ansatz zu einer „bio-
sozialen“ Theorie der Begabung kann man gut den Umkreis der Faktoren erkennen, die 
menschliche Bildsamkeit bestimmen. Er ordnet in seinem Strukturschema „die Determinanten 
und Faktorengruppen nach den Zeitpunkten ihres Wirksamwerdens sowie nach dem Grade 
der Differenzierung und Komplexitaet“ (S. 162): 

1.  Die genetische  Information  bestimmt ueberwiegend Vitalitaet, Tonus, Triebstarke, psy-
chisches Tempo, effektive Gestimmtheit und allgemeine Intelligenz (wir sagten: kognitives 
Niveau). 

2.  Das noch sehr plastische und labile psychophysische System wird im fruehen Vital-
schicksal (prae, peri- und postnatal) durch exogene Faktoren beeinflusst, und die sich 
aktualisierenden Determinanten der Begabung werden geformt und gelenkt. 

3.  Durch die familiaere Steuerung des sozialen Lernens wird eine Wert- und Vorzugsordnung  
vermittelt, die eine Auswahl der Erlebnis- und Aktionsmoeglichkeiten der dinglichen und  so-
zialen Umgebung bewirken. 
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4.  Durch die explorative Weltzuwendung in den familiaer vorgegebenen, inhaltlich speziali-
sierten Bereichen werden spezifische leistungsorientierte Verhaltensmuster aufgebaut. „So 
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konstituiert sich „Begabung“ als eine wertgestuetzte oder institutionell  an einem Ausserhalb 
verankerte Thematisierung funktionell zunehmend autonomer Motivation und Aktivitaet.“ 

5.  Diese Begabungen entstehen als Mittel einer persoenlichen Lebensstrategie und bilden sich 
nur in ihrem Rahmen heraus und koennen in frustrierenden Familiensituationen abweichende 
Formen annehmen. 

6.  Begabungen  erweisen sich als funktionale Organisatoren von Einstellungen,   Haltungen   
und Antworten auf  familiaere oder gruppenspezifische Erwartungssysteme und fuehren zu 
einer sozialdynamischen Auswahl der Erfahrungen und Leistungsformen. 

7.  Begabungen entstehen nur im Kontakt mit einer sozialen Realitaet, die sozio-kulturelle 
Leistungsmuster fuer eine sich ausformende Begabung bereitstellt und diese nicht als fremd-
artig, ueberfluessig oder unverstaendlich diffamiert (nach Haseloff, S. 162 ff.). 

Auch diese Strukturskizze der .Begabung“ — es mag offenbleiben, ob dieser traditions-
belastete Begriff, wie der Begriff „Intelligenz“, nicht zugunsten von „kognitiver Entfaltung“, 
„kognitivem Aufbau“ aufgegeben werden sollte — zeigt die in einer mittelstaendischen 
Schulkultur grundsaetzliche Benachteiligung der Kinder, die in einer Unterschichtfamilie 
aufwachsen. Ob dieses Handicap durch eine ergaenzende, korrigierende Frueherziehung 
rechtzeitig ausgeglichen werden kann, bleibt eine ernste Frage, weil die Unterschichtkinder 
damit frueh der Belastung eines Kulturkonfliktes ausgesetzt werden. 

Die in diesem Abschnitt gestellte Ausgangslage nach der Bedeutung der angeblich durch die 
Erbanlage bedingten Schwachbegabung fuer die Erziehungsfaehigkeit und Bildsamkeit der 
Hilfsschueler kann nach den empirischen Befunden und der theoretischen Neuorientierung 
grundsaetzlich folgendermassen beantwortet werden, wenn wir den Anteil der durch organi-
sche Ursachen (hirnorganische, endokrinologische und chromosomopathische Schaedigun-
gen) bedingten Schulleistungsschwaeche ausklammern. 

Nach dem Gutachten H. Ritter und W. Engel (in: H. Roth, 1969. 99 ff.) koennen fuer 16 -17% 
der Schwachsinnigen heute genetische Defekte diskutiert werden. Dabei ist aber erstens noch 
offen, von welchem Leistungsniveau an Schwachsinn klassifiziert wurde. Zum andern ist der 
beobachtete kausalgenetische Zusammenhang nicht eindeutig, sondern noch offen, denn „bei 
gleichen genetischen Befunden (tritt auch einmal) kein Schwachsinn auf, in Einzelfaellen ist 
sogar eine ueberdurchschnittliche Intelligenz festgestellt worden“ (S. 25). 
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Nach dieser Bemerkung koennen wir sagen: „Schwachbegabung“ bei sozio-kulturell be-
nachteiligten Hilfsschuelern ist als eine subkulturell bedingte spezifische 
Leistungsauspraegung zu verstehen, die im Sinne der dominierenden Kulturvorstellungen 
unserer Gesellschaft und der Schule eine niedere Einstufung zur Folge hat, die aber auch 
individuell eine Einschraenkung menschlicher Moeglichkeiten einschliesslich der des Kogni-
tiven bedeutet. 
„Schwachbegabung“ bedeutet nicht prinzipiell eine Einengung der Bildsamkeit durch anlage-
genetische Determinanten, wenn die Nachteile des Unterschichtlebensraumes ausgeglichen 
werden koennen. Die Wirksamkeit angemessener Foerderprogramme wird dabei entscheidend 
abhaengen von dem Zeitpunkt, in dem sie einsetzen, weil mit dem Alter die schichtspezifische 
Persoenlichkeitsstrukturierung sich mehr und mehr auspraegt und erstarrt und die mensch-
liche Plastizitaet dadurch einschraenkt. Das Anlage-Umwelt-Modell kann die Problematik der 
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menschlichen Genese eher verstellen als erhellen. Es bleiben wohl die menschlichen durch die 
Erbanlage bedingten Unterschiede. Man kann die Bedingungen aber nicht nach Anlage oder 
Umwelt gewichten. Wenn man feststellt, dass die somatischen und die vitalnahen Komponen-
ten des Menschen am staerksten anlagegenetisch determiniert sind, so ist damit nur wenig ge-
sagt. Die Pflege, die Aktivitaetsformen, die Lebensproblematik wie der gesamtkulturelle Le-
bensraum bestimmen und beeinflussen das koerperliche Wachstum, den Gesundheitszustand, 
die koerperlichen Funktionen und sogar die „Reifungsprozesse“, wie die Erforschung der Ak-
zeleration (vgl. Saller, 1964), der Pubertaet (Langeveld, 1956) u. a. belegen. Wenn, um es am 
Beispiel zu erlaeutern, ein Kind heranwaechst, in einer menschlichen Umgebung die Sprache 
uebernimmt, so schleifen sich bei ihm nicht nur Bewegungsmuster der Sprechorgane ein, so 
hat es nicht nur sprachliche Ausdrucksschablonen fuer seine Freude, seine Neugier usw., son-
dern es hat in aktiver Teilnahme sich einen Lebensraum erschlossen und sich dabei gebildet, 
aufgebaut, so dass es zu weiterer Exploration und Teilnahme befaehigt ist. In den vielfaeltigen 
Wechselziehungen eines handelnden Ich in seinem kulturell vorgepraegten, vorgegebenen 
Lebensraum vollzieht der Mensch den Aufbau seiner Person. 

Die genetischen Faktorenkomplexe Anlage - Erziehungsumwelt - Person kann man nur heu-
ristisch in seine Komponenten zergliedern. Sie sind voll integrierte Komplexe eines einheit-
lichen Prozesses personzentrierten menschlichen Werdens. Dieser Prozess beginnt in einer 
Art Vorstufe mit dem hilfsbeduerftigen Saeugling, der erst einmal ein Ich, ein Selbst, Person 
zu werden hat. 

Der  Mensch,   der  seine  Verhaltens-   und   Leistungsformen  von elementaren motorischen 
und emotionalen bis zu den hochdifferenzierten  Sprach- und Denkformen zu lernen und auf-
zubauen hat, ist nicht nur 
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angewiesen auf Erziehung und Bildung, er kann euch in hohem Masse als erziehbar und bild-
sam gelten. Er ist auf die Vorgabe der Kulturwelt eingestellt, um sich zu bilden und um in 
diesen kulturellen Lebensraum hineingebildet zu werden, um Erfahrungen, auch Erfahrungen 
seines Freiheitsgrades und seiner Verantwortlichkeit, zu machen und um zu lernen, diese Er-
fahrungen fuer die eigene Personwerdung aufzunehmen.  
 
Diese Ueberlegungen zum Aufbau der menschlichen Begabung wollen wir noch in ihrer Rela-
tion zur „Altersreifung“ erlaeutern. Wir koennen zunaechst nach dem Gesagten davon aus-
gehen, auch wenn wir die Abhaengigkeit jedes Menschen an seine genetische Ausgangsbasis 
als gegeben feststellen, dass nach den neuesten Forschungsergebnissen (vgl. H.Roth, 1969) 
die Minderleistungen der sozio-kutlurell benachteiligten Hilfsschueler nicht vorwiegend auf 
ihre Genausstattung zurueckzufuehren ist. Auch im Hinblick auf die sozio-kulturell be-
nachteiligten Kinder duerfen wir die eminente Aussage der Humangenetiker hoeren, „dass die 
genetische Varianz auch heute noch groesser sein muss, als die Erziehungs- und kulturelle 
Umwelt abfordern“ (S. 119).  
 
Neben dieser positiven Aussage ueber die Bedeutung der Anlage fuer Begabung und „Intelli-
genz“ ist aber gerade fuer das paedagogische Verstaendnis der Begabung der sozio-kulturell 
Benachteiligten die Begrenzung der Begabungsfoerderung durch eine biologisch dominierte 
Altersreifung bedeutsam, weil alle Erziehungs- und Bildungshilfe moeglicherweise an be-
stimmte „kritische Phasen“ oder ueberhaupt an einen festen Entwicklungsrhythmus gebunden 
ist. 

Aebli kommt in seinem Gutachten fuer den Deutschen Bildungsrat (S. 151 bis 191) zu dem 
Ergebnis, dass der Mensch bis zur Ausreifung seines Zentralnervensystems im.Alter von etwa 
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15 Jahren“ „wahrscheinlich auch, ... einige ´kritische Phasen` der erhoehten Sensibilitaet fuer 
bestimmte Lernangebote'' durchlaufe. „Diese betreffen aber relativ elementare Aspekte des 
Verhaltens“ (S. 189). „Fast alle anderen Lernleistungen, insbesondere alle komplexeren, 
muessen wir als das kumulierte Ergebnis von vorausgegangenen Lernprozessen verstehen“ (S. 
29). 

Schon bei den senso-motorischen Leistungen (Greifen, Sitzen, Stehen, Gehen u.a.), die ohne 
Zweifel reifungsabhaengig sind, erfolgt die gekonnte Auspraegung in Lernvorgaengen. Bei 
seelisch-geistigen Verhaltensweisen, fuer die beispielhaft die mit dem Alter zunehmenden 
Leistungen in Intelligenztests stehen moegen, die aber als Ergebnis eines vorherigen „kumula-
tiven Lernens“ (S. 29) zu verstehen sind, gibt es keine an sich heranreifenden Leistungen. 

Die so oft beschriebenen, fuer bestimmte Altersstufen spezifischen Leistungen und Leistungs-
bereitschaften sind in der Regel Ergebnis des kulturellen Lern- und Erziehungsangebotes. 
„Als Bedingungsfaktoren fuer (die) sich mit dem Alter steigernde Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfaehigkeit sind weder Anlage- noch Wachstumsfaktoren zu 
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leugnen, aber je aelter das Kind wird, desto entscheidender sind nicht diese, sondern die vor-
ausgegangenen Lernerfahrungen“ (S. 27). Das Lernen beginnt dabei fuer jedes Kind spae-
testens mit dem 1. Lebenstage, „und jeder Lernfortschritt ist abhaengig von Voraussetzungen, 
die zuvor erlernt werden muessen. Was so im Kleinkindalter erlernt wird, ist abhaengig von 
dem kulturellen Grundbestand, dem das Kind in seiner Umwelt begegnet“ (S. 27). 

Dieser Befund sollte in Hinblick auf die hoeheren schulischen Anforderungen noch staerker 
unterstrichen werden: „Je komplizierter, komplexer und abstrakter diese Lernprozesse wer-
den, desto mehr ist ihre erfolgreiche Bewaeltigung abhaengig von der diese spaeteren Lern-
prozesse vorbereitenden Qualitaet des frueher Gelernten, so dass man aufgrund unseres heuti-
gen Wissens vor allem ueber die Entwicklung der hoeheren Lern- und Denkfaehigkeit des 
Menschen entschiedener als frueher sagen kann, dass alles weiterfuehrende Lernen nachweis-
bar staerker von vorausgegangenem Lernen, vor allem von der Qualitaet der Lernerfahrungen, 
abhaengig ist als von Anlage und Reife“ (S. 27). 

An die Stelle eines biologisch determinierten Reifungs- und Bildungsstufenmodells tritt damit 
die Aufgabe, das Lernen in sinnvollen Aufbaustufen zu organisieren bzw. zu ermoeglichen, 
die dem Kinde wie den in bestimmten Kulturraeumen angestrebten Zielen gerecht werden. 
Bei dieser Betrachtung, in der der Akzent von der biologisch gesteuerten Altersreifung ein-
deutig auf das kulturell spezifische Bildungsangebot in den kindlichen Lebensraeumen ver-
lagert wurde, sind die Voraussetzungen kindlichen Lernens uneroertert geblieben. Wenn der 
Psychologe von den Kraeften spricht, die das Lernen des Kindes bewirken, dann spricht er 
objektivierend von den Motivationen, die das Kind aber auch in seiner Lebenswelt erwirbt 
[vgl. H. Heckhausen, in: H. Roth, 1969, S. 193—328). Lotte Schenk-Danzinger spricht in ih-
rem Gutachten fuer den Deutschen Bildungsrat (1969, S. 14ff.) von der „Selbststeuerung“ der 
Kinder. Wir koennen den Befund paedagogisch auch so beschreiben: Das Kind muss als Per-
son sein Leben annehmen, es muss Aufgaben, Ziele, Werte als seine eigenen Aufgaben, Ziele, 
Werte uebernehmen und verfolgen. Dazu bedarf es freilich der vorgegebenen kulturellen 
Muster in seinem Lebensraum und der Bejahung durch die ihm nahen Menschen. 

Begabung und Intelligenz, das haben diese Ueberlegungen erbracht, sind keine anlage- oder 
reifungsdeterminierten Faehigkeiten an sich, die in ihrem Niveau schon genetisch festgelegt 
sind. Die paedagogische Sicht dieser menschlichen Moeglichkeiten darf sich nicht auf das ob-
jektive Lernangebot beschraenken. Der Paedagoge hat das Subjekt des Lernens, das Kind, in 
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seiner existentiellen Lebensnot und in seiner Bindung an seinen konkreten Lebensraum zu er-
kennen und seinen Beduerfnissen und Foerderungsmoeglichkelten zu entsprechen. 
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Uebertragen wir diese allgemeinen Einsichten auf unser Sonderproblem, so haben wir festzu-
halten: 

Wir koennen aus Einzelerscheinungen an Volksschulversagern, die isoliert erhoben werden, 
noch wenig aussagen ueber deren Bildsamkeit. Erst wo sie im Rahmen der ganzen Erzie-
hungs- und Bildungsgeschichte eines einzelnen Kindes und seines Lebensplanes interpretiert 
werden koennen, haben wir Zugang zum Verstaendnis dieses sozio-kulturell bestimmten ein-
zelnen Menschen. Dabei duerfen wir voraussetzen, was H. Roth so zusammenfasst: 

„Bevor erzieherisch nicht alles getan wurde, was moeglich war, ist kein erbbiologischer Pes-
simismus am Platze. Wo hemmende und gefaehrdende Erbeinfluesse bekannt sind, kann heute 
in vielen Faellen ebenso geholfen werden wie dort, wo gefaehrdende Umwelteinfluesse be-
kannt sind“ (1966, S. 266}. „Was sich ereignet hat. ist die paradoxe Einsicht, dass die Ent-
wicklung des Menschen staerker von der Erziehung abhaengig ist, als wir seither an-
genommen haben, aber auch dass die Erziehung staerker von der Entwicklung abhaengig ist, 
als wir wussten“, weil der Mensch immer schon durch seine Vorgeschichte besondert und in 
seiner Plastizitaet festgelegt wird. Das bedeutet, dass „die Erziehung zu dem bedeutsameren 
Faktor im Werden des Menschen wird, sobald Gesetzlichkeiten und Freiheitsgrade im 
einzelnen beachtet werden. Der Mensch ist dann nicht erbbiologisch, sozial- und 
lebensgeschichtlich determiniert“ (S. 441). 

Aus den vorgetragenen Befunden und Gedanken folgt auch fuer die sozio-kulturell be-
nachteiligten Hilfsschueler die grundsaetzliche Erziehbarkeit und Bildsamkeit, ihre 
prinzipielle Weltoffenheit und Freiheit und zugleich ihre Kulturgebundenheit, ihr 
Verhaftetsein an die eigene Lebensgeschichte und den geschichtlichen Ort der Auspraegung 
der je eigenen Person. Bestimmte Anlagekapazitaeten werden nur durch die Vorgabe und die 
Herausforderungen einer bestimmten Erziehungsumwelt und die persoenlich handelnde 
Uebernahme dieses Vorgegebenen und Aufgegebenen lebendige Gestalt gewinnen. 

Fuer das Verstaendnis der sozio-kulturell benachteiligten Hllfsschueler ergibt sich aus diesen 
grundsaetzlichen Einsichten, dass wir sie nicht medizinisch als Schwachsinnige oder Debile, 
nicht psychologisch als „Intelligenzgeschaedigte“, sondern primaer paedagogisch als durch 
die sozio-kulturellen Bedingungen ihrer Erziehungsgeschichte und Bildungsgenese als Be-
nachteiligte und insofern als Fehlgebildete und Erziehungsgeschaedigte, als geistig und bil-
dungsmaessig Verwahrloste (diesen Begriff verwende ich im Sinne P.Moors, 1965} aufzu-
fassen haben. Vom psychologischen Begriff der Intelligenz her, der an vermoegenspsycho-
logische Faehigkeitsvorstellungen anknuepft, kann man selbst dort, wo er dynamisch gefasst 
wird, die Erziehungsaufgabe an Hilfsschuelern nicht angemessen kennzeichnen. Damit wollen 
wir aber nicht andeuten, dass 
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wir den kognitiven Leistungsbereich und sein Niveau fuer die schulische Foerderung dieser 
Kinder gering achten. Wir wollen nur darauf hinweisen, dass erst dort, wo die kognitiven 
Leistungsmoeglichkeiten aus ihren lebensgeschichtlichen und sozio-kulturellen Bedingungen 
interpretiert und als Bestandteil eines personalen Lebensplanes verstanden werden, eine Be-
schreibung des kognitiven Niveaus zur Erhellung der Erziehungs- und Bildungsaufgabe an 
diesen Kindern beitragen kann. 
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2.3.3. Die grundlegende Bedeutung der fruehen Kindheit 

„Der Mensch ist Aufgabe, keine Naturtatsache. Er ererbt keinen Naturschatz, welcher mit 
biomechanischer Dynamik ihn zur Realisierung seiner ihm eigenen typischen Kennzeichen 
determinierte“ (Langeveld, 1956, S. 135). Dieser Satz des hollaendischen Paedagogen kann 
als Ergebnis wie als Aufgabenstellung aus unseren bisherigen Betrachtungen ueber die sozio-
kulturell benachteiligten Hilfsschueler angesehen werden. Diese konnten als Angehoerige 
randstaendiger Unterschichtfamilien identifiziert werden, so dass ihre Eigenart aus ihrer spe-
zifischen Erziehungsumwelt und Bildungsgenese verstaendlich gemacht werden konnte. Da-
mit muss sich auch die Aufmerksamkeit der Schulpaedagogen auf die Erziehung und Bildung 
dieser Kinder in ihrer Zeit vor Eintritt in die Schule richten. 

In unserer Gesellschaft ist nicht nur die Schule zu einem „Weg des Kindes“ (Langeveld) ge-
worden, sondern ist auch der vorschulische Lebensraum paedagogisch zu gestalten. Das kann 
nicht heissen, dass die intentionale Erziehung zuungunsten der funktionalen Erziehung einen 
groesseren Raum zu beanspruchen haette, weil dieses Begriffspaar die Zusammenhaenge 
nicht mehr zureichend erhellen kann. Die Theorie der absichtlichen Erziehung kann allein 
nicht differenziert genug deutlich machen, wie aus einem hilflosen Saeugling ein Kind wird, 
dass sich selbst entscheiden kann, und welche unerlaessliche Funktion der sozio-kulturelle 
Lebensraum der Familie dabei spielt. Wir haben damit Probleme genannt, die von der Psycho-
logie und der Sozialisationsforschung z.T. schon aufgearbeitet sind (vgl. Claessens, 1962, und 
die Zusammenschau von Fuerstenau, 1967). 

Obwohl es an paedagogischen Einsichten ueber die Bedeutung einer gestalteten Frueherzie-
hung nicht gefehlt hat — ich erinnere nur an Comenius: Mutterschule; Froebel: Kindergarten 
—, ist sie im ganzen in den Betrachtungen der auf die Schulbildung ausgerichteten Paedago-
gen vernachlaessigt worden. 

Froebels Bemuehungen um die Erziehung des Kleinkindes, seine Spielgaben, der allgemeine 
deutsche Kindergarten waren ein Programm der fuer alle Kinder in der Industriegesellschaft 
notwendigen Frueherziehung, das die Muetter und Vaeter anleiten und die Familienerziehung 
ergaenzen sollte, weil die Erziehungs- und Bildungssituation allgemein — auch 
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bei den intakten Familien es erforderte; denn die Welt wurde fuer das Kind zunehmend ein-
geengt und verstellt, so dass die Kinder nicht mehr spielend, teilnehmend, handelnd und zu-
schauend die Welt erfahren konnten (vgl. E. Hoffmann, 1968). 

Auch Pestalozzi hat schon 1818 in einem Brief an seinen Freund Greaves darauf hingewiesen, 
dass er „die Vervollkommnung der Schule und deren mannigfaltige(r) Unterrichtsarten“ ... 
„nicht einmal als halb geloest ansaehe“ und dass er .nicht die Haelfte der Folgen fuer das 
wirkliche Wohlergehen der Menschheit erwarte, solange unser Verbesserungssystem der Aus-
dehnung auf die frueheste Erziehungsstufe ermangelte“ (nach Bittner u. a., 1968, S- 7). 

Zwei Einsichten sprechen fuer eine intensiver gestaltete Frueherziehung: 

1. Die Industrie-Zivilisation verstellt zunehmend den kindlichen Erfahrungs- und Handlungs-
raum, und die Schrumpfung zur Kleinfamilie veraendert die familiaere Erziehungssituation. 

2. Man hat erkannt,  dass die Kindheit nicht ein selbstverstaendliches Phaenomen ist (Rous-
seau u. a.), sondern dass sie — unter spaeten Kulturverhaeltnissen — eine paedagogische 
Aufgabe ist, die zur personalen Entfaltung des Menschen inzwischen unerlaesslich  geworden  
ist  (vgl. Langeveld, 1956; Flitner/Hornstein, 1964). Wir haben ausserdem zu beruecksichti-
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gen, dass unsere Gesellschaft in Sozialschichten gegliedert ist, die kulturell — und damit in 
ihren Lebensformen und Werteinstellungen — erheblich  differieren.  Wenn  wir uns  ferner  
klarmachen,  dass die Unterschichtfamilie nicht mit dem erforderlichen Grad von Bewusstheit 
den kindlichen Lebensraum und das Verhaeltnis von Mutter und Kind gestaltet, dass ihr haeu-
fig die Mittel, Raum, Zeit und Geld  und vor allem das kulturelle Selbstverstaendnis dazu feh-
len, dann ist die grundsaetzliche paedagogische Benachteiligung der Unterschichtkinder of-
fensichtlich. 

Um die fruehe Kindheit der Unterschichtkinder als paedagogische Aufgabe zu erkennen, der 
als basale Phase entscheidende Bedeutung fuer die Ausformung ihrer Menschlichkeit zu-
kommt und die — wahrscheinlich — die Unterschiede in den Sozialschichten grundlegt, wol-
len wir die Erziehungs- und Bildungssituation des Unterschichtkleinkindes im Anschluss an 
Erkenntnisse der Sozialwissenschaflen und der philosophischen Anthropologie skizzieren. 
Dabei werden wir idealtypisch vereinfachen und z.T. Vermutungen aeussern muessen. Wir 
koennen hier vor allem an die bisher differenzierteste, den engen Rahmen soziologischer Fra-
gestellung zur anthropologischen Sicht weitenden Untersuchung von D. Claessens zur „zwei-
ten, sozlo-kulturellen Geburt“ des Menschen (1962) anknuepfen, in der er unter Einbeziehung 
psycho-analytischer Beitraege und von Fragestellungen der philosophischen 
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Anthropologie (Plessner, Gehlen) den Sozialisationsvorgang in der Familie beschreibt 

In paedagogischen (Brezinka, 31963; Roth, 1966) wie in kulturanthropologischen Unter-
suchungen (Portmann, 1956 u.a.) wird die Sonderstellung des Menschen gegenueber dem 
Tier herausgestellt, seine Weltoffenheit und Plastizitaet (Gehlen), seine 
Erziehungsbeduerftigkeit, ohne dass zureichend deutlich wurde, wie aus einer nicht-
instinktgeleiteten .physiologischen Fruehgeburt“ (Portmann) ein seiner selbst maechtiges 
Kind wird. Hier setzt nun Claessens ein mit seiner ersten Frage „Wie der Mensch in seine 
.exzentrische Positionalitaet' (Plessner) hineinkommt“ (S. 17) und behandelt damit ein 
paedagogisch hoechst relevantes Problem: In welchen Formen vollzieht sich Erziehung und 
Bildung beim Saeugling? Darin ist das zweite Hauptproblem Claessens enthalten: Wie wird 
einem Kind bei der Integration in einen kulturellen — also wertorientierten — Lebensraum 
die Faehigkeit vermittelt, die Widersprueche dieses Raumes zu ertragen bzw. die eigene 
Orientierung zu gewinnen, die normiertes Handeln erlaubt? 

Dieser Grundprozess menschlicher Erziehung erfolgt in der Kernfamilie bzw. zuerst im Ver-
haeltnis Kind-Mutter (oder Dauerpflegeperson). Der „zu frueh geborene“, aber schon mit 
intakten Sinnesorganen geborene menschliche Saeugling wird als, „aktionsbereites Wesen“, 
das trotzdem ein Nesthocker ist, in dem „Nest“ Kernfamilie aufgezogen. „Seine prinzipielle 
Aktionsbereitschaft stellt sich als Wartezustand dar, sie kann nur in Aktion umgesetzt werden 
durch Aktion, und zwar durch Aktion anderer Menschen. Die besondere Pflege dieses „se-
kundaeren Nesthockers“ muss also in Aktionen bestehen, die zu „Interaktionen“ werden, ihn 
zu eigenen Aktionen bringen und damit erst ,zu sich', ,zu der Welt' kommen lassen“ (Claes-
sens, 1962, S. 67).  

Diese fuer den nicht instinktgesicherten Saeugling grundsaetzlich notwendige Beigabe des 
anderen mit seiner Kultur lautet in der ´Gegengewichtsthese' Plessners: „Weil dem Menschen 
durch seinen Existenztyp aufgezwungen ist, das Leben zu fuehren, welches er lebt, d.h. zu 
machen, was er ist — eben weil er nur ist, wenn er vollzieht —, braucht er ein Komplement 
nicht natuerlicher, nicht gewachsener Art. Darum ist er von Natur, aus Gruenden seiner Exis-
tenzform kuenstlich. Als exzentrisches Wesen (das zu sich und seinen Erlebnissen in Distanz 
stehen kann) muss er ... sich das Gleichgewicht schaffen. Und er schafft es nur mit Hilfe der 
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aeussernatuerlichen Dinge, die aus seinem Schaffen entspringen, wenn die Ergebnisse dieses 
schoepferischen Machens ein eigenes Gewicht bekommen“ (a. a. 0., S. 64). 

In diesem Zusammenhang ist der schon angefuehrte Befund ein wesentlicher bestaetigender 
Hinweis, der in den Hospitalismusstudien von R. A. Spitz so eindruecklich erhoben wurde. 
Fuer den Saeugling war das Welterkennen lebensnotwendig. Der Mensch ist also konstitutio-
nell 
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auf die Vorgabe von Kultur angewiesen. „Aber mehr noch, der Mensch kann erst menschlich 
werden durch Uebernahme von ´Kultur`“ (S. 65). An dieser Stelle koennen wir die relative 
„Instinktgesichertheit“ des Saeuglings ausser acht lassen, weil sie zugunsten eines bewusst 
gefuehrten Kulturlebens“ immer mehr zuruecktritt (vgl. auch Metzger, 21959; Claessens, 
1967). 

Eine Konzeption der Kleinkindererziehung, die diesem grundsaetzlichen Befund nicht ent-
spricht und sich genug sein laesst mit einer reinen Pflege, wuerde also schon ein prinzipielles 
Versaeumnis bedeuten, wie die Befunde ergaben, wenn im Kinderheim die Kinder optisch 
und akustisch in ihren Bettchen ´isoliert' wurden. 

E. Hoffmann (1963, S. 19ff.) weist auf einen weiteren Aspekt der erforderlichen kognitiven 
Erziehung hin: Es sei die Erfahrung zu vermitteln, dass „die Welt nicht nur zum Haben da“ 
ist, zur Befriedigung biologischer Beduerfnisse, sondern auch zum Anschauen. Dazu koennen 
wir verweisen auf den Befund H. Hetzers (1939), dass die ungepflegten Kinder der Unter-
schicht einen Nachholbedarf an Befriedigung ihrer Rezeptivitaet aufwiesen, und Brezinkas 
Feststellung ueber die fruehe Mutter-Kind-Trennung: „ Schliesslich scheint auch die Faehig-
keit zum abstrakten Denken in Mitleidenschaft gezogen zu werden; fast in allen Unter-
suchungen findet sich der Hinweis auf ´Konkretismus'. Selbst die intellektuellen 
Leistungsmoeglichkeiten scheinen also durch emotionale Verarmung gehemmt werden zu 
koennen. Ob es hier jedoch wirklich auf emotionale Beziehungen zu einem besonderen 
Menschen ankommt oder lediglich auf genuegend vielseitige Anregungen durch verschiedene 
Personen, muss noch geklaert werden“ (1959, S. 100; vgl. 1963. S. 45). 

Wenn wir beruecksichtigen, dass die Unterschicht vorwiegend den aktuellen Beduerfnissen in 
der Gegenwart lebt und dass sie ihre Kinder sprachlich weniger foerdert als die Mittelschicht, 
wie wir oben anfuehrten, dann erscheint die Annahme berechtigt, dass die Hilfsschueler schon 
in ihrer fruehen Kindheit in der kognitiven Erziehung vernachlaessigt wurden und dass ihre 
Eigenart („Konkretismus“) — bei konkreten, anschaulichen Aufgaben erheblich bessere Leis-
tungen zu zeigen als in abstrakten und verbal gestellten — als Ergebnis ihrer spezifischen 
Bildungsgenese zu werten ist. 

Es waere nun genau zu pruefen, trotz der bestaetigenden Hinweise bei Hetzer (1929), Geh-
recke (1958) u. a., ob noch heute in der Regel in den Hilfsschulfamilien die kognitive An-
regung des Saeuglings gegenueber der in Mittelschichtfamilien variiert? 

Dazu ist der von Brezinka angefuehrte Zusammenhang des Kognitiven mit der Emotionalitaet 
weiter zu verfolgen. Das kann aber im Zusammenhang mit dem geschehen, was Claessens 
„Soziabilisierung“ nennt, die im Zusammenspiel mit der Mutter in der Kernfamilie erfolgende 
fundamentale Konstituierung menschlicher Verhaltensweisen. 

167 



 51

Eine der wichtigsten Voraussetzungen jeder weiteren ausgeglichenen menschlichen Ent-
wicklung ist das volle Angenommensein, die Bejahung der eigenen Existenz, wie sie das Kind 
in der Zaertlichkeit, der emotionalen Zuwendung durch die Mutter erfaehrt (vgl. neben Spitz, 
J. Robertson, 1968). Die „emotionale Fundierung“ ist die Bruecke zur Welt. Sie wird in der 
Mutter-Kind-Beziehung erreicht. Dort, wo die „effektive Zufuhr“ (Spitz, 1945) ausbleibt, wird 
nach einem dramatischen Bemuehen um den Anschluss an die Welt (Aggression) der Kontakt 
abgebrochen (Depression — Regression). Das entsprechende Positiv dieses Negativs ist die 
Vermittlung von Solidaritaet, Vertrauen, von „sozialem Optimismus“ (Claessens). 

Zwischen Mutter und Kind erfolgt eine Ordnung des Miteinander durch die Regelmaessigkeit 
bei der Versorgung, der Pflege, dem Umgang, die fuer den Saeugling zu einer „Abstimmung 
der Ausseneindruecke mit der inneren Bereitschaft zu deren Verarbeitung draengt“ (1962, S. 
77). Es entsteht eine „Abfolgeerwartung“ auf bestimmte Signale, dann eine Erwartung ueber-
haupt oder eine Erwartung von etwas Bestimmtem. Die Erwartung fuehrt zu einem „logischen 
Optimismus“ („etwas wird so sein, weil es in der persoenlichen Erfahrung immer so war“) 
und zu einem „sozialen Optimismus“. „Die Faehigkeit, erwarten zu koennen, d. h. darauf ein-
gestellt zu sein, dass etwas Uebersehbares geschehen wird, stellt sich damit als das erste fuer 
ein ´normales', d. h. hier: menschliches Leben notwendige Vor-Urteil dar“ (S. 79). Diese 
„anthropologische Kategorie ´Erwartung'“ ermoeglicht in ihrer vorsprachlichen Art soziales 
wie kognitives Leben, sie schafft ein Gefuehl des Vertrauens in die Verlaesslichkeit der Welt. 

Die „ersten Kategorien der Weltbewaeltigung“ gewinnt das Individuum aus der Erfahrung mit 
den Mitgliedern seiner Kernfamilie, von denen es erlebt, wie sie unterschiedlich handeln. Es 
erfaehrt die vier Grundrollen Vater, Mutter, Sohn, Tochter als Orientierungshilfen und „inter-
nalisiert“ sie. Die Familienmitglieder werden nach Parsons als Symbolfiguren fuer das Welt-
verstaendnis gesehen. Die Kernfamilie als eine geordnete Gruppe wird damit zur Voraus-
setzung eines fundamentalen Weltvertrauens und Weltverstaendnisses. Jegliche Unordnung 
oder Diskontinuitaet muesste danach zu einer Veraenderung der Persoenlichkeit und ihres 
Weltbildes fuehren. 

Von der armen und proletarischen oder randstaendigen Unterschicht wissen wir aber, dass sie 
ohne eine tragende tradierte Sitte und ohne einen hohen Bewusstseinsgrad zu leben hat, dass 
ihre aeusseren Umstaende (Wohnung, Einkommen, grosse Kinderzahl u. a.) wie ihre Lebens-
fuehrung (Alkoholismus, Labilitaet, uneheliche Kinder, Affektivitaet u. a.) eine regelmaessige 
Kinderpflege in Frage stellen koennen, so dass eine Gefaehrdung der fruehkindlichen funda-
mentalen Erziehung bei den sozial Randstaendigen haeufig ist. 
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Damit der Prozess der Soziabilisierung fortschreiten kann zur Grundlegung der Moeglichheit 
„soziales Wesen“ zu werden, muss jedoch die fundamentale „Faehigkeit zu ´Vertrauen' und 
´Solidaritaet' im Durchhalten der sozialen Distanz“ gewonnen werden (S. 88). Die Kinder in-
ternalisieren das gelebte soziale System Kernfamilie, so dass alle weiteren Interaktionen des 
gelebten Systems mit dem internalisierten in einem dauernd in sich rueckgekoppelten System 
Kernfamtlle geschehen, in das das Kleinkind sich eingliedert. Aus der Kontinuitaet und Re-
gelmaessigkeit des Intimzusammenhanges entsteht dann auch das Vertrauen, dass der andere 
so handeln wird, wie man es von ihm erwartet, auch wenn man ihn nicht beobachten kann.  

Das fuehrt zu der Erfahrung der „sozialen Abstimmung“. Soll das soziale System Kernfamille 
„funktionieren“, so hat jeder einen Teil seines moeglichen Freiheitsanspruches preiszugeben 
und sich dem Vertrauen der anderen gemaess zu verhalten. Daraus erwaechst das Erlebnis der 



 52

Solidaritaet. Das Erlebnis der Notwendigkeit von Vertrauen und Solidaritaet im Rahmen von 
Kooperation ist infolge des internalisierten Systems als inneres Erlebnis des Individuums 
wiederzufinden: „als Aufforderung zu Vertrauen und Solidaritaet gegenueber den Komponen-
ten der eigenen ... sich differenzierenden Persoenlichkeitsstruktur“ (S. 93). Das Kind inter-
nalisiert die Welt seiner Kernfamille und kann psychisch kooperieren. Eltern und Geschwister 
werden Aussenwelt, und es kann sich selbst als Partner sehen und steuern, wenn auch die pri-
maere „Positions- und Statuszuweisung“ erfolgt ist (S. 95 ff.). Erst dort, wo das Kind weiss, 
wer es ist, wo seine Position im Verhaeltnis zur Umwelt geklaert ist, kann es seine Identitaet 
und Kontinuitaet erleben, wie man immer wieder bestaetigt findet bei Unehelichen, die ihren 
Vater nicht kennen.  

Claessens geht davon aus, dass bei der fruehen Praegung einer Persoenlichkeit der soziale und 
der kulturelle Aspekt zu unterscheiden sind, obwohl beide Prozesse seit der Geburt mit-
einander verlaufen. Die kulturelle Fruehpraegung soll dabei „im Laufe des Lebens kaum ab-
gewandelt werden“ koennen (S. 101). Sie beginnt mit den ersten Pflegeakten, die nicht 
spontan, sondern „kultuerlich“ vorgegeben sind. Durch oft banale, aber haeufig wiederholte 
Verhaltensweisen werden dahinterstehende Werthaltungen, auch wenn sie nur latent 
vorhanden sind, vermittelt, die mit einer „tiefen Selbstverstaendlichkeit“ aufgenommen 
werden. Lange bevor moralische Urteile sprachlich formuliert werden koennen, wird die Kul-
tur uebernommen durch eine Formung der Emotionalitaet, wie Claessens am Beispiel des 
Geschmackes darstellt. Diese ist verbindlich und wird nicht so sehr durch Sanktionen ga-
rantiert als durch „die tiefe Selbstverstaendlichkeit dieses Verhaltens“, das gleichsam in ei-
nem .kulturellen Ueber-lch“ internalisiert wird. 

Wenn unsere bisherige Nachzeichnung des Sozialisationsprozesses nach Claessens in seinem 
doppelten Aspekt, der „Enkulturation“ und der „Stabilisierung“, den Verdacht einer bloss sta-
tisch reproduzierenden 
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Sozialisation aufkommen lassen koennte, die der nachwachsenden Generation durch die In-
ternalisierung des vorgegebenen sozialen und kulturellen Systems eine einfache Reproduktion 
erlaubte, so muss dieser Eindruck korrigiert werden. 

Die Kernfamilie weist eine Eigendynamik auf, die eine einfache harmonische Reproduktion 
in Frage stellt, weil sie dem einzelnen Mitglied eine Gelegenheit zur Selbstdarstellung ist, 
weil sie darueber hinaus die kulturellen Generationskonflikte und die persoenlichen Span-
nungen aller Familienmitglieder untereinander austragen muss, weil die Familienrituale eine 
Eigendynamik entwickeln koennen und weil deshalb der Familienstil nicht mit dem all-
gemeinen Kulturstil uebereinstimmen muss (S. 122—140). 

Aber gerade wegen dieser Funktionen sei die Familie das geeignete Medium zur Wertetradie-
rung an die nachwachsende Generation. Sie unterliege zwar in ihrer Erziehungsaufgabe einem 
ständigen Kulturdruck, könne aber in ihrer Intimsphäre abweichendes Verhalten dulden, ohne 
daß dadurch prinzipiell die Werte negiert würden. „Es kann hier also das Paradoxon ´gelebt' 
werden, daß bei häufiger praktischer Untergehung oder Hintergehung von gesellschaftlichen 
Normen die Autorität der darüberstehenden Werte grundsatzlich nicht berührt, sondern eher 
sogar gestärkt wird" (S. 149). 

Die Kernfamilie erweist sich somit als ein elastischer Sozialraum mit einer wirksamen Präge-
kraft in bezug auf die geltende Kultur, der aber zugleich bei individuellen Freiheitsgraden die 
personale Erprobung gestattet. „Es zeigt sich, daß diese Eigenschaften: die Fähigkeit zu tiefer 
Beeinflussung, zur Abschirmung gegen Außeneinflüsse und zu einer im kultur-anthropolo-
gisch-soziologischen Sinne paradox-funktionalen Toleranz sowie zu einer reletiven Auto-



 53

nomie, soziologisch-theoretisch von groller Bedeutung sind: Durch sie wird es in der Kern-
familie möglich, den Nachwuchs zu sozialisieren, ohne ihn total zu ´dogmatisieren' (und 
dadurch im Endeffekt gesellschaftsuntauglich zu machen)" (S. 154). Die Kernfamilie stellt 
eine an-thropologisch fundamentale Institution dar, die als Erziehungsraum die individuell-
personale Existenz in Verklammerung mit der sozialen Existenz konstituiert 

Die hier nachgezeichneten Prozesse einer „Sozialisation“ sind also paedagogisch hoechst be-
deutsam, weil sie einen Aspekt der Vorgaenge menschlichen Werdens umfassen, die von 
Paedagogen als Erziehung und Bildung bezeichnet werden, die aber bei einer Isoliert-indivi-
dualistischen Betrachtung ausser acht bleiben oder vorausgesetzt werden, weil sie sich der 
Vorstellung einer intentionalen Erziehung nicht ohne weiteres fuegen. 

Vor allem die fundamentalen kulturellen Wertorientierungen und Geschmackspraegungen, die 
in der Kernfamilie vermittelt werden, sind es nun, die entscheidend dazu beitragen — staerker 
noch als die als „So- 
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ziabilisierung“ und Entstehung des Sozialcharakters bezeichneten Prozesse —, dass die sozial 
randstaendigen Familien der Unterschicht als eine subkulturell relativ geschlossene Gruppe 
erscheint, deren Kinder gegenueber der Mittelschicht-Schulkultur wie Auslaender wirken.  
 
Und es ist mit diesen wenigen Hinweisen auf die basale Persoenlichkeitspraegung in der Fa-
milie bereits im vorsprachlichen und aussersprachlichen Interaktionssystem auch schon offen-
sichtlich geworden, dass eine Erziehung und Bildung dieser Unterschichtkinder, wenn man 
ihnen die Mittelschicht-Schulkultur zumuten will und wohl auch muss, notwendig mit einer 
Frueherziehung zu beginnen hat, die auch ihre Familien mit einschliesst. 

Zugleich mag auch einsichtig geworden sein, dass die Familien der Unterschicht, deren Ge-
sellschaftsbezogenheit durch Randstaendigkeit auf ein Minimum reduziert ist, in verstaerkter 
Gefahr der Isolierung leben, so dass sie sich in ihrer subkulturellen Lebensform den allgemein 
geltenden kulturellen Orientierungen verschliessen oder sich gar hinter familien-autistischen 
Ritualen verschanzen. 

2.4. Erziehung und Bildung der sozio-kulturell benachteiligten „Hilfsschueler“ als 
Moeglichkeit und Aufgabe 

Was unsere bisherigen Befunde und Untersuchungen zu einem paedagogischen Verstaendnis 
der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler beigetragen haben, wollen wir zusammen-
fassend darzustellen versuchen. 

Es sind vor allem zwei Einsichten, die die Besonderheit der Erziehungswirklichkeit dieser 
Hilfsschueler erneut bestaetigen und alle weiteren Teileinsichten bedingen. 

1. Die  besondere  Erziehungs-  und  Bildungsbeduerftigkelt der sozio-kulturell be-
nachteiligten  Hilfsschueler, die bisher in ihrem Grundschulversagen und in ihrer 
„Hilfsschulbeduerftigkeit“ evident wurde, erwies sich als durch und durch bestimmt von der 
sozio-kulturellen Wirklichkeit, in der sie leben und in der sie ihren Persoenlichkeitsaufbau 
gewonnen haben, so  dass Ihre Lebensgeschichte der wesentliche Schluessel zu ihrem 
Verstaendnis ist. Auch fuer sie gilt, „dass der Mensch sein ganzes konkretes Sein ´von der 
Wirklichkeit her` hat, in der er als je dieser steht“ (Doepp-Vorwald, 1964,  S.  95).  Dieser 
Einsicht liegt nicht ein vordergruendiger Blickwechsel von der Anlagebestimmtheit zur 
Gesellschaftsbedingtheit zugrunde,  sondern sie basiert auf einer personzentrierten Sichtweise, 
die nicht nur allgemein-menschlich richtig ist, sondern die auch fuer diese Hilfsschueler 
gerechtfertigt ist, denn: 
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2. Auch das Sein der Hilfsschueler ist wesentlich durch seinen geistig-personalen Charakter 
bestimmt, ist auf Erziehungshilfe angewiesen und kann deshalb, wo diese Hilfe unan-
gemessen bleibt, verwahrlost werden. 

171 

Mit diesen beiden Grundeinsichten ist zugleich das zentrale menschliche Problem der Hilfs-
schulen angedeutet. Sie werden in einem spezifischen sozio-kulturellen Lebensraum gepraegt, 
der ihnen einen optimalen Persoenlichkeitsaufbau nicht ermoeglicht, weil ihm die erforder-
lichen Anregungsqualitaeten und Bewaehrungssituationen mangeln und weil in der Unter-
schicht die individualistisch-personale Ausrichtung noch nicht das in unserer Gesellschaft 
dominierende „kulturelle Niveau“ erreicht hat. Von diesem ihrem niedrigen kulturellen und 
individuellen Standard aus sollen sie in der Schule vorbereitet werden fuer eine differenzierte 
sozio-kulturelle Lebensform, die nicht nur gesellschaftliche Anpassung erfordert, sondern zu-
gleich auch personale Distanzierung und Entscheidungsfaehigkeit und geistige Bereitschaft zu 
entsprechendem Handeln. Bei den Hilfsschuelern ergibt das allgemein schon schwierige 
Problem der Erziehung ueberhaupt und insbesondere der Schulerziehung damit eine bedeut-
same, nicht leicht zu loesende Variante. 

Es geht in der Schule nicht nur um die Gesellschaftsanpassung, um die „Enkulturation“, wie 
in einer erstaunlichen Einseitigkeit W. Loch (1968) gefordert hat, sondern fuer den Erzieher 
doch primaer um die personale Lebenshilfe. Beide Ansaetze haben fuer den Menschen trotz 
ihrer grundsaetzlichen Verschiedenheit fundamentale Bedeutung, weil der Mensch sein Leben 
immer nur in einem vorgegebenen kulturellen Sozialzusammenhang verwirklichen kann. Dass 
ein isoliertes Verstaendnis des Menschen von seiner Gesellschaftsbestimmtheit und der er-
forderlichen Anpassung her gerade fuer das Fortbestehen der Industriegesellschaft nicht 
genuegt, hat ueberzeugend H. v. Hentig (1968) dargelegt. 

Diese Grundproblematik von „Systemzwang und Selbstbestimmung“ wird bei den sozio-
kulturell benachteiligten Hilfsschuelern durch die Gegebenheiten ihrer Sozialschicht er-
schwert. Die Aufgabe ihrer Erziehung und Bildung, die primaer eine personale ist, kann des-
halb ohne Beruecksichtigung der sozio-kulturellen Bedingungen nicht beschrieben werden. 

Wir moechten die paedagogische Aufgabe, die sich aus der bisherigen Analyse ergibt, mit 
Bezug auf die tradierten Begriffe Erziehung und Bildung darstellen. Darum haben wir aber 
zuvor darzulegen, in welchem Sinne wir von Erziehung und Bildung sprechen. 

2.4.1. Das Verhaeltnis von Erziehung und Bildung 

Wir uebernehmen beide Begriffe in Anlehnung an Doepp-Vorwald, dessen Analysen wir fuer 
eine Beschreibung der Erziehungswirklichkeit fuer angemessen erachten; denn in seinem „re-
alistischen“ Erziehungsbegriff ist die Trennung von funktionaler und „echter“ intentionaler 
Erziehung grundsaetzlich schon ueberwunden (vgl. Erziehungswissenschaft und Philosophie 
der Erziehung, 1941), und sein Bildungsbegriff ist fuer das Verstaendnis der sozio-kulturell 
benachteiligten Hilfsschueler aufschliessend, 
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weil er das gesamte Geschehen der koerperlich-seelisch-geistigen Bildung des Menschen als 
aktive Teilhabe in einem Lebensraum sieht. 

Damit ist auch die Gesellschaftsbestimmtheit des Menschen prinzipiell aufgenommen, ohne 
dass die personale geistige Existenzform des Menschen preisgegeben wuerde. Sie ist vielmehr 
konstituierend fuer das Erziehungsverstaendnis. 
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Erziehung und Bildung werden in einem hierarchischen Verhaeltnis gesehen. Erziehung ist 
die condltlo per quam der menschlich-personalen (geistigen) Existenz, Bildung .aber nur die 
conditio sine qua non der eigentlichen Erziehungsaufgabe, insofern sie dem personal-ethisch-
religioesen Entscheidungsleben erst Raum und Moeglichkeit vorgibt“ (1964, S. 97). Er-
ziehung als solche bedeutet in dieser „realistischen“ Sicht „das Erwachen und Erwecken des 
Menschen zu personaler Verantwortung in der Bindung an seine konkrete Lebenswelt; ein 
Geschehen, das als ´funktionaler' Prozess der Vergeistigung in der Begegnung des Menschen 
mit seiner Wirklichkeit sich immer schon — vor aller ´intentionalen' Paedagogik — ereignet 
und dem die bewusste Erziehung sich dienend und fuehrend einzuordnen hat“ (S. 97). Aber 
.ohne Bildung, ohne dass die Kraefte des Leibes, der Seele und des Geistes zunaechst ueber-
haupt in Funktion gesetzt und ausgebildet werden, waere echte Erziehung ueberhaupt nicht 
moeglich“ (S, 61). 

Bildung erwirbt der einzelne in einer geschichtlich konkreten Lebenswelt. Sie eroeffnet dem 
Menschen seine Wirkmoeglichkeiten und erschliesst ihm seinen Wirkungsbereich, indem er 
durch Handeln und Mitleben den Aufbau seiner Persoenlichkeit und damit auch seine indivi-
duelle Auspraegung und Begrenzung vollzieht. Erziehung dagegen ist ein Vorgang, der nicht 
planbar, nicht machbar, nicht verfuegbar ist. Sie geschieht „ueberall da und nur da, wo das in 
der Situation Begegnende transparent wird auf seine unbedingte Tiefe hin, wo damit durch die 
situativen Gegebenheiten hindurch der Grund des Seins sichtbar wird und wo es dem Men-
schen nun aus dieser Erfahrung heraus nicht nur schlechthin, sondern in unbedingter Weise 
um sich selbst und um die Gestaltung seiner Wirklichkeit geht, wo er also unbedingt mit sei-
nem ganzen Einsatz, in seiner Ganzheit sich verhaelt und in solcher unbedingten Stellung-
nahme sich zu sich selbst sammelt“ (1962, S. 65). Das heisst: den Anspruch der Welt hoeren 
und ihm entsprechen. Das heisst auch: sich in pathischer Haltung der Welt gegenueber oeff-
nen und beschenken lassen. Simone Weil (1956) und M. Wagenschein (1965, S.358) sprechen 
von der „erwartenden Aufmerksamkeit“. Volle Menschlichkeit ist also gemeint, wenn von der 
Aufgegebenheit des Daseins, von der ´Inneren Transzendenz' des menschlichen In-der-Welt-
Seins (Doepp-Vorwald) gesprochen wird, weil der Mensch erfaehrt, dass ihm aufgegeben ist, 
sich und seine Welt ueber den augenblicklichen Zustand hinaus zu verwirklichen. 
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Im Erziehungsphaenomen im ganzen ist also in diesem Sinne die Ebene der Bildung von der 
Ebene der existentiellen Gefordertheit und Preisgabe zu unterscheiden. Und die bisherigen 
Befunde unserer Analyse der besonderen Erziehungs- und Bildungsbeduerftigkeit der sozio-
kulturell benachteiligten Hilfsschueler haben es demgemaess vorwiegend mit dem Phaeno-
men der Bildung zu tun, weil die existentielle Ebene der Erziehung objektiv schwer fassbar 
ist. 

Aber gewiss gilt grundsaetzlich, dass auch den sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern 
die wesenhaft menschliche, geistig-personale Seinsweise vorgegeben und aufgegeben ist und 
durch Erziehung erweckt und gepflegt werden kann und muss. Auch hier sind also Erziehung 
und Bildung nicht einfach durch Anlage oder Umwelt ausdefiniert, sondern stellen eine Auf-
gabe dar, die wesentlich von dem Verstaendnis (von dem Vorurteil) mit abhaengt, das auch 
schon das Ziel mitbestimmt. Nach diesen Ueberlegungen zur allgemeinen Problematik wen-
den wir uns der paedagogischen Analyse der Einzelbefunde zu, um die Moeglichkeiten der 
Erziehung und Bildung dieser sozio-kulturell benachteiligten Unterschichtkinder aus den 
spezifischen Bedingungen ihres Menschseins und Menschwerdens abzulesen. 
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2.4.2.  Die Erziehungs- und Bildungsbeduerftigkeit der sozio-kulturell benachteiligten 
„Hilfsschueler“ als paedagogische Aufgabe 

Die paedagogische Aufgabe, die sich angesichts der Erziehungs- und Bildungsbeduerftigkeit 
der sozio-kulturell benachteiligten randstaendigen Unterschichtkinder stellt, kann also nach 
allem Gesagten davon ausgehen, dass Erziehbarkeit und Bildsamkeit als die qualitativen Vor-
aussetzungen zu einem personalen Menschsein auch hier durchaus gegeben sind und dass nur 
die Genese dieser Kinder sich in der Regel unter Bildungs- und Erziehungsbedingungen voll-
zieht, die eine auch nur annaehernde optimale Foerderung ausschliessen. 

Wenn wir an dieser Stelle eine Art Zusammenfassung versuchen, so wollen wir dabei nicht 
alle Befunde und Argumente wiederholen. Wir haben zunaechst darauf hinzuweisen, dass die 
paedagogische Aufgabe an den Volksschulversagern der Unterschicht, die wir im Umriss 
sichtbar machen konnten, in vielen Einzelaspekten und damit in ihrer systematischen 
Vollstaendigkeit noch weiter Forschungsaufgabe ist und wegen der .grundsaetzlich nicht ab-
schliessbaren Mannigfaltigkeit der realen Erscheinungsweisen des Menschseins“ (Doepp-
Vorwald, 1966, S. 1011) auch bleiben wird. Wir sind uns auch bewusst, dass wir die paeda-
gogische Analyse des Phaenomens der Erziehungs- und Bildungsbeduerftigkeit der sozio-
kulturell Benachteiligten noch nicht weit genug bis zu ihrer anthropologischen Voraussetzung 
vorangetrieben haben, um die hier anstehende Erziehungsaufgabe wirklich aus dem „Grunde 
ihrer Moeglichkeit“ entfalten zu koennen. Dieser Fragestellung soll eine spaetere zu- 
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sammenfassende Eroerterung dienen. Hier wollen wir jetzt zunaechst also sowohl zusammen-
fassen als auch einen Fortgang der Analyse anstreben. 

Die Erziehungs- und Bildungsnotlage der hilfschulbeduerftlgen sozio-kulturell be-
nachteiligten Unterschichtkinder ergibt sich erst von den Massstaeben der Volksschule her, 
wenn man so will, infolge der Anwendung einer allgemeingueltigen Kulturnorm. Diese 
Notlage wird verursacht durch Bedingungen, bei denen man drei Komplexe unterscheiden 
kann: 
1. Die Schulsituation: Ein unangemessener Massstab, Fehlbeurteilungen, Vorurteile und die 
„soziale Distanz“ fuehren dazu, dass diesen Unterschichtkindern in der Volksschule die 
menschliche und leistungsmaessige Anerkennung weithin vorenthalten wird, so dass sie in ei-
ne menschlich unertraegliche Situation geraten 

2. Ihr am Massstab der „Mittelschichtkultur“ nicht ausreichender Bildungsstatus betrifft den 
Gesundheits- und Pflegezustand der Unterschichtkinder, ihre Umgangsformen und Verhal-
tensauffaelligkeiten, ihre Denkstrukturen und ihren Sprachgebrauch sowie die sozio-kulturelle 
Orientierung und individuelle Lebensplanung. 

3. Als Basis der je persoenlichen Lebens- und Bildungsgeschichte erweist sich der sub-
kulturelle Daseinsrahmen,  der sich nach seiner fundamentalen Bedeutung fuer das kindliche 
Werden vor allem in der Familie konkretisiert, in der Unterschicht als negativ 
einschraenkend. 
Damit ist offensichtlich geworden, dass eine isoliert auf das Individuum ausgerichtete Be-
trachtung, die nicht die fuer den einzelnen konstitutive sozio-kulturelle Verhaftetheit mitbe-
ruecksichtigt, ein zutreffendes Verstaendnis schon im Ansatz verfehlt und dass die paedagogi-
sche Aufgabe an diesen Kindern spaetestens von der Geburt an gesellschaftspolitische Konse-
quenzen erfordert. Diese paedagogische Aufgabe ist nicht eine einseitige Bildungsaufgabe, 
sondern eine personale Erziehungsaufgabe. Dieses Urteil wollen wir begruenden. 

Wir haben belegen koennen, dass der Gesundheits- und Pflegezustand der Unterschichtkinder 
im allgemeinen nicht befriedigt und dass deren Minderleistungen im Zusammenhang stehen, 



 57

wie H. Hetzer (1929) beispielhaft aufgezeigt hat. Dieser Zusammenhang ist nicht monokausal 
eingleisig, weil die Gesundheit kein begrenztes koerperlich-vitales Geschehen ist, sondern 
eingebettet in das gesamtmenschllche Werden (vgl. Doepp-Varwald, 1967). Die Pflege erfolgt 
in kulturellen Formen und erfordert, wie die Hospitalismus-, Deprivations- und Sozialisati-
onsforschung u.a. aufzeigten, die Beruecksichtigung der geistigen Dimension des Mensch-
seins. Pflege muss als menschliche Pflege qualifiziert sein durch Geborgenheit, Liebe, Ver-
trauen, aber auch durch Ordnung. Freiheit und zunehmende Weltoffenheit, wie an dem fun-
damentalen Er- 
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kenntnisbeduerfnis des Saeuglings (Spitz, 1945, und Metzger. 1959) offenbar wurde. 

So erweist sich immer wieder, dass eine isolierend bildungsmaessige Betrachtung — auch 
dann, wenn sie den sozio-kulturellen Daseinsrahmen beruecksichtigt — die Bildungsaufgabe 
und ihre Voraussetzungen nicht gueltig erfassen kann, weil diese mit der Erziehungsaufgabe 
aufs engste zusammenhaengen. 

Ebenso sind auch die Umgangsformen wie die Verhaltensauffaelligkeiten nicht nur sozio-
kulturelle Praegungen, sondern auch Ausdruck existentiellen Gefordertseins. Das trifft in glei-
cher Weise auf die Denkstrukturen und den Sprachgebrauch zu, deren Niveau wiederum die 
Moeglichkeiten und die Qualitaet des Zugriffs auf die Welt beeinflussen. Diese Koppelung 
der menschlichen Bildung an die geistig-personale Existenzform wird weiter deutlich an der 
Motivationsstruktur des Menschen, die ja nicht nur formal beschreibbar war, z. B. fuer die 
Unterschicht als gegenwartsbezogen und beduerfnisdirekt, sondern die erst Gestalt gewinnt in 
dem Bezugsrahmen der individuellen Lebensfuehrung und -planung, wie sie in einem sozio-
kulturellen Bereich in Abhaengigkeit von den subkulturellen Vorgaben variiert werden kann.  

Die Bildungsaufgabe gegenueber der sozio-kulturell benachteiligten Unterschicht, das ergibt 
sich nach diesen wenigen Andeutungen, sind ohne gleichzeitige Erziehungsaufgaben und der 
besonderen Art des geistig-personalen Seins dieser Unterschichtkinder nicht zu erfassen. Wir 
koennen uns dabei nicht mit dem Satz begnuegen, dass die „´intellektuell Minderbegabten` 
aus der Norm des geistig-kulturellen Verhaltens herausfallen“ (H. Wegener, 1963, S. 164). 
Wir koennen auch nicht aus den vorgefundenen „seelischen Besonderheiten“ dieser Kinder, 
ihrer womoeglich korrekt erhobenen „vermehrte(n) Umweltabhaengigkeit“ (S. 179) folgern, 
dass ihnen das volle personale Sein nicht zugaenglich sei, dass bei ihnen „eine echte Wand-
lung der Grundstrukturen im Verhaeltnis Person/Gesellschaft“ nicht eintrete und dass man 
deshalb bei ihnen „— trotz der meistens gelingenden aeusseren Anpassung — nicht von ei-
nem Personalisationsprozess (im Sinne Wurzbachers, 1967) im sozialen Verhalten der Geis-
tesschwachen“ (S. 180) sprechen koenne. Denn alle derartigen Schluesse beruhen auf Er-
scheinungen, die als Ergebnis bestimmter Lebensgeschichten wenig aussagen ueber die 
urspruenglich vorhandenen Moeglichkeiten. 

Wenn wir also die Erziehungsaufgabe gegenueber den sozio-kulturell benachteiligten Unter-
schichtkindern erfassen wollen, so muessen versuchen, auf die hinter solchen Befunden er-
kennbaren Moeglichkeiten geistig-personalen Seins zurueckzugehen. 

Das Neugeborene hat seine Lebensform zu lernen. Dem widerspricht nicht, dass es ueber an-
geborene Leistungsformen verfugt, die seinen Lebensbeginn erleichtern, die aber zunehmend   
zugunsten einer per- 
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sonalen Fuehrung zuruecktreten. Schon am ersten Lebenstag sollen nicht nur alle Sinne des 
Saeuglings arbeitsfaehig (Koffka, 1925; Stirnimann, 1940, u.a.), sondern sogar echte Hand-
lungen beobachtet worden sein (Metzger, 1959, S. 405f.), so dass man schon beim Neu-
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geborenen Bewusstsein annehmen muss. Die fuer den Menschen konstitutionelle Lern-
faehigkeit und sein fundamentales, den Erkenntnisfaehigkeiten zugeordnetes 
„Erkenntnisbeduerfnis“ (Metzger, 1959) wird nicht mehr bestritten. Wichtig ist dabei aber die 
weitere Einsicht, dass dieses Erkenntnisbeduerfnis eine Erziehungs- und Bildungsaufgabe 
stellt, die verwahrlost werden kann, wie wir belegt haben. 

Die Erziehungsbeduerftigkeit und Erziehbarkeit ist also fuer das Sein des Menschen konstitu-
tionell gegeben. Diese These ist auch fuer die Gruppe der sozio-kulturell benachteiligten Un-
terschichtkinder, die wir als die Hilfsschulbeduerftigen kennengelernt haben, uneinge-
schraenkt gueltig. Sie sind konstitutiv angewiesen auf die mitmenschliche Gemeinschaft und 
die Kulturvorgabe, auf Ordnung und Freiheit, auf Zugehoerigkeit, Liebe, Vertrauen, Ge-
borgenheit, Anerkennung und Welterkennen, Selbstaendigkeit, Aktivitaet, auf Aufgaben, auf 
Sprache und Sinn und Transzendenz, auf eine geschichtliche und personale Existenz, auf geis-
tige und kulturelle Konkretion. 

Trotz dieser oder gerade wegen dieser allgemeinmenschlichen Gueltigkeit modifiziert sich 
aber die Erziehungsaufgabe an den sozio-kulturell benachteiligten Hllfsschulbeduerftigen. Die 
ihnen gemaesse Erziehung ist nicht als quantitativ verringerte Erziehung und Bildung zu be-
schreiben, die nur einen erhoehten methodischen Einsatz und ein staerkeres Engagement des 
Erziehers erfordere, sondern als eine sozio-kulturell und personal neu auszurichtende Er-
ziehung, als eine korrigierte oder zu korrigierende Erziehung. 

Korrekturen sind notwendig in dem Bereich der Familie einschliesslich des weiteren sozio-
kulturellen Daseinsraumes. In der schulischen Erziehungs- und Bildungsplanung, ihrem   
Massstab wie ihrer Organisation, und an dem Verstaendnis der einzelnen sozio-kulturell be-
nachteiligten Hilfsschueler, ihrer Leistungsbeurteilung und den diagnostischen Methoden. Die 
Besonderung der Erziehungsaufgabe fuer diese Unterschichtkinder ergibt sich aus der kultu-
rellen Differenz zwischen der sozio-kulturellen Ausgangsposition in ihren Familien und der 
an der Mittelschichtkultur gewonnenen Zielstellung, die fuer diese Kinder eine Befaehigung 
zu einer personalen Existenz in unserer rationalen und mobilen Gesellschaft vorsieht. 

Die Paedagogik hat im einzelnen die Bedingungszusammenhaenge und Moeglichkeiten jener 
Korrekturen zu erforschen und damit Einsichten bereitzustellen, die den Erziehern der sozio-
kulturell benachteiligten Hilfsschueler ein begruendetes und sinnvolles Handeln in der 
paedagogischen Situation ermoeglichen. 
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Die paedagogische Arbeit hat mit einer Verbesserung der familiaeren Erziehungs- und Bil-
dungssituation zu beginnen. Dabei kann es sich nicht um eine isolierte Eltern- und Er-
ziehungsberatung oder um finanzielle oder wohnungsmaessige Verbesserungen handeln. 
Solche Massnahmen muessen notwendig ohne durchgreifenden Erfolg bleiben, wo sie nicht 
im Rahmen einer allgemeinen gesellschaftlichen und kulturellen Integration der 
Unterschichtgruppe angesetzt werden. Diese gesellschaftliche Integration ist eine polare 
Aufgabe. Um die „soziale Distanz“ zu ueberwinden, muss zunaechst die dominierende 
Gesellschaftsgruppe ihre Vorbehalte, Voreinstellungen und Diffamierungen abbauen und den 
Randstaendigen gesellschaftliche Geltung und Zugehoerigkeit durch entsprechende berufliche 
u.a. Positionen vermitteln. In diesem Zusammenhang bekommt z.B. die Aufgabe der 
„Mitbestimmung“ ueber den rein betrieblichen Aspekt hinaus eine eminente paedagogische 
und gesellschaftspolitische Bedeutung fuer die Arbeiterschaft. 
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Damit allein ist aber das Problem der „gesellschaftlichen Integration“ der randstaendigen Un-
terschicht noch nicht wirklich so geloest, wie es aus humanitaeren und paedagogischen 
Gruenden unerlaesslich erscheint, um die grundlegende Erziehung und Bildung der sozio-
kulturell benachteiligten Unterschichtkinder verbessern zu koennen. 

Die Familienerziehung ergaenzende Institutionen, wie Kinderkrippe, Kindergarten, Schul-
kindergarten, Familienpflegerinnen u.a., waeren auf ihre Funktionen und Moeglichkeiten zur 
Foerderung der Unterschicht zu pruefen und grosszuegig, ohne ideologische Verkennungen 
zu erproben. Ein „intentionaler Spielraum“ (Begemann, 1968, S. 57 ff.) ist zu schaffen —     
d.h. ein verantwortlich geplanter Erfahrungs- und Bewaehrungsraum, der dem Vorschulkind 
gemaesse Handlungs- und Erlebnisformen gestattet —, der dem benachteiligten Unterschicht-
kind notwendige Welt-und Sozialerfahrungen ermoeglicht, der die kognitive und sprachliche 
Differenzierung foerdert und der insgesamt eine kulturelle Neuorientierung anbahnt. 

Die Schule hat sich fuer die sozio-kulturell benachteiligten Unterschichtkinder nicht als Aus-
lese-, sondern als Foerderungsinstitution zu verstehen, die die in der Familie und in den vor-
schulischen Einrichtungen begonnene Erziehung und Bildung fortsetzt, um die Kinder zu    
einer optimalen Befaehigung und personalen Erfuellung zu fuehren. Das bedeutet insofern  
eine Abkehr von hergebrachten Formen, als diese in ihrer Organisation und in ihren Quali-
fizierungsverfahren die sozialschicht-spezifischen Ausgangsbedingungen nicht beruecksichti-
gen. Es gilt demnach in der Schule staerker die individuellen Gegebenheiten zu beachten, als 
es in den grossen Jahrgangsklassen fuer Kinder aller Sozialschichten in der Grundschule 
moeglich war. 
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Es gilt weiter, die bisher immer gegebene unausweichliche Versagenssituation  fuer sozio-
kulturell  benachteiligte  randstaendige  Unterschichtkinder prinzipiell zu vermeiden, weil sie 
unmenschlich ist.  

Mit dieser globalen Skizze der sich aus der Erziehunge- und Blldungsbeduerftigkeit der sozio-
kulturell benachteiligten Unterschichtkinder ergebenden Erziehungs- und Bildungsaufgabe 
haben wir die in unserem Schulsystem angestrebten Ziele offenbar noch nicht eigentlich in 
Frage gestellt, und es wurde soweit auch der Erziehungs- und Bildungsbegriff selbst noch 
nicht ausdruecklich in den Mittelpunkt der Analyse gerueckt und auf seine anthropologischen 
Voraussetzungen befragt. Dieser Schritt einer erziehungswissenschaftlichen Besinnung waere 
noch zu leisten. Hier wollen wir aber jetzt die paedagogische Bildungsanalyae der Hilfsschul-
beduerftigkeit — oder wie wir jetzt genauer sagen koennen: der speziellen Erziehungs- und 
Bildungsbeduerftigkeit der sozio-kulturell benachteiligten Unterschichtkinder — und der sich 
daraus ergebenden paedagogischen Aufgabe zunaechst abbrechen, um uns in einer histori-
schen Ruckschau zu vergewissern, inwiefern die traditionelle Hilfsschulpadagogik die be-
schriebenen Phaenomene der „Hilfsschulbedurftigkeit“ schon aufgenommen und ob und in-
wieweit sie den Charakter einer fundiert erziehungswissenschaftlichen Reflexion bereits er-
reicht hat. 
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Ende des 2. Kapitels 

 


