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3.1. Zur Problemstellung 

Um unsere eigenen Bemuehungen um eine paedagogische Theorie der sozio-kulturell be-
nachteiligten Hilfsschueler, die auf den Phaenomenbefunden in der Erziehungswirklichkeit 
beruhen soll, recht einzuordnen, bedarf es der Einsicht in den Zusammenhang mit der bis-
herigen Hilfsschulpaedagogik, die unser eigenes Verstaendnis und unser Bemuehen schon in 
irgendeiner Weise praeformiert hat. Diese Abhaengigkeit soll reflektiert aufgenommen 
werden. Damit soll zugleich deutlich werden, was bisher unter Hilfsschulpaedagogik ver-
standen wurde und welche Struktur diese paedagogische Besinnung aufwies. 

Dabei bleibt zu beruecksichtigen, dass jegliche Hilfsschulpaedagogik nicht unabhaengig von 
dem ist, was in dem jeweiligen Kulturraum unter Erziehung und paedagogischer Theorie ver-
standen wurde. Erst im Rahmen des historischen Wandels der allgemeinen erziehungswissen-
schaftlichen Bemuehungen und im Zusammenhang mit der hilfsschulpaedagogischen Traditi-
on sind Anspruch, Wesen, Moeglichkeiten und Grenzen der von der Gegenwart geforderten 
paedagogischen Theorie einer Erziehung von sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern    
und ihrer Einzeluntersuchungen deutlich zu erkennen. Aus diesem Grund ist dieser Abschnitt 
nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig. In der relativ kurzen Geschichte der Hilfs-
schule ist nicht nur die Abhaengigkeit der Hilfsschulpaedagogik von der allgemeinen Paeda-
gogik und Schulpaedagogik nachweisbar, sondern auch der Einfluss psychologischer und me-
dizinischer Wissenschaften und von deren Methoden. Man bemuehte sich, „Paedagogik“ zu 
treiben oder, wie man zur Herausstellung des „Eigencharakters“ dieser paedagogischen Be-
muehungen sagte, „Heilpaedagogik“ (vgl. die historisch-systematische Darstellung von E. Be-
schel, 1960), ohne jedoch schon Unterschied und Zusammenhang zu den „anderen“ Wissen-
schaften ausreichend zu reflektieren. Fuer eine Darstellung der Struktur der Hilfsschulpaeda-
gogik wie der von uns angestrebten „hilfsschuelergemaessen“ paedagogischen Theorie, ihrer  
relativen  Autonomie wie ihrer Abhaengigkeit von ihrem Gegenstand, den sozio-kulturell be-
nachteiligten   Hilfsschuelern und den „Nachbarwissenschaften“, ist daher eine vorlaufende 
Besinnung auf den spezifischen Charakter des paedagogischen Denkens angebracht, weil nur 
sie uns Kriterien liefern kann zur Beurteilung der Hilfsschulpaedagogik wie auch unserer ei-
genen Bemuehungen. 
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3.1.1. Die Stufen des paedagogischen Denkens 

Indem wir also in eine kritische Betrachtung der paedagogischen Theorie eintreten, unter-
scheiden wir zunaechst im systematischen Ansatz mit H. Doepp-Vorwald drei Stufen des pae-
dagogischen Bewusstseins: 

1. paedagogisches Denken aus paedagogischer Sorge in der paedagogischen Situation, 
2. systematisches paedagogisches Denken fuer das paedagogische Handeln, 
3. erziehungswissenschaftliches Denken. 

Im historischen Aspekt wird deutlich, dass das erziehungswissenschaftliche Denken als Hoch-
form paedagogischen Bewusstseins erst da einsetzen kann, wo eine gewisse Distanzierung 
von der paedagogischen Situation stattgefunden hat. Im Blick auf die Paedagogik der Hilfs-
schule koennte deshalb aufschlussreich sein, ob in dieser der Wandel zur staerkeren theoreti-
schen Durchklaerung „von der .systematischen Paedagogik“ zur ´selbstaendigen Erziehungs-
wissenschaft'“ (1941, S. 1) schon nachzuweisen ist. 
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„Paedagogisches Denken als die aus paedagogischer Sorge in der paedagogischen Situation 
entspringende Selbstbesinnung des verantwortlichen Erziehers auf Aufgabe, Weg und 
Moeglichkeiten seines Tuns gehoert zum menschlichen Leben schlechthin und ist in der 
Menschheit staendig lebendig“ (a. a. O.). Diese zunaechst noch vorwissenschaftliche Be-
sinnung, die im Brauchtum, in Sprichwoertern etwa und der Sitte sich spiegelt und ueberall da 
anhebt, wo ein Erwachsener unmittelbar vor der Aufgabe steht, einem jungen Menschen zu 
seiner Menschwerdung zu helfen, diese schlichte paedagogische Besinnung ist aber wesens-
maessig gleicher Art mit der Hochform der Erziehungswissenschaft und liegt ihr zugrunde, da 
auch erziehungswissenschaftliche Reflexion immer vom Bewusstsein der paedagogischen 
Verantwortung getragen sein muss, will sie nicht ihren Gegenstandsbereich verlassen (Vgl. 
W. Flitner, 21958; Bollnow, 1968). 

Historisch entwickelten sich aus der unmittelbar praxisbezogenen Besinnung in der konkreten 
Situation unter dem Einfluss von Rationalismus und Aufklaerung und ihres Glaubens „an die 
Einheit der Vernunftgesetze in Makrokosmos und Mikrokosmos, an ihre Erkennbarkeit durch 
vernuenftige Selbstbesinnung und an die Gestaltbarkeit der Welt und des menschlichen Seins 
gemaess diesen Prinzipien“ (Doepp-Vorwald, 1941, S. 2) geschlossene, paedagogische Denk-
systeme, in denen von einem Zentralpunkt aus der gesamte paedagogische Bereich durch-
sichtig und folgerichtig geordnet werden sollte. 

Indem die Systematiker ihren Bereich und ihre Erkenntnisse unter einer Idee ordneten, glaub-
ten sie auch die Wissenschaftlichkeit der Paedagogik 
181 
gesichert. Fuer diese „Systematiker“ war kennzeichnend, dass sie ihren „ganzheitsstiftenden 
Systemmittelpunkt fuer die Paedagogik selbst (nicht) zum Problem“ (S. 3) machten, sondern 
meist von einem zielgebenden, als gueltig uebernommenen Leitbild deduzierten. Nicht die 
Paedagogik, sondern die normativen Grundwissenschaften Philosophie (Ethik) oder Religion 
bestimmten Sinn und Ziel des Menschen, die Paedagogik hatte nur den Weg, die Mittel abzu-
leiten und bereitzustellen. Fuer die Hilfsschulpaedagogik ergibt sich hier zusaetzlich die Ge-
fahr in Abhaengigkeit von der Medizin (Asperger, 1956 und Meinertz, 1962 z. B.) oder der 
Psychologie zu geraten. 

Die Abkehr von diesen dogmatischen, deduktiven, normativen und technologischen Systemen 
der Paedagogik wurde klassisch durch W. Dilthey, 1888, formuliert: „Eine allgemeingueltige 
paedagogische Wissenschaft, welche von der Feststellung des Zieles der Erziehung aus die 
Regeln fuer das Geschaeft derselben gibt, absehend von allen Verschiedenheiten der Voelker 
und Zeiten, ist eine rueckstaendige Wissenschaft“ (1964, S.6). 

Damit war die Folgerung aus der Erkenntnis des historischen Charakters allen geistigen Le-
bens auch fuer die Paedagogik gezogen. Der Erziehungswissenschaft als einer „ selbstaendi-
gen Geisteswissenschaft“ wird jetzt die Aufgabe angewiesen, „Wesen und Wirken, geschicht-
liche Bedingtheit und historischen Wandel der Erziehung als einer Grundfunktion des Ge-
meinschaftslebens aufzuweisen und zu verstehen“ (Doepp-Vorwald, 1941, S. 16). Aehnlich 
wie die Sprachwissenschaft als eine andere Geisteswissenschaft hat sie jetzt unter ihrem Ge-
sichtspunkt „die Totalitaet der geistig-kulturellen Welt“ (a.a.O.) auf die erzieherische Dimen-
sion hin zu erforschen. 

Das erfordert eine mehr vom praktischen zum erkennenden Interesse verlagerte Haltung des 
theoretischen Bewusstseins. Der Erziehungswissenschaftler schaut hinein „in das menschliche 
Leben und die menschliche Welt, ihre Kultur und Geschichte sine ira et studio“ und er findet 
dort vor „Erziehung als eine zum menschlichen Dasein in allen Zonen und Zeiten wesens-
maessig immer schon zugehoerige Tatsache...“ (Dilthey, 1964, S-13), 
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„Hier erscheint Erziehung also nicht primaer als eine erst noch zu realisierende Aufgabe, son-
dern sie zeigt sich als einer jener urphaenomenalen Wesenszuege der menschlichen Welt, wie 
es auch Sprache und Sitte, Wirtschaft und Recht, das politische und das religioese Leben sind. 
Die erste Aufgabe der Erziehungstheorie wird es dann, diesen erzieherischen Bereich der 
Wirklichkeit in seinem Sosein einfach allseitig zu durchleuchten. Es geht um Beschreibung, 
Deutung, Erklaerung der Phaenomene als solche. Die Erziehungswissenschaft ... ist ... eine 
deskriptive, verstehende, historische Geisteswissenschaft geworden“ (a.a.O.). 

182 

Die Erziehungswissenschaft hat damit ein selbstaendiges Gegenstandsgebiet gefunden, das 
mit angemessenen Methoden nur von ihr erhellt werden kann. Grundsaetzlich ist damit auch 
ihre Autonomie gesichert, und zwar eine Autonomie, die den „Wissenschaftscharakter und die 
methodologische Struktur der Theorie“ meint und nicht „die Wirklichkeit der Erziehung, de-
ren Unselbstaendigkeit — im Sinne ihrer engen Verwobenheit mit allen anderen Lebens-
gebieten und Lebensfunktionen — vielmehr gerade dabei vorausgesetzt wird“ (Doepp-
Vorwald, 1941, S. 17). 

3.1.2. Die Ausweitung des paedagogischen zum erziehungswissenschaftlichen Gegen-
standsbereich 

Mit dem Erreichen der dritten Stufe des paedagogischen Bewusstseins ist nicht nur eine staer-
ker theoretisch distanzierte Position eingenommen, sondern grundsaetzlich mehr in den Blick 
gekommen. Vertreter der „paedagogischen Systeme“ fragen unter dem vorgegebenen Leit-
begriff im Rahmen einer Teleologie und Methodologie: „Wohin soll gefuehrt werden? Wie 
soll unter den gegebenen Bedingungen dorthin gefuehrt werden?“ Ihre Ueberlegungen kreisen 
also ausschliesslich um das intentionale Erziehungsgeschehen und damit vorwiegend um das 
Handeln des Erziehers. 

Dem Erziehungswissenschaftler aber, der nicht mehr unmittelbar praktisch engagiert ist, er-
oeffnet sich „die polare Ganzheit des Erziehungsgeschehens ... ebensowohl das Erzogenwer-
den des zu Erziehenden wie das Erziehen des Erziehers. Ja, in dieser aktiv-passiven Gesamt-
struktur des Erziehungsvorganges muss dann sogar dem Moment des Erzogenwerdens das 
groessere, konstitutive Gewicht zufallen ..., weil ja auch das Wesen des aktiven Erziehens 
immer nur vom angestrebten Ziel her bestimmt werden kann . . . Dieses Telos des 
Erzogenwerdens ist so erst die letzte sinngebende Instanz des aktiv-passiven 
Erziehungsgeschehens im ganzen“ (Dilthey, 1964, S. 14). 

Dieses Ziel, das wir allgemein und sprachlich nicht gluecklich als Menschwerdung des Men-
schen umschreiben koennen, wird in jedem Kulturraum spezifisch konkretisiert, wie wir bei 
den Unterschichtkindern besonders deutlich erfuhren. Es muss dabei nicht sprachlich definiert 
vorliegen; es ist vielmehr vorgegeben durch den kulturellen Lebensraum, durch die existen-
tielle Lebensform der mitmenschlichen Umwelt. 

Eine solche Auffassung vom Bildungs- und Erziehungsgeschehen transzendiert also die Vor-
stellung eines Wirkvorganges zwischen zwei Individuen, Erzieher und Zoegling. Denn, wo 
man in dieser Weise nicht mehr paedagogisch-systematisch festgelegt ist, erfaehrt man auch 
die erzieherische Bedeutsamkeit dessen, was als Sozialisationsphaenomen beschrieben wurde: 
.Mit dieser formalen Ausweitung der „erziehungswissenschaftlichen“ Sichtweise gegenueber 
der „paedagogischen“ ergibt sich nun auch eine entscheidende materiale Ausweitung des er-
ziehungs- 
183 
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wissenschaftlichen Gegenstandsfeldes.“ „Als erzieherisch wirkende Kraefte und Maechte gel-
ten nicht mehr nur der bewusste Erzieher, der Paedagoge . . ., sondern der Moeglichkeit nach 
alle Wirklichkeiten, alle Weltgehalte schlechthin, sofern sie eben im ... zu Erziehenden den 
Vorgang des Erzogenwerdens, den Vorgang der Menschwerdung bewirken ... „Erziehung“ 
wird damit fuer die Erziehungswissenschaftliche Sicht das totale Geschehen zwischen 
Mensch und Welt, in dem der Mensch — in der Auseinander- und Ineinssetzung mit den be-
gegnenden Weltgehalten — sein menschliches Sein gewinnt und entfaltet; wobei ´Welt` im 
weitesten Sinn nach all ihren wesentlichen Bereichen von Natur, Menschenwelt und Ueber-
welt zu denken ist“ (Dilthey, 1964, S. 14 f.). 

Danach gliedert sich nun die Gesamt-Theorie der Erziehung als eines gegebenen und eines 
aufgegebenen Phaenomens auf dieser dritten Stufe des paedagogischen Bewusstseins in die 
Erziehungswissenschaft im eigentlichen Sinne und in Paedagogik im eigentlichen Sinne. Das 
besagt nicht, dass die Paedagogik im eigentlichen Sinne, also die paedagogische Besinnung 
fuer die Praxis, zu einer unwissenschaftlichen Technologie abgesunken ist. Ihr Bereich wird 
wissenschaftlich durchgeklaert, so dass die im Einzelfall notwendige Entscheidung auf fun-
dierten Befunden aufruht, wenn sie auch nicht in der Weise naturgesetzlicher Vorgaenge vor-
herbestimmt werden kann. 

Die Erziehungswissenschaft im eigentlichen Sinne will „die Erziehungswirklichkeit in Ge-
genwart und Geschichte“ erfassen und beschreiben. Unter der Frage: „Wie geschieht Er-
ziehung?“ („erziehungswissenschaftliche Wirklichkeitslehre“) versucht sie, die 
„erzieherischen Maechte und Kraefte und ihre Wirkweisen“ zu erfassen. Damit ist, wie wir 
erwaehnten, aber natuerlich auch immer schon ein Wissen um die Erziehung als solche 
vorausgesetzt, das die Erziehungsphilosophie im eigentlichen Sinne ausdruecklich zu 
entfalten hat. Sie hat also unter der Frage „Was ist Erziehung?“ das Wesen der Erziehung 
abzuklaeren. Dass diese Frage notwendig in die Frage nach dem Menschen einmuendet, ist 
schon gesagt. Eine solche erziehungswissenschaftliche Wesenslehre koennte deshalb 
zutreffender auch „erziehungsphilosophische Anthropologie“ (paedagogische Anthropologie) 
heissen (Doepp-Vorwald, 1966, S. 1014). Ein weiteres wird auf der 
erziehungswissenschaftlichen Bewusstseinsebene deutlich reflektiert: Der Gueltigkeitsbereich 
ihrer Befunde, genauer die Relativitaet von deren Gueltigkeit. Da Erziehung sich in einem be-
stimmten historisch-kulturellen Raum vollzieht, ist alle durchgeklaerte Erkenntnis davon auch 
nur fuer diesen Raum gueltig oder aussagekraeftig. Diese Relativitaet der Aussage aber 
spricht nicht etwa grundsaetzlich gegen den Charakter der Paedagogik als Wissenschaft. Denn 
wenn wir so mit Max Weber und R. Lochner (1963, S. 13) der Wissenschaft absprechen, 
ueber das Sollen etwas Allgemeingueltiges auszusagen und schlechthin wahre Werturteile zu 
faellen, so gilt das nur 184 
fuer eine bestimmte paedagogische Situation. Doch entziehen sich darum die paedagogischen 
Sollensprinzipien nicht insgesamt jeder erziehungswissenschaftlichen Beurteilung. Ihre Ver-
bindlichkeit hier und jetzt wird zwar ausserhalb wissenschaftlicher Besinnung entschieden, 
innerhalb des damit bezeichneten Rahmens aber lassen sich gueltige Beziehungen aufweisen, 
die dem Erzieher in der paedagogischen Situation begruendetes Handeln erlauben. 

Fuer unser Sonderproblem ergeben sich aus dieser Betrachtung der verschiedenen Ebenen des 
paedagogischen Bewusstseins die folgenden kritischen Fragen an die Geschichte der Hilfs-
schulpaedagogik: Hat die theoretische Besinnung der Hilfsschulpaedagogen schon die Stufe 
der systematischen Paedagogik erreicht oder ist sie noch im Stadium der situations-
gebundenen Einzeleroerterung, die noch kein systematisch gegliedertes Ganzes versucht? 

Oder hat sie gar schon das Stadium der fremdbestimmten, technologischen dogmatischen Er-
ziehungslehre ueberwunden im Sinne des erziehungswissenschaftlichen Bewusstseins von der 
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Kulturgebundenheit jeglicher Erziehung, so dass sie die Relativitaet ihrer Aussagen immer 
mit in Rechnung stellt? Das heisst, es bleibt zu klaeren, ob die Hilfsschulpaedagogik die 
grundsaetzliche Wandlung von der „Systematischen Paedagogik“ zur „Wirklichkeitswissen-
schaft“ (Doepp-Vorwald) und die damit verbundene Ausweitung ihres Gegenstandsbereiches 
schon vollzogen hat? 

3.2.     Formen der „Hilfsschulpaedagoglk“ in Vergangenheit und Gegenwart 

3.2.1. Die Paedagogik der Nachhilfe (T. Weise; H. E. Stoetzner) 

Die Geschichte der Hilfsschulpaedagogik ist ein ausgezeichnetes Beispiel fuer die These, dass 
paedagogisches Handeln notwendig mit paedagogischer Besinnung einhergehe, dass also der 
Erziehungsnot ohne Reflexion nicht zu begegnen sei. In diesem theoretischen Bemuehen mag 
neben einem Moment der Rechtfertigung sowohl vor sich selbst als auch vor anderen ebenso 
das Bemuehen um Informationsweitergabe und Werbung fuer die Sache mitschwingen, we-
sentlicher aber erscheint darin die Suche nach klaren Einsichten, obwohl in solcher praxis-
nahen Besinnung von eigentlich systematischer Theorie zunaechst noch nicht gesprochen 
werden kann. 

Wir haben zwar zu Recht den Kreis der „Vorlaeufer“ auf  jegliche paedagogische Betreuung 
der armen, verwahrlosten und proletarischen Unterschichtkinder erweitert, muessen aber auf 
eine Darstellung der Industrieschulbewegung, der Erziehung und Betreuung der Armen und 
Verwahrlosten aus Raumgruenden hier verzichten. Diese Einschraenkung ist nicht nur inso-
fern gerechtfertigt, als bereits breite Darstellungen dieser z.T. sehr umfangreichen Paedagogik 
(ich erinnere z.B. nur an 
185 
Pestalozzi, der auch zu beruecksichtigen waere) vorliegen, sondern auch, weil sie nicht un-
mittelbar in der Hilfsschultradition aufgenommen wurde. Insofern koennen wir uns 
beschraenken auf die „Paedagogik der Nachhilfe“ (vgl. Beschet 1960, S. 7—20). 

Das Modell der Nachhilfeeinrichtung mit dem Ziel der Rueckschulung in die Volksschule ist 
der Hilfsschule immer nahe gewesen, obwohl offiziell die Vertreter der eigenstaendigen rei-
nen Schwachsinnigenschule sich durchgesetzt hatten. Traugott Weise kann als typischer Ver-
treter der Nachhilfepaedagogik gelten. Der Titel seiner kleinen Schrift erlaubt eine formale 
Charakterisierung seiner Paedagogik: „Betrachtung ueber geistesschwache Kinder in Hinsicht 
der Verschiedenheit, Grundursachen, Kennzeichen und der Mittel, ihnen auf leichte Art durch 
Unterricht beizukommen ...“ (Zeitz, 1820). 

Weise kommt zu seiner Nachhilfepaedagogik als Lehrer und Leiter einer Armenfreischule, an 
der man Nachhilfeklassen eingerichtet hatte, deren Kinder er betreute. Diese Erfahrung im 
Engagement laesst ihn fragen nach den Unterscheidungskriterien, den Ursachen, den Kenn-
zeichen und der Behandlung „geistesschwacher Kinder“. Er ist noch nicht durch ein starres 
Bild vom Schwachsinnigen belastet. Sein Vorurteil, wenn man so formulieren will, besteht 
darin, dass er die schwachen Kinder fuer erziehungsfaehig haelt. Er unterstellt nicht, dass ein 
geistesschwaches Kind „seine Bestimmung als Mensch nicht erreichen (kann), da es doch 
schon ein Mensch ist“ (nach Klink, S. 46). 

Von dieser Basis aus beobachtet und versteht er „seine“ Kinder und mueht sich um ihre rechte 
Foerderung. Er will eine „Erziehungslehre“ fuer die schwachen Kinder formulieren. „Eine 
bessere Behandlung solcher Kinder ist der Zweck dieser Blaetter“ (S. 47). Er geht von den Er-
scheinungszuegen der „erziehbaren“ Kinder aus und will auf der Grundlage der Assoziations-
psychologie „zwei Hauptmomente der Entwicklung der Erkenntniskraefte (aufzeigen), ...  
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1. die sinnlich anschauende Erkenntnis und 2. das Erwachen der Vernunft im weiteren Sinne“ 
(S. 48). Die „Denkkraefte“ (S. 53) sollen geuebt und die „Bildung der Urteilskraft“ (S. 50) er-
reicht werden. Nach dieser nachgeholten Frueherziehung kann „das Kind dem oeffentlichen 
Unterrichte ... uebergeben werden“ (S. 52). 

Weise's  Paedagogik weist sich so aus als eine Lehre von der vorunterrichtlichen formalen 
Geistesschulung fuer die Schueler seiner Armenfreischule. Er verzichtet auf ein Gesamt-
konzept der Erziehung der „Geistesschwachen“, die sich fuer ihn nur graduell vom 
„gewoehnlichen Menschenschlage“ (S. 47) unterscheiden, und sieht die hier vorliegende be-
sondere Erziehungs- und Bildungsaufgabe vor allem in ihrer basalen Foerderung. Seine 
methodischen Anweisungen, die auf eigener Erfahrung beruhen, sind deshalb im Rahmen 
einer auch fuer diese Kinder gueltigen Normalerziehung einzuordnen. Weise erhebt dabei 
aber keinen 186 
systematischen Anspruch. Seine Leistung besteht darin, dass er hinter den Erscheinungen der 
Geistesschwachen einen Erziehungs- und Bildungsmangel erkennt, der ausgeglichen oder 
nachgeholt werden muss. Auch wenn sich die Rueckschulung in die Volksschule insgesamt 
nicht bewaehrt hat, so entspricht dieser Ansatz einer basalen Nachhilfe nach unserem heutigen 
Verstaendnis den Erfordernissen der Unterschichtkinder mehr als eine auf einem biologisch-
medizinischen Schwachsinnsbegriff basierende grundsaetzlich pessimistische Einstellung, 
weil Weise eben primaer vom Erziehungsphaenomen aus denkt. 

Obwohl H.E. Stoetzner als einer der ersten Vertreter einer selbstaendigen Hilfsschule zu gel-
ten hat, kann seine paedagogische Besinnung doch auch noch mit einem gewissen Recht der 
„Paedagogik der Nachhilfe“ zugezaehlt werden. Fuer seine mit Ruecksicht auf die Eltern als 
„Nachhilfeschule“ bezeichnete Institution fordert er die Eigenstaendigkeit, weil die „schwach-
befaehigten Kinder“ nicht in den Bloedsinnigenanstalten, wo sie geistig herabgezogen wuer-
den, oder in den Volksschulen, wo sie „zurueckbleiben“, nicht durch „entsprechenden Unter-
richt zu brauchbaren Menschen herangebildet werden“ koennten (nach Klink, S. 55). „Die Er-
fahrung (habe aber) zur Genuege bewiesen, dass auch geistig schwache Kinder ... zu ver-
staendigen, brauchbaren Menschen herangebildet“ (S. 54) worden seien. 

Stoetzner legt einen „ersten Entwurf zur Begruendung ...“ der „Schulen fuer schwachbefae-
higte Kinder“ (S. 159) vor und macht „Andeutungen ueber das Wesen und die Einrichtung 
dieser Nachhilfeschule“ (S. 55), indem er die Kinder beschreibt und den Unterricht wie die 
Schulorganisation darstellt. 

Er geht von den besonderen Bedingungen dieser Kinder im Erziehungsaspekt aus, fordert 
deshalb eine das haeusliche Erziehungsmilieu ergaenzende Ganztagsschule und erweitert ei-
nen volksschulaehnlichen Unterricht „von allem Anfang an (um) die Erziehung zur Erwerbs-
faehigkeit“ (S. 64). 

Dabei wird eine akzentuierte Absetzung zur Volksschule nicht vorgenommen. Im Gegenteil 
charakterisiert Stoetzner den Unterricht in seiner vierstufigen Nachhilfeschule von der zwei-
ten Stufe an dadurch, dass er „dem der Volksschule mehr und mehr aehnlich“ (S. 64) werde. 
Zudem hat auch er die Aufgabe einer „vorschulischen“ Erziehung und Bildung im Sinne von 
Weise in seiner untersten Schulstufe vorgesehen. 

Seine Nachhilfeschulerziehung stellt sich somit dar als eine — um die „Vorschulerziehung“ 
erweiterte — eingeschraenkte Volksschulerziehung, deren Spezifisches, durch die Schueler 
bedingt, in der Organisation und im Methodischen liegt. Das Ziel einer an der Volksschule  
orientierten Allgemeinbildung bleibt erhalten. Man kann also auch hier insofern noch mit ei-
nem gewissen Recht von einer Paedagogik der 
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Nachhilfe sprechen, als innerhalb einer aeusserlich selbstaendigen Institution eine aufholende 
Schulung zur Volksschulbildung und -erziehung erfolgt. 

Obwohl Stoetzner einen vollstaendigen Schulentwurf vorlegt, ist aber auch seine Schrift noch 
keine .systematische“ Erziehungslehre, da Ziele und Methoden nicht unter einem einheit-
lichen Gesichtspunkt geordnet oder auf den fundierenden Erziehungsbegriff hin reflektiert 
werden. Seine Leistung besteht darin, den Gedanken der Nachhilfepaedagogik in die 
eigenstaendige Hilfsschule eingebracht zu haben, die in der Form einer Tagesschule zu einer 
umfassenderen Erziehungsstaette ausgeweitet werden soll. 

Die „Paedagogik der Nachhilfe“ bleibt eine praxisnahe und praxisbezogene Besinnung, die 
ohne wissenschaftlichen Ehrgeiz sich der Erziehungsnot der Unterschichtkinder stellt und mit 
dem Konzept der „vorschulischen Foerderung“ und der Tagesschule zwei prinzipiell ange-
messene paedagogische Wege aufzeigt 

3.2.2. Die paedagogische Besinnung als Konstitutionsmoment der Hilfsschule  
(H. Kielhorn) 

Die paedagogische Besinnung der Hilfsschulrepraesentanten der Gruenderzeit war bestimmt 
von dem Bemuehen, das Spezifische der neuen Institution herauszustellen. Dabei wurden vor 
allem die Probleme der Bestimmung und Auswahl der Schuelerschaft und der aeusseren und 
inneren Gestaltung der Schule bedacht. 

Zwei Ergebnisse dieser Konstituierungsphase der Hilfsschule sind in erziehungswissenschaft-
licher Sicht bemerkenswert, weil sie die paedagogische Theorie der Hilfsschule seither domi-
niert haben: die Verkoppelung der Hilfsschulpaedagogik mit dem heilpaedagogischen Ge-
danken (vgl. Beschel, 1960) und die Deutung des Schulversagens durch den Schwachsinns-
begriff. Durch beides wurde ein primaer paedagogisches Denken zurueckgedraengt und der 
Einfluss medizinischer und psychologischer Theorien wirksam (s. S. 96 ff.). 

Schon 1887 formulierte Kielhorn in Gotha: „Der Schwachsinn ist ein Gebundensein seeli-
schen Lebens, herruehrend von fruehzeitigen koerperlichen Stoerungen. Daher hat die Er-
ziehung der schwachbefaehigten Kinder auf medizinisch-psychologischer Grundlage unter 
sorgfaltiger Beobachtung der bewaehrten paedagogischen Grundsaetze zu geschehen“ (Klink, 
S. 68 f.). Neben der Abhaengigkeit von der Medizin und der Psychologie als Grundwissen-
schaften brachte die Orientierung am Schwachsinnsbegriff eine Verkennung der Erziehungs- 
und Bildungsphaenomene und eine Verfaelschung der paedagogischen Aufgabe. 
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Die Allgemeinbildung im neuhumanistischen Sinne, die man zunaechst noch forderte, denn 
„die geringen geistigen Anlagen der Kinder (sind) moeglichst allseitig zu entwickeln“ (S. 68). 
wurde im naechsten Satz abgewertet durch die Bestimmung, „die Kinder an nuetzliche Tae-
tigkeit zu gewoehnen und erwerbsfaehig zu machen“ (S. 68). 

„Da die Kinder nur in engen Grenzen zur Selbstaendigkeit gelangen .... muessen sie vorzugs-
weise an Gehorsam gewoehnt werden.“ Wegen ihrer Schwachbefaehigung sind sie nicht .mit 
vielen Kenntnissen auszuruesten“, sondern nur .Im engen Wissenskreise sicher zu machen“. 
.Der Unterricht muss ueberall Im Dienst der Erziehung stehen, darf also nie Selbstzweck wer-
den“ (S. 68). 
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Insgesamt setzte sich damals In der Paedagogik der Hilfsschule die Forderung nach dem Pri-
mat der sittlichen .Erziehung“ durch. Der 2. Verbandstag des Verbandes Deutscher Hilfs-
schulen 1899 in Kassel bekraeftigte Kielhorn's Formulierung .Die Hilfsschule sei in erster 
Linie Erziehungsschule' und uebersetzte sie in die Bedingungsaussage: .Die Hilfsschule 
erreicht Ihren Zweck, die Schueler zu brauchbaren, erwerbsfaehigen Mitgliedern der 
menschlichen Gesellschaft heranzubilden, am sichersten, wenn sie In erster Linie 
Erziehungsanstalt ist“ (nach Adam, 1931, S. 164 f.). ,Dle Akzentuierung des 
Erziehungsgedankens ... geht (aber) nicht sehr erheblich ueber feierliche Bekundungen ... 
hinaus“ {Klsuer, 1966, S- 36). 
Mit dieser qualitativen Einschraenkung der Erziehungs- und Bildungs-aufgabe, womit sich 
zeltweise der im allgemeinen spaeter abgelehnte hellpaedagogische Gedanke verband, dass u. 
a, .die Kinder nach Moeglichkeit von ihren koerperlichen Schwaechen und Gebrechen zu be-
freien“ seien (S. 96), hatte die paedagogische Besinnung der Hilfsschulvertreter sich — indem 
sie so den psychiatrischen Schwachsinnsbegriff aufnahm — schon zu einem fruehen Zeit-
punkt (wie die Thesen Ktelhorn's, 1887, in Gotha belegen) von der Erziehungswirklichkeit in-
sofern entfernt, als sie jetzt nicht mehr die Erziehbarkeit und Bildsamkeit der Kinder als 
Moeglichkeit und Aufgabe wahrnahm. Das hier massgebliche Vorverstaendnis war nicht 
mehr am Erziehungsphaenomen selbst gewonnen, vielmehr verstellten medizinische und bio-
logische Kategorien z.T. die eigentlich paedagogische Sicht. 

Auf dieser Grundlage hat sich die Hilfsschule bis zur Jahrhundertwende konsolidiert, und sie 
hat so ein Selbstverstaendnis gefunden, das nicht primaer paedagogisch fundiert war, so dass 
Klirik's Urteil ueber den Hilfs-schjllehrplan ein Symptom dieser begrifflichen Diskrepanz auf-
zeigt, wenn er feststellt, .wie stark ... theoretische UEberlegungen und schulpraktische 
Durchfuehrung auseinanderklaffen' (1966. S. 165), Diesen Konflikt zwischen paedagogi-
schem und medizinischem bzw. psychologischem Denken hat die Hilfsschule bis heute nicht 
gueltig ausgetragen. 

189 

3.2.3. Bemuehungen um eine systematische Hilfsschulpaedagogik (A. Fuchs; F. Roessel) 

Der Ausbau des Hilfsschulwesens ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts von einer regen lite-
rarischen Taetigkeit begleitet (vgl. die Literaturangaben in: Frenzel, 31925; Hanselmann, 
„1962; Beschel, 1960; Bachmann, 1964; W. Hofmann, 1966). Neben einer grossen Anzahl 
medizinischer und psychologischer Beitraege finden sich aber nur wenige, die als Versuche 
einer systematischen Paedagogik der Hilfsschule gewertet werden koennen. 

Durch sein mehrfach aufgelegtes (1899, 1912, 1922, 1967) Buch, das zum Standardwerk fuer 
Generationen von Hilfsschullehrern wurde, hat Arno Fuchs (1869—1945) die Gestalt der 
Hilfsschule und ihrer Paedagogik entscheidend mitgepraegt. 

Der Anspruch und die Intention seines Werkes werden schon im Titel deutlich: „Schwach-
sinnige Kinder, ihre sittlich-religioese, intellektuelle und wirtschaftliche Rettung; Versuch 
einer Hilfsschulpaedagogik“. Er will „die Lösung der gegenwaertig wichtigsten Aufgabe“ 
bieten, so schreibt er im Vorwort, 1912: „die theoretische Begruendung der praktischen 
Hilfsschularbeit und den Zusammenschluss aller Hilfsschulbestrebungen zu einer 
Hilfsschulpaedagogik“ (S. VI). 

Schon in dieser Formulierung klingt die Mannigfaltigkeit der heterogenen Gesichtspunkte an, 
die er „zusammenschliessen“ und systematisch ordnen will. Er spricht nicht von Erziehung, 
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sondern von „sittlich-religioeser, intellektueller und wirtschaftlicher Rettung“. Ist das, so ist 
zu fragen, eine einheitliche und legitim paedagogische Aufgabenstellung? Was heisst religi-
oese oder intellektuelle oder wirtschaftliche Rettung? Beschel, 1967, urteilt, dass A. Fuchs mit 
seinem Werk fuer „die Hilfsschule, die um ihre Anerkennung ringen musste“, den Anschluss 
„an die geltende Paedagogik“ gefunden habe, den Anschluss an die „in den Lehrerseminaren 
und der praktischen Schulerziehung herrschende Paedagogik;. F. Herbarts's und seiner 
Schueler“ (S. 108). 

Seinen „wissenschaftlichen Ausbau“ der neuen „Teilwissenschaft der Paedagogik“ (1912, S. 
XI) gruendet Fuchs auf die „Analyse“ von 17 „schwachsinnigen Kindern“, denn „die not-
wendige Voraussetzung“ fuer eine Hilfsschulpaedagogik sei „eine Charakterisierung des 
Wesens schwachsinniger Kinder“ (S. 49). 

Er gibt dabei zu, dass „die Allgemeinbeobachtungen, die der praktische Paedagoge im Ver-
kehr mit seinen schwachsinnigen Schuelern zu sammeln Gelegenheit hat“, erst nur „die Roh-
stoffe fuer eine zuverlaessige Charakteristik bieten“ (S. 49). Die Gewinnung einer paedagogi-
schen Charakteristik der Schueler bleibt ihm insofern ein offenes Problem. In diesen Grenzen 
will Fucns aus „persoenlichen Erfahrungen und Urteilen“, die „Ergebnisse einer laengeren 
Beobachtung (der Kinder) waehrend des 
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Unterrichts und der Erziehung“ waren (S. 50), eine allgemeine „Charakteristik der schwach-
sinnigen Kinder“ gewinnen und „das Wesen des Schwachsinns“ (I) erheben (S. 191). Die 
„systematisierten“ Deutungen „der koerperlichen Schwaeche“ und der auf der Basis von ver-
moegenspsychologischen Vorstellungen beschriebenen .geistigen Schwaeche“ und „ent-
wicklungsfaehigen Kraefte“ werden in einer Definition des „Wesens der schwachsinnigen 
Kinder“ zusammengefasst: „Schwachsinnige Kinder sind solche, die eine durch pathologische 
Verhaeltnisse des Gehirns hervorgerufene allgemeine Schwaeche offenbaren und zwar auf 
koerperlichem Gebiet durch koerperliche und nervoese Anfaelligkeit und Zurueckbleiben in 
der koerperlichen Entwicklung, auf geistigem durch Unzuverlaessigkeit (Ungenauigkeit, Un-
vollstaendigkeit), Verlangsamung und Beschraenktheit sowohl der geistigen Prozesse als auch 
der praktischen Betaetigung, die darum in ihrer Entwicklung erheblich hinter den Normalen 
zurueckbleiben und deren Vorsprung auf geistigem Gebiete nie einholen, die aber doch bil-
dungsfaehige Ansaetze aufweisen und durch eine ihrer Eigenart angepasste Behandlung zu 
untergeordneten Hilfskraeften der oeffentlichen gesellschaftlichen Arbeit ausgebildet werden 
koennen“ (S. 264f.). 

Diese Wesensbestimmung ist ganz offenbar nicht durch Beobachtungen in der paedagogi-
schen Situation gewonnen. Es handelt sich vielmehr um psychologische und psychopatho-
logische Behauptungen, die der Paedagoge Fuchs uebernommen hat: Die Schwachsinnigen, 
so kann man abkuerzen, sind solche, die eine durch pathologische Verhaeltnisse des Gehirns 
hervorgerufene allgemeine Schwaeche und Entwicklungshemmung aufweisen, die nicht be-
hebbar ist. Eine vom Erziehungsphaenomen ausgehende Wesenserhellung wird nicht ge-
leistet, Fuchs spricht demgemaess auch von der „Behandlung“ dieser Kinder. 

Fuer Fuchs gilt prinzipiell wie fuer Herbart, dass das „Ziel, naemlich das notwendige Mass 
an Gesittung und Bildung“ (S. 286) vorgegeben ist. Die .Paedagogik“ hat die Erziehungs- und 
Lehrverfahren auf einer psychologischen Basis zu erarbeiten. Die Hilfsschulpaedagogik wird 
so zur „Hilfsschulmethodik“ (S. 288). Das Besondere der Hilfsschulpaedagogik liegt inhalt-
lich in der anspruchsloseren Zielsetzung und in den speziell den Schwachsinnigen an-
gepassten Methoden. „Nur dadurch, dass die Erfahrungen ueber das Wesen der Hilfsschul-
kinder als Grundlage benutzt werden, erlangt die Hilfsschulmethodik Bodenstaendigkeit. Aus 
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dem Wesen der Hilfsschulkinder muessen alle praktischen Erfolge und Misserfolge mit diesen 
zu verstehen, alle methodischen Grundsaetze zu erklaeren sein“ (S. 288). 

Die psychologische und psychopathologlsche Beurteilung wird dadurch zugleich zur Basis 
des paedagogischen, besser: des methodischen Handelns, weil sie nicht nur die Wege vor-
schreibt, sondern well sie durch ihre prognostische Beurteilung auch das paedagogische Ziel 
fuer die Schwach- 
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sinnigen beschraenkt. Insofern ist die Uebertragung der psychologischen und psychopatho-
logischen Charakteristik durch einen Beurteilungszirkel in angeblich paedagogische Klassi-
fikationen konsequent: Alle Kinder, die das Ziel der Oberstufe und damit der Hilfsschule er-
reichen, gelten als leicht schwachsinnig; alle, die das Ziel der Mittelstufe erreichen, als mittel-
schwer schwachsinnig und als schwer schwachsinnig werden die bezeichnet, die das Ziel der 
Unterstufe nicht ueberschreiten (S. 272). 

Indem Fuchs das Modell der Paedagogik von Herbart uebernimmt und fuer die Hilfsschueler 
abwandelt, unterstellt er sich psychopathologischen Vorstellungen des Schwachsinns und 
konzipiert er an Stelle einer Hilfsschulpaedagogik eine reine Methodenlehre, die abhaengig ist 
von psychologischen Urteilen. Durch Fuchs wurde die Dominanz medizinischer und psycho-
logischer Betrachtungsweisen in der Hilfsschule „paedagogisch“ legitimiert und der Schwach-
sinnsbegriff als Zentralbegriff der Hilfsschulpaedagogik bestaetigt. 

Die Anlehnung an die geltende allgemeine Paedagogik fuehrt hier also nicht zu einer systema-
tischen Paedagogik der Hilfsschule, sondern zu der Gefahr, das Erziehungsphaenomen ueber-
haupt zu verfehlen. Die Hilfsschulpaedagogik von Fuchs genuegt paedagogisch-wissen-
schaftssystematischen Kriterien nicht, sie wird aber auch dem Phaenomen der Hilfsschueler 
nicht gerecht, da sie sich von einem vorgefassten psychopathologischen Schwachsinnsbegriff 
leiten laesst und dessen Gueltigkeit nicht mitreflektiert. 

Einen eindrucksvollen Versuch, die Hilfsschulpaedagogik systematisch zu begruenden und 
aus medizinischer und psychologischer Vorherrschaft zu befreien, legt dagegen F. Roessel 
vor. Er intendiert zugleich eine autonome Konstituierung der Heilpaedagogik insgesamt. Sein 
Alternativprogramm lautet: „Heilpaedagogik (gemeint ist zunaechst die Hilfsschulpaedago-
gik, E.B.) als Idee oder angewandte Psychopathologie“ (1929). Die Form der Hilfsschul-
paedagogik, fuer die wir als Beispiel Fuchs angefuehrt haben, will Roessel durch eine trans-
zendentale Grundlegung ueberwinden, indem er die Hilfsschulpaedagogik aus der ihr zu-
grunde liegenden Idee ableitet und aufbaut. Dabei will er die Idee aus der Erziehungswirklich-
keit der Hilfsschule selbst gewinnen. Hier soll die Hilfsschulpaedagogik als solche also selbst 
„im Mittelpunkt ... stehen unter der Fragestellung: Was heisst Hilfsschulpaedagogik: Worauf 
gruendet sie sich und nach welchen Gesichtspunkten baut sie sich auf?“ (S. 19). 

Roessel geht bewusst vom „Wirklichkeitsbereich heilpaedagogischen Bemuehens“ (1934, S. 
1088) aus, weil er weiss, „dass das Hilfsschulkind sowohl im Bereiche des oeffentlichen Le-
bens als auch von den verschiedensten Wissenschaften her Objekt der Betrachtung“ werden 
kann und dass sich je nach der Betrachtungsweise „von ihm Bilder und Anschauungen er-
geben, die sehr verschiedenartig sind“ (1929, S. 21). 
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Es sei aber „fuer die wissenschaftliche Bearbeitung von Hilfsschulfragen (nichts) gewonnen, 
wenn ... Hilfsschullehrer (sich) die Ergebnisse der Arbeiten anderer Wissenschaftsdlsziplinen 
angeeignet (haetten)“ (S. 22). Die Fragestellungen und Methoden der Psychopathologie, Psy-
chologie und Humangenetik koennten der Hilfsschulpaedagogik nicht ihren Gegenstand zei-
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gen. Der Wirklichkeitsbereich der Hilfsschule koenne nur durch das Festhalten der 
„urspruenglichen Intentionen“ ohne „fremde Motive“ erschlossen werden. 

Die „Hilfsschularbeit“ unterscheidet sich fuer Roessel von anderer Schulerziehung dadurch, 
dass sie sich „im Unterrichten und Erziehen ... keineswegs erschoepft. Man wird unmittelbar 
inne, dass noch ein neuer Zug hervortritt“ (S. 24). 

Dieser neue Zug, der die Hilfsschulpaedagogik als eigenstaendig konstituiert, ist fuer ihn das 
„Helfen“. „Im Helfen wird der Zustand eines selbstwertigen Lebewesens intendiert, der ein 
Behindert- und Gehemmtsein in der Lebensentfaltung und Lebensbestaetigung darstellt, und 
in den eingegriffen wird, um den Zustand des Unbehindert- und Ungehemmtseins wiederher-
zustellen und einem vorwaertsschreitenden Gang in der Entwicklung und Entfaltung sicherzu-
stellen“ (S. 26).  

Diese Bestimmung ist so weit, dass sie fuer alle Behindertengruppen zutrifft. Es verwundert 
deshalb nicht, dass Roessel meint, im Akt des Helfens die konstituierende Idee der gesamten 
Heilpadagoglk gefunden zu haben. 

Was aber hat Roessel wirklich erreicht, indem er als wesentliches Kennzeichen von Unterricht 
und Erziehung in der Hilfsschule „den Akt des Helfens und mit ihm eng verkoppelt die Akte 
des Schuetzens, Pflegens und Sorgens“ (S. 33) herausstellt? Hat er, wie er meint, „eine selb-
staendige Hilfsschulpaedagogik im Rahmen der allgemeinen Erziehungswissenschaft er-
arbeitet“? (S. 36). 

Der Begriff des Helfens kann nur als eine Teilakzentuierung des Erziehungsgeschehens im 
ganzen gesehen werden und nicht als konstituierende Idee der Hilfsschulpaedagogik oder der 
Heilpaedagogik. Beide sind ohne eine Analyse des Erziehungsgeschehens nicht wesentlich zu 
erfassen. Roessel lehnt „eine ueber den Dingen schwebende Idee als Ausgangspunkt“ (S. 36) 
ab. Indem er sich mit Recht gegen eine deduktive Paedagogik wendet, zugleich aber zu Un-
recht die Voraussetzungen seiner eigenen Betrachtungsweise nicht mitreflektiert, unterstellt er 
sich einem durch eine relativ aeusserliche Erfassung bestimmter Zuege der Erziehungswirk-
lichkeit gewonnenen nicht tragfaehigen Begriff, der nicht deutlich zu machen vermag, was 
Erziehung fuer die Hilfsschueler bedeutet und inwiefern das Erziehungsgeschehen sich bei 
Hilfsschuelern modifiziert. Insofern ist sein Versuch einer systematischen Hilfsschulpaed-
agogik im Vorfeld gescheitert, weil er die Analyse des Erziehungsgeschehens selbst nicht un-
ternommen hat. Rossels Verdienst 
193 
aber bleibt es, dass er als erster in der Geschichte der Hilfsschulpaedagogik, die Form der 
Hilfsschulpaedagogik als „angewandte Psychopathologie“ begruendet in Frage gestellt und 
grundsaetzlich ueberwunden hat. 
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3.2.4.     Hilfsschulpaedagogik im Rahmen der allgemeinen Heilpaedagogik 

3.2.4.1. Heilpaedagogik als Theorie einer Korrektiverziehung (Georgens und Deinhardt) 

Neben den Versuchen, die Hilfsschulpaedagogik im Anschluss an die Schulpaedagogik zu 
systematisieren oder im Rahmen der allgemeinen Erziehungswissenschaft zu begruenden,   
ueberwiegen die Bemuehungen, das Spezifische der Hilfsschulpaedagogik als „Heilpaedago-
gik“ oder als Unterabteilung der allgemeinen Heilpaedagogik zu begreifen (vgl. u.a. Beschel, 
1960). 

Der erste umfassende Entwurf einer „Heilpaedagogik ...“ (Georgens und Deinhardt, 1861 und 
1863), der in seinen inhaltlichen Ausfuehrungen wie in seiner theoretischen Grundlegung oh-
ne .unmittelbare und nachhaltige Wirkung“ (Beschel, S. 78) blieb, liess aber den Begriff 
„Heilpaedagogik“ zur symboltraechtigen und missverstaendlichen Bezeichnung fuer die   
paedagogischen Bemuehungen um alle Behinderten werden. Wir greifen dieses Modell auf, 
obwohl es schon vor dem Bestehen der Hilfsschulen konzipiert wurde, weil es zum Ver-
staendnis aller spaeteren „heilpaedagogischen Systeme“ beitraegt und weil es eine legitime 
paedagogische Loesung zeigt, die im Ansatz auch fuer eine Paedagogik der sozio-kulturell 
benachteiligten Hilfsschueler eine gewisse Gueltigkeit behaelt. 

Georgens hat sich als Froebel-Schueler, der um die veraenderten gesellschaftlichen Be-
dingungen der Erziehung wusste, um eine Erneuerung der allgemeinen Erziehung und Schul-
paedagogik bemueht, „um eine allseitige, wahrhaft bildende, freies und volles Menschentum 
entfaltende und die Wirklichkeit des Lebens in sich aufnehmende Arbeitserziehung fuer die 
gesamte Volksjugend“ (1857, S. 47). Im Rahmen dieser Intention engagiert er sich praktisch 
und theoretisch um konkreten Erziehungsnotstaenden zu begegnen. Er gruendet Froebel-
Kindergaerten und beginnt, nachdem er sich in deutschen Idiotenanstalten umgesehen hat, 
1856 in Baden bei Wien eine Anstaltserziehung fuer Behinderte (vgl. Beschel, 1966). 

Georgens denkt von den Erfordernissen und Phaenomenen der Erziehung aus, erkennt die 
Unzulaenglichkeit der bisherigen Regelungen, durch die bestimmte Behindertengruppen nicht 
angemessen gefoerdert, sondern vielleicht gar erst zu „Behinderten“ gemacht werden, und 
will nun die fuer die unterschiedlichen Behindertengruppen angemessene Erziehung suchen 
und erproben. Sein Konzept der Heilpaedagogik ist primaer paedagogisch; dabei spaltet es 
sich potentiell auf in die fuer jede Behindertengruppe spezifischen Ansaetze. Sein Begriff 
Heilpaedagogik ist also der 
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Name eines Verbundes selbstaendiger Besonderungen der paedagogischen Aufgabe. 

Georgens definiert „die Heilpaedagogik als den paedagogischen Kampf gegen bestimmte Ge-
staltungen der Not, des Leides und der Entartung, die in der zivilisierten Gesellschaft hervor-
treten“. Er versteht sie „damit aber als die Fortsetzung und Besonderung einer Taetigkeit .... 
welche der Erziehung schlechthin zukommt und der negative Ausdruck ihrer notwendigen 
und wesentlichen Wirksamkeil ist“ (in: Klink, S. 117 f.). Georgens denkt nicht primaer von 
den Symptomen bestimmter Behinderungen aus, sondern er sieht vielmehr paedagogisch-
aetiologisch Kinder in ihrer sozio-kulturellen Bedingtheit. „Die Zivilisation bedarf eines stets 
wirksamen Korrektivs, wenn nicht die Leiden und Entartungen, welche sie notwendig, d.h. 
ihrem Wesen gemaess entwickelt, gefaehrlich um sich greifen sollen, und dieses Korrektiv 
liegt in der Erziehung, insofern sie nicht ein einfaches Mittel des Zivilisationsfortschrittes ist. 
sondern die Idee der menschlichen Naturgemaessheit festhaelt, d.h. immer wieder gewinnt 
und zur Geltung bringt“ (S. 118). Georgens haelt in der Gesellschafts- und Kulturbestimmt-
heit des Menschen die paedagogische Zielrichtung der Dienstleistung an seiner subjektiven 
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Selbstverwirklichung durch, die er z.T. neuhumanistisch als „harmonische Entwicklung der 
Individuen“ beschreibt (S. 118). 

Die Behinderten, von denen er ausgeht, sieht er als sozio-kulturell Benachteiligte, wie auch 
seine Kindergartengruendungen belegen. Sie sind behindert durch „Entartungen, die unter be-
sonderen Kulturverhaeltnissen, bei dem besonderen Volke und in besonderen Entwicklungs-
perioden desselben hervortreten“. Seine paedagogischen Mittel sind neben der „allgemeinen 
Taetigkeitsregelung ... teils disziplinarische, teils solche Modifikationen der allgemeinen An-
regungs- und Bildungsmittel, welche eine besondere Beschaeftigung mit dem einzelnen und 
ein aussergewoehnliches treibendes und schonendes Eingehen auf seine Individualitaet in An-
spruch nehmen“ (S. 118). 

Da aber „die allgemeine Erziehung, also die Schule“ diese individuelle Besonderung der Er-
ziehung nicht leisten kann, sind besondere „paedagogische Not- und Heilanstalten“ zu gruen-
den, die „die Entartung der noch Erziehungsbeduerftigen und Erziehungsfaehigen“ durch „be-
sondere paedagogische Behandlung“ ueberwinden koennen, ohne jedoch aus „dem inneren 
Zusammenhange mit (der allgemeinen Schule) und der allgemeinen Paedagogik“ herauszu-
treten (S. 118). Mit diesen Ueberlegungen begruendet Georgens also eine .heilpaedagogische 
Gesamtwissenschaft“, wie er im Titel seines 1. Bandes formuliert, indem er die Heilpaedago-
gik als Korrektiv der durch die strukturellen sozio-kulturellen Verhaeltnisse bedingten Ent-
artungen versteht, deren „Heilung“ praktisch und theoretisch zugleich anzugehen ist. 
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Der Heilpaedagoge hat sich dabei „an die gegenwaertige Erscheinung und Aeusserung des 
Uebels“ (S. 121) zu halten. Mit dieser Forderung wendet sich Georgens gegen eine apaedago-
gische, einseitig medizinische oder psychologische Erfassung dieser Kinder, „gegen die spe-
zielle aetiologische Einteilung der Heil- und Besserungsbeduerftigen und gegen die Schein-
barkeit eines exakt wissenschaftlichen begruendeten Verfahrens“. Der Paedagoge duerfe sich 
nicht „von der theoretischen Bestimmung der Krankheits- oder Entartungsursache abhaengig“ 
machen, er muesse vielmehr die in der Praxis „im allgemeinen als zweckmaessig erkannten 
Mittel so (anwenden), dass (er) dieselben zugleich und fortgesetzt nach der Bestimmtheit des 
jedesmaligen Zustandes, wie er sich aus der Reaktion gegen die diaetetischen und paedagogi-
schen Einwirkungen ergibt, modifiziert“ (S. 121). Die Erkenntnis der Entartungs-
erscheinungen erfolgt also immer wieder neu in der paedagogischen Situation, die zu einer 
den ganzen Menschen betreffenden Lebenssituation zu gestalten ist, sie erfolgt immer erneut 
in der Erziehungsperspektive. 

Trotz dieser grundsaetzlichen individuellen und situativen Gebundenheit seiner Sichtweise 
gibt es fuer den Heilpaedagogen nicht nur die immer konkrete offene paedagogische Situati-
on, sondern auch mit seinen paedagogischen Methoden die Moeglichkeit, allgemeinere Er-
kenntnisse zu gewinnen. Gerade er bedarf, „um nicht durch die Absonderlichkeit der Er-
scheinungen und den oberflaechlichen Zustandscharakter fortgesetzt beirrt zu werden“, „der 
Erkenntnis und Unterscheidung der Grundformen, in denen das Uebel auftritt“ und der 
Einsicht in die „allgemeinen zweckgemaessen“ (S. 121) Mittel. 

Solche Einsicht in die Mittel gewinnt der Heilpaedagoge aber nach Georgens nicht durch ein 
rein theoretisch interessiertes freies oder methodisch „probierendes Experimentieren“, son-
dern indem die Mittel in den „Aufgaben der Pflege und Erziehung bis zum Ergebnis“ erprobt 
werden, d.h. dass sie immer „auf den Erziehungszweck schlechthin ausdruecklich zurueckbe-
zogen werden muessen“ (S. 121 f.). 
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Die Heilpaedagogik darf sich deshalb „nicht aeusserlich an die gegebenen Mittel wie an die 
gegebenen Zwecke der Gesundenerziehung (halten), um sich dieser gradweise anzunaehern, 
sondern (hat) ihre Aufgabe selbstaendig (anzugreifen) und die ihr entsprechenden Mittel“ zu 
waehlen. Nur so vermag sie „den allgemeinen Erziehungszweck, die Verwirklichung des 
Menschlichen“ in ihrer Besonderung zu erfassen und „die allgemein notwendige Taetigkeits-
regelung und ihre Mittel abzuleiten“ (S. 122). 

Das erforderliche „naehere Eingehen auf die Individualitaet“ der Behinderten kann erweisen, 
dass der Grund ihrer Schwierigkeiten in den Maengeln der „Gesundenerziehung“ liegt, aber 
auch dass „ausgepraegtere organische Hemmnisse oder tiefer liegende Entartungen“ vor-
liegen, die paedagogisch „nicht zu ueberwinden, (aber) doch zu umgehen und auszugleichen“ 
(S. 121) sind. 
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Heilpaedagogik soll also nicht im medizinischen Sinne heilen, sie soll durch „Taetigkeitsrege-
lung“, durch paedagogische Mittel also den fuer das einzelne Individuum moeglichen „nor-
malen Zustand“ erreichen, „so weit es unter den gegebenen Voraussetzungen moeglich ist“ 
(S. 120). Das kann bedeuten, dass sie „einen Krankhaltsprozess ... zum Abschluss bringt, oder 
frueher gehemmte und gestoerte Funktionen entbindet und regelt, so dass sie ihren wesent-
lichen Charakter darstellen“ (S. 120). 

Georgens erreicht mit all diesen Ueberlegungen in seiner Heilpaedagogik prinzipiell schon 
das Niveau erziehungswissenschaftlicher Besinnung. Er haelt die Erziehungsperspektive 
durch, ohne von einem vorgegebenen Bilde der „Verwirklichung des Menschen“ systematisch 
zu deduzieren, und er wahrt grundsaetzlich die Offenheit menschlichen Seins, und er begruen-
det das wechselseitige Aufeinander-Angewiesensein von Theorie und Praxis. 

Seine Heilpaedagogik ist nicht das Programm einer Uebertheorie, die paedagogische Spezial-
Theorien fuer die einzelnen Behindertenarten aus sich entlaesst oder integriert, sondern eher 
ein beispielhaftes Modell, das fuer jede Behindertengruppe neu durchzufuehren ist. Insofern 
haben wir hier schon eine gelungene Form „hilfsschuelergemasser“ Paedagogik vor uns, eine 
Korrektiv-Paedagogik, die fuer alle Modifikationen des Erziehungszieles wie der Mittel Raum 
laesst. Es kommt Georgens vor allem darauf an, die Erziehungsnot zu lindern. Er strebt eine 
Erziehungslehre an, die aber schon auf paedagogischer Tatsachenforschung basiert. 

Georgens spricht von „Heil-Paedagogik“, weil „es zahlreiche Krankheitsfaelle gibt, bei denen 
die Heilung nur von einer systematischen und konsequent fortgesetzten Taetigkeitsregelung, 
insofern und in so lange die Umbildungsfaehigkeit des Organismus noch die relativ groesste 
ist, erwartet werden kann, und da mit dieser Berechtigung die Notwendigkeit einer Arbeits-
teilung ausgesprochen ist, der Heilpaedagoge aber den Arzt zur Seite hat, so ist es offenbar 
das Praktische, der heilpaedagogischen Behandlung nicht bloss die ausgemachten, sondern 
auch die zweifelhaften Faelle, d. h. alle Entartungen des kindlichen Organismus (die physi-
schen, moralischen und geistigen) zuzuweisen, die sich voraussichtlich durch rein medizini-
sche Einwirkungen oder eine voruebergehende und beschraenkte Taetigkeitsregelung nicht 
beheben lassen, abgesehen davon, in welcher Periode des Kindheitsalters das Uebel eingetre-
ten ist“ (1863, S. 35). 

Georgens will also nicht medizinisch, sondern „paedagogisch, d. h. durch Taetigkeiteregelung 
heilen“ (1961, S. 5). Er will durch eine „vom Arzt unterstuetzte paedagogische Behandlung 
entarteter Individuen“ (S. 5) diesen zur optimalen Verwirklichung ihres Menschseins ver-
helfen. „Heilerzlehung“ hat zu korrigieren, zu ueberwinden, zu umgehen und auszu- 
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gleichen, dadurch ergeben sich „Modifikationen der Aufgaben und Mittel“ (S. 5) der all-
gemeinen Erziehung, die eben mit diesem neuen Sammelnamen zum Ausdruck gebracht 
werden sollten. „Aus einer Tendenz der allgemeinen Paedagogik des 19. Jahrhunderts bot sich 
der Begriff des Heilens an“ (Beschel, 1960, S. 78). Er zielt eindeutig auf paedagogische Mass-
nahmen, auf eine Nach-, Korrektiv-, Ersatz- oderAusgleichserziehung, die aber immer das 
Ganze des Menschseins erstrebt und die fuer gewisse Gruppen von Behinderten jeweils eine 
besondere Auspraegung erfahren muss. 
 

3.2.4.2. Die Lehre von der heilpaedagogischen Regelung gestoerter psychischer Funktio-
nen (Th. Heller) 

Der von Georgens und Deinhardt gepraegte Sammelbegriff „Heilpaedagogik“ zur Kenn-
zeichnung der Besonderung der paedagogischen Aufgabe bei Behinderten oder erzieherisch 
Vernachlaessigten ist spaeter von Th. Heller so interpretiert worden, dass sein umfassender 
erzieherischer Grundsinn weitgehend eingeschraenkt wurde. Die Heilpaedagogik hat nach 
Heller als eine „psychologisch und psychiatrisch orientierte Paedagogik“ ihren Schwerpunkt 
in der Heilbehandlung; denn „die Erziehung kann mehr als gegebene psychische 
Dispositionen erhalten, formen und bilden, sie kann unter Umstaenden auch den Ausgleich 
gestoerter psychischer Funktionen bewirken“ (1911, S. 105). 

Die Heilpaedagogik ist ueberall da und nur da zustaendig, wo eine „psychische Regelwidrig-
keit zu beheben“ {1962, S. 9) ist und behoben werden kann. Blinde und Taubstumme, deren 
Behinderung nicht geheilt werden kann, gehoeren deshalb nicht in die Zustaendigkeit der 
Heilpaedagogik. „Ihr Arbeitsgebiet erstreckt sich vielmehr auf alle jene im Kindesalter vor-
kommenden geistigen Abnormitaeten, bei denen durch Herstellung guenstiger Entwicklungs-
bedingungen, die jedem einzelnen Fall angepasst sein muessen, eine Regelung der gestoerten 
psychischen Funktionen erwartet werden kann“ (S. 3). 

Zu ihrem Aufgabengebiet gehoeren daher z. B. die „nervoesen Stoerungen“ (neuropathische 
und psychopathische Konstitutionen und die Hysterie) und die Schwachsinnszustaende, nicht 
aber die Mindersinnigkeit, die Epilepsie oder der Idiotismus, weil er „eine Gehirnkrankheit“ 
ist und .“auf schweren Entzuendungs- oder Hemmungsvorgaengen“ (1911, S, 64) beruht, die 
eine Besserung des Zustandes nicht erwarten lassen. 

Dagegen ist die „Entartung der Schwachsinnigen nicht unabwendbar; die Erziehung jugend-
licher Schwachsinniger kann deren antisoziale Eigenschaften beseitigen . . .“ (S. 62). Das er-
reicht die Hilfsschule eben durch den „heilpaedagogischen Unterricht“, der .nicht die Ver-
mittlung einer moeglichst grossen Zahl von Kenntnissen und Fertigkeiten (anstrebt), sondern 
sein hoechstes Ziel besteht in der Weckung jener geistigen 
198 
Spontaneitaet, vermoege welcher das Kind dazu befaehigt wird, selbstaendig zu denken und 
weiterhin seinem Wollen und Handeln jene Richtung zu geben, welche sich mit den Prinzi-
pien der Sittlichkeit in Uebereinstimmung befindet“ (1912, S. 4). 

Damit sie aber diese praktischen Aufgaben loesen kann, bedarf die Heilpaedagogik „einer ex-
akten Grundlegung“. „Dass die Erforschung des Seelenlebens der Kinder diese Grundlage 
sein muesse, darueber bestand seit Herbart kein Zweifel mehr.“ Insofern werden die Psycho-
logie und die Psychopathologie (fuer die gestoerten Funktionen) zu den „exakten“ Grund-
wissenschaften der Heilpaedagogik. Denn Theodor Heller interpretiert Heilpaedagogik als    
„paedagogische Therapie“ (S. 3), als „ein Grenzgebiet zwischen Paedagogik und Medizin, 
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insbesondere jenem Teil der letzteren, der sich mit den krankhaften Zustaenden des Seelen-
lebens befasst“ (S. VII), der Psychopathologie. 

Die therapeutischen (heilpaedagogischen) Mittel sind „Herstellung guenstiger Entwicklungs-
bedingungen“, Erziehung und Unterricht. Da Heller den Schwachsinn als einen durch paeda-
gogische Mittel behebbaren Zustand ansieht, gehoeren die schwachsinnigen Hilfsschueler in 
den Zustaendigkeitsbereich der Heilpaedagogik. 

Mit diesem theoretischen Entwurf, der sich formal als eine Methodenlehre erweist, wird die 
Vorherrschaft der Psychologie und Psychopathologie in der Hilfsschule weiter gefestigt. Die-
se ist hier ja primaer nicht mehr am Erziehungsphaenomen als solchem ausgerichtet, sondern 
an der Behebung „geistiger Abnormitaeten“. 

Und sowohl die vom Schwachsinn als einem organischen Defekt ausgehende Paedagogik 
(Fuchs u. a.) als auch die den Schwachsinn als nur funktionelle Stoerung deutende „Heil-
paedagogik“ verhindern die volle Wahrnehmung der Erziehungsphaenomene im Leben der 
Hilfsschueler, beide verdecken sie vielmehr durch ihre einseitig psychologischen und medizi-
nischen Vorstellungen. 

 

3.2.4.3. Die Lehre von der heilpaedagogischen Behandlung Entwicklungsgehemmter   
(H. Hanselmann) 

Als ein extremes Gegenmodell zu Th. Hellers Heilpaedagogik kann H. Hanselmanns „Theorie 
der Sondererziehung“ angesehen werden, weil er einen organisch-biologisch determinierten 
Behindertenstatus annimmt, der „heilpaedagogisch“ nicht gebessert werden kann, so dass fuer 
ihn das Modell einer „paedagogischen Therapie“ schon im Ansatz als verfehlt gelten muss. 
Hanselmanns systematischer Grundbegriff ist der der Entwicklungshemmung. Er geht also 
nicht von der Erziehung aus, sondern von der „Entwicklung“, die vor allem durch die Anlage 
bestimmt ist, und sich im „dreieinheitlichen“ „Grundprozess aller Lebenserhaltung“ (Auf-
nehmen-Verarbeiten-Ausgeben) vollzieht (1941, S. 71). 
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Des naeheren versteht er unter Entwicklung „das selbsttaetige Sich-Auswickeln eines kompli-
zierten Lebewesens aus einem einfachen Keim im Verlauf einer bestimmten Zeit und unter 
Gegebenheit von mehr oder weniger dem jeweiligen Zustand des Lebewesens angemessenen 
Verhaeltnissen in der Umwelt' (S. 67). 

Eine dauernde Einengung dieses biologischen Vorganges, die immer ein globales Anderssein 
des betreffenden Menschen zur Folge hat, eine „Gesamtseelenschwaeche“, nennt Hanselmann 
Entwicklungshemmung: „Eine Entwicklungshemmung im Gefuehls-, Willens- und Verstan-
desleben tritt ueberall und immer dann ein, wenn bei einer, bei zweien oder bei allen drei Ap-
paraturen des Aufnehmens, Verarbeitens oder Ausgebens anlagemaessig vom Anfang des in-
dividuellen Lebens an oder auf irgendeine Weise im Verlaufe der Kindheit frueher oder spae-
ter erworbene und nicht mehr restlos ausgeheilte anatomisch-physiologische Maengel be-
stehen“ (S. 107). 

Damit ist eine biologische Grundeinstellung gegeben, die eine pessimistische Einschaetzung 
der paedagogischen Moeglichkeiten zur Folge hat: „Bei dem weitaus groessten Teil der unse-
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rem Arbeitsgebiet zufallenden Kinder aber kann es sich weder um ein Heilen noch um ein Er-
ziehen handeln“ (1932, in: Klink, S. 156). 

„Denn alle echte, das heisst anlagemaessig verursachte Entwicklungshemmung macht den be-
troffenen Menschen unselbstaendig; er kann nie ganz reif fuer die Selbsterziehung werden“ 
1941, S. 163). Hanselmann schlaegt deshalb an Stelle des Begriffes „Heilpaedagogik“ einen 
neuen Begriff vor und definiert: „Sondererziehung (Heilpaedagogik) ist die Lehre von der 
wissenschaftlich eingestellten Erfassung der Ursachen und Folgeerscheinungen der koerper-
lich-seelisch-geistigen Zustaende und Verhaltensweisen entwicklungsgehemmter Kinder und 
Jugendlicher und deren unterrichtlicher, erzieherischer und fuersorgerischer Behandlung“ (S. 
67). 

Die Erfassung der entwicklungsgehemmten Kinder erfolgt nach Hansslmann unter „psycho-
logischen, psychopathologischen und neurologischen Fragestellungen“, wobei „die Mitarbeit 
des Arztes unerlaesslich ist“ (S. 188), der auch bei der Behandlung mitwirkt, denn Hansel-
mann trennt die „spezifisch aerztlich-psychotherapeutischen Methoden“ von den „speziellen 
Methoden der Sondererziehung“ (S. 6). 

Hanselmann hat also versucht, seine Theorie der Sondererziehung bzw. Heilpaedagogik sys-
tematisch auf den Begriff der Entwicklungshemmung zu gruenden. Dieser Versuch muss als 
nicht gelungen bezeichnet werden. Er selbst hat schon durch die Einfuehrung seines zweiten 
Grundbegriffes, der „Entwicklungsstoerung“, die exogen bedingt sein soll, zugegeben, dass 
seine rein biologisch-somatische Grundkonzeption nicht zur Erfassung der Behinderungen in 
psychopathologischer Sicht ausreicht, sondern ergaenzt werden musste durch einen Begriff, 
der die exogenen 
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Schaedigungen bezeichnet: die „Entwicklungsstoerungen“ (1941, S. 134 ff.). Aber erst im 
Nachwort der 4. und 5. Auflage seiner Einfuehrung in die Heilpaedagogik (1953 und 1958) 
stellt er selbst sein fuer menschliches Werden unzureichendes Anlage-Umwelt-Schema in 
Frage, indem er auf das Ich als „Entwicklungsfaktor“ und als eine „entscheidende Instanz“ 
(1962, S. S35) hinweist und damit den Menschen als Person anerkennt, ohne dass diese An-
merkung noch zu einem Neuansatz seiner Theorie ausgezogen wuerde. 

Im Rahmen seines Systems der Entwicklungshemmungen, die er nach seinem „Grundprosess 
aller Lebenserhaltung“ (s. o.) in „Aufnahme-“, „Verarbeitungs-“ und „Ausgabegeschaedigte“ 
einteilt, ordnet er die „Geistesschwachheit“, den „Schwachsinn“ (61962. S. 109ff.), in die 
.zweite Hauptgruppe“ ein: zu den Verarbeitungsgeschaedigten. Er spricht also und dies kenn-
zeichnet seinen unpaedagogischen Ansatz treffend, nicht eigentlich von den schwachsinnigen 
Kindern, sondern von dem Schwachsinn, seinen Ursachen, seinem Wesen und seiner Be-
handlung (a. a. O.). Und zwar sieht er drei Moeglichkeiten, die „Arten und Grade der Geistes-
schwachheit zu gewinnen“ (S. 109): physische, psychologische und aetiologische Gesichts-
punkte. Diesem Schema folgt er auch bei der „Erfassung der Persoenlichkeit des geistes-
schwachen Kindes“ (S. 133 ff.). 

Das „Problem der Ganzheit und Einheit“ (S. 149} der menschlichen Persoenlichkeit wird 
zwar gesehen, aber dann an der subjektiven Personalitaet des Menschen vorbei mit dem Hin-
weis auf das „Grundgesetz seelischen Lebens, wie des Lebens ueberhaupt“ beantwortet, nach 
dem es eine dauernde „geistige Beeinflussung“ des einen Wesensteiles durch den anderen ge-
be. 

Mit dem „Begriff Persoenlichkeit“ fasst Hanselmann also nur „die Tatsache, dass erstens alle 
die vielartigen und vielgestaltigen seelischen Merkmale stets zu einem mehr oder weniger 
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reichhaltigen, aber stets einheitlichen Ganzen in einer Individualitaet verbunden sind und dass 
zweitens in diesem Ganzen einzelne Merkmale vorherrschen und jenes Ganze in seiner Eigen-
art bestimmen und auszeichnen vor der grossen Mannigfaltigkeit anderer Individualitaeten 
und dadurch zu einer Persoenlichkeit machen“ (S. 143 f.). 

Diese durch psychologische und medizinische Methoden objektiv erfasste „Persoenlichkeit“, 
um die es Hanselmann bei der Erfassung und Behandlung der Entwicklungsgehemmten geht, 
ist aber etwas ganz anderes als die subjektiv erlebenden und ihr Leben geistig-personal fueh-
renden Hilfsschueler, um die es paedagogisch geht. Hanselmann verfestigt somit aufs Neue in 
seiner biologisch fundierten „Heilpaedagogik“ die Abhaengigkeit der Hilfsschulpaedagogik 
von Psychologie und Psychopathologie, obwohl er selbst ihre Ueberwindung noch im Ansatz 
vorgetragen hat und obwohl er damit einer legitim paedagogischen Sichtweise des Menschen 
die Moeglichkeit haette eroeffnen koennen. 
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3.2.4.4.  Die Lehre vom Aufbau des Inneren Haltes bei Entwicklungsgehemmten          
(P. Moor) 

Als Schueler Hanselmanns und als dessen Nachfolger auf dem Lehrstuhl fuer Heilpaedagogik 
an der Universitaet Zuerich hat Paul Moor in seinem eindrucksvollen Lebenswerk eine 
„Grundlegung der Heilpaedagogik als Paedagogik“ (1965. S. 7) versucht. Das Gebaeude der 
Heilpaedagogik von Paul Moor ruht auf zwei Begriffen, der Entwicklungshemmung und dem 
Inneren Halt. Heilpaedagogik definiert er dann in Anlehnung an Hanselmann als .die Lehre 
von der Erziehung derjenigen Kinder, deren Entwicklung durch individuale oder soziale Fak-
toren dauernd gehemmt ist“ (S. 11). Obwohl er dabei den biologischen Entwicklungsbegriff 
kritisch in Frage stellt, verwendet er ihn als „bildhaften Ausdruck“ fuer das „menschliche 
Werden, das unter den Bedingungen des ihm Gegebenen den Anruf eines Verheissenen vor-
nimmt und den Aufbruch dazu wagt.“  Unter Entwicklungshemmung versteht er dement-
sprechend „eine Beeintraechtigung dieses Menschwerdens“ (S. 11). Das Ziel des 
Menschwerdens hat er im Modell des Inneren Haltes gedeutet. Als Inneren Halt bezeichnet 
Moor „diejenige innere Verfassung eines Menschen“, durch die er „eine Erfuellung seines 
Lebens zu suchen vermag“ und durch die er „seine Lebensaufgabe“ finden und den „ihm 
moeglichen Lebensinhalt“ aufnehmen kann (21960, S. 8). Trotz dieser soweit eindeutig 
anthropologisch bestimmten paedagogischen Problemsicht bleibt er im Banne der Konzeption 
von H. Hanselmann. Seine These „Heilpaedagogik ist Paedagogik und nichts anderes“ (S. 7) 
wirkt zwar in seiner Grundlegung ueberzeugend, wird aber nicht systematisch entfaltet. 

Moor hat ein eigentuemliches souveraenes Verhaeltnis sowohl zur praktischen Erfahrung als 
auch zur systematischen Theorie. Ihm kommt es dabei weniger auf den Zusammenhang von 
Praxis und Theorie an als auf die Unterscheidung „zwischen dem grundsaetzlich Richtigen 
und dem tatsaechlich Moeglichen“ (1965, S. 259). Er geht aus von dem „Gegebenen“ der 
dauernden Entwicklungshemmung und dem „Aufgegebenen“, dem „Inneren Halt“. Beides 
aber uebernimmt er, d.h. gewinnt er ausserhalb der Erziehungswirklichkeit, so dass er seine 
Heilpaedagogik von diesen beiden Polen systematisch deduzieren kann. Wir haben, um 
Moors Heilpadagogik verstehen zu koennen, den Weg nachzuzeichnen, auf dem er seine The-
orie aufbaut. Seine theoretische Besinnung hat er vor allem unter dem Stichwort einer „Heil-
paedagogischen Psychologie“ veroeffentlicht (1943, 1951. 21960, 1958, 21965). Diese um-
fasst zwei grundlegende Aufgaben: die Bestimmung des Inneren Haltes und die Analyse der 
von diesem Modell her erscheinenden Beeintraechtigungen und Entwicklungshemmungen. 
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Sein primaeres theoretisches Bemuehen gilt den „Grundtatsachen einer allgemeinen paedago-
gischen Psychologie“ (21960).  Darunter versteht 
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Moor die Aufgabe „die moderne deutschsprachige Psychologie auf ihre paedagogische 
Brauchbarkeit hin zu untersuchen und das Ergebnis in einem einheitlichen Bilde vom inneren 
Aufbau des Menschen zusammenzufassen“ (S. 7). Er hat ein bestimmtes Vorverstaendnis 
vom Menschen und entnimmt unter diesem Aspekt den verschiedenen psychologischen Schu-
len das, was er zum systematischen Aufbau seines Bildes vom Inneren Halt meint gebrauchen 
zu koennen. Damit will er zwar „die psychologischen Tatsachen nicht von einem von vorn-
herein eingenommenen Standpunkt aus deuten. sondern ... die Vielfalt der gegenseitig sich 
beschraenkenden Deutungsweisen dazu (benutzen) .... dem wirklichen Sein eines Menschen“ 
naeher zu kommen (S. 7). Seine Systematik, seine Fragen, seine Auswahl bestaetigen aber 
sein Vorverstaendnis. Sie koennen nicht garantieren, dass trotz der Geschlossenheit des ge-
wonnenen Bildes dieses den Menschen so zeichnet, .wie er ist“ (S. 7). Es muss auch offen-
bleiben, ob dieses Bild des Menschen der Erziehungswirklichkeit angemessen ist. 

Die Funktion der Lehre vom Inneren Halt ist eine doppelte: einmal ist damit fuer Moor das 
Erziehungsziel fixiert, und zwar, wie wir betonen muessen, in einer gewissen Formalitaet, die 
inhaltliche Auspraegungen verschiedener Art zulasst. Ausserdem hat die Psychologie, - nach 
Moor — „den Weg auf das Erziehungsziel hin zu finden und in seinen Einzelheiten als klaren 
Erziehungsplan zu artikulieren“ (S. 7). 

In einem zweiten Schritt wandelt sich die allgemeine Aufgabe einer paedagogischen Psycho-
logie nach Moor in die einer heilpaedagogischen, denn nun geht es um die „Paedagogische 
Psychologie der Entwicklungsgehemmten“ (1958). Sie hat aufzuzeigen, wie es trotz der Ent-
wicklungshemmungen gelingen kann, zum Inneren Halt zu gelangen, sie soll also die Be-
sonderung des Aufbaues des Inneren Haltes beim Entwicklungsgehemmten einsichtig 
machen. Es geht Moor nicht um die Erfassung der Kinder als solche, sondern um die Frage, 
wie die behinderten Kinder trotz ihrer Erschwernisse dazu gelangen koennen, „ein guter und 
gluecklicher Mensch zu werden“ (S. 7), ihren Inneren Halt zu verwirklichen. 

Hat er schon aus den allgemeinen Psychologien „das paedagogisch Bedeutsame“ (S. 7) aus-
gewaehlt, so heisst es nun, das, „was vorliegt an psychologischem Wissen ueber die einzelnen 
Arten von Entwicklungshemmungen, ... auf seine paedagogischen Konsequenzen hin“ auszu-
werten (S. 7). Dazu deduziert er zunaechst aus seiner „Lehre vom inneren Halt, ... was es an 
wesentlichen Entwicklungshemmungen, an Stoerungen und Gefaehrdungen des inneren Hal-
tes gibt“ (S. 11), und prueft die gewonnenen „Arten der Haltschwaeche“ auf ihr Verhaeltnis 
zu den tradierten Typen der Behinderten. In einem weiteren Schritt entnimmt er den „vor-
liegenden Darstellungen der Psychologie der Entwicklungsgehemmten einzelne .... ordnet das 
in ihnen dargebotene Tatsachen- 
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material (seinem) Bilde vom inneren Halt ein und (versucht) festzustellen, von welcher Art 
die Beeintraechtigung des inneren Halles, die Gefaehrdung der Erfuellung menschlicher Be-
stimmung und Berufung ist, welche die vorliegende Entwicklungshemmung mit sich fuehrt“ 
(S. 11). 

Die heilpaedagogische Psychologie wird so zum „Hilfsmittel ... fuer das Erreichen des Er-
ziehungszieles“.  Sie hilft zu der Erkenntnis, „was man vor sich hat, wo man erzieht, anderer-
seits, was man dabei vorhat und was man vorhaben muss und vorhaben kann im gegebenen 
Einzelfall (S. 12). 
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Das Besondere der Heilpaedagogik, die „zunaechst kein anderes generelles Ziel als die Paeda-
gogik ueberhaupt“ hat, ist, „dass sie ihre Arbeit unter erschwerenden Bedingungen zu voll-
bringen hat. In jedem einzelnen Fall geht es bei ihr wieder darum, unueberwindliche Schran-
ken anzuerkennen, um innerhalb ihrer die noch bestehenden Erziehungsaufgaben aufzusuchen 
und wahrzunehmen. Eben darum kann das Erziehungsziel, an dem sie sich orientiert, kein 
dogmatisch festgelegtes sein“ (S. 12). 

In diesem systematischen Rahmen behandelt er die Geistesschwaeche (1958, S. 253ff., und 
1965, S. 131 ff.), indem er Aussagen ueber den Schwachsinn, die im wesentlichen vor 1930 
veroeffentlicht wurden (Schmidt, 21929; Sollier, 1924; Guertler, 1920; Homburger, 1926; 
Dubitscher, 1937 u. a.), als Tatsachenfeststellungen uebernimmt und paedagogisch inter-
pretiert. 

Aus diesem kurzen Aufriss der Lehre von P. Moor mag deutlich geworden sein, dass seine 
Heilpaedagogik sich, systematisch gesehen, in seiner Heilpaedagogischen Psychologie er-
schoepft und dass auf dieser Basis auch seine spaetere „Heilpaedagogik“ (1965) keine grund-
legende Aenderung des Systems bringen konnte. Fuer Moor ist das zielgebende Menschenbild 
prinzipiell vorgegeben, wenn auch nur in einer gewissen Formalitaet. Die Psychologie hat 
dann, und da uebernimmt auch er den Entwurf von Herbart, die Wege, Mittel und Beschraen-
kungen aufzuzeigen. Letztlich geht es hier also nicht darum, psychologische Einsichten selbst 
unmittelbar in der paedagogischen Situation aus der Erziehungswirklichkeit erst noch zu ge-
winnen, sondern die Heilpaedagogik macht sich abhaengig von vorgegebenen psycho-
logischen oder psychopathologischen Aussagen, die vorweg ohne Zusammenhang mit dem 
Erziehungsphaenomen erhoben wurden. Aus ihnen soll zwar das „paedagogisch Bedeutsame“ 
ausgewaehlt werden. Was aber ist das „paedagogisch Bedeutsame“? 

Moor antwortet, dass fuer den Heilpaedagogen entsprechend seiner andersartigen Aufgabe an 
den gleichen Sachverhalten etwas anderes von Bedeutung sei (S. 269) als fuer den Mediziner 
oder den Psychologen. Der Heilpaedagoge koenne z. B. die medizinischen Termini bei-
behalten, 
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muesse sie aber in der neuen „heilpaedagogischen Bedeutung“ verstehen. „Wichtiger und 
richtiger aber ist, dass der Erzieher lernt, fuer jede dieser Psychopathien ... und Neurosen, die 
durch sie bedingte Beeintraechtigung des Willens und des Gemuetes und damit des inneren 
Haltes zu erkennen, denn daraus erst kann er die Besonderheit der paedagogischen, der heil-
paedagogischen Aufgabenstellung erkennen“ (S. 269). 

Dem waere zuzustimmen, wenn mit der „Psychopathie“ oder der „Neurose“ unveraenderliche 
Tatbestaende gegeben waeren, die in einem eindeutig determinierenden Zusammenhang mit 
dem Willen oder dem Gemuet staenden. Aber die vermoegenspsychologischen Vorstellungen 
Moors wie seine umschriebenen Krankheitsbilder Psychopathie oder Neurose sind nicht mehr 
haltbar. Hier erweist sich, dass er die Entwicklung der Theoriebildung in der Psychologie und 
der Psychopathologie nicht verfolgt hat. 

Wir koennen heute die „einzige Grundfrage der Heilpaedagogik: Was heisst Erziehung ange-
sichts der eingeschraenkten Lebensmoeglichkeiten eines entwicklungsgehemmten Kindes?“ 
(S. 269) nicht vorweg und ausserhalb der Erziehungswirklichkeit beantworten, weil die Er-
ziehung sich erst konstituiert im Erziehungsgeschehen, weil wir aber auch die 
eingeschraenkten Lebensmoeglichkeiten nicht langfristig vorhersagen koennen, sondern erst 
in der Erziehungs- und Bildungsgeschichte eines Kindes erfahren, wenn wir uns ihm 
gegenueber paedagogisch verhalten. Die Erforschung der Erziehungswirklichkeit des Be-
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hinderten ist deshalb unerlaesslich. Uns fehlen noch weithin die notwendigen Einsichten in 
die Modifikationen des Erziehungsgeschehens bei Behinderten. 

Es ist das Verdienst von P. Moor, in seiner heilpaedagogischen Erziehungslehre herausgestellt 
zu haben, dass die Erziehung „ihren vollen Sinn mit seiner ganzen Tiefe auch unter noch so 
sehr einschraenkenden Bedingungen“ (S. 273) behaelt. Damit stellt er wieder heraus, was 
auch Georgens und Deinhardt fuer alle „Entarteten“ erreichen wollten: die „Verwirklichung 
des Menschlichen“. Aber deren grundsaetzliche Offenheit gegenueber den Erziehungsphae-
nomenen erreicht P. Moor nicht, da er durch sein Modell des Inneren Haltes wie durch die 
psychologischen und psychopathologischen Theorien, die in seinen Begriff der Entwicklungs-
hemmungen eingehen, zu festgelegt ist. Es geht ihm nicht — wie jenen — um eine er-
ziehungswissenschaftliche Grundlegung und Verselbstaendigung der Behindertenerziehung, 
sondern „um das entwicklungsgehemmte Kind“ (S. 269) und seine Menschlichkeit. Er sieht 
hier zwar die bleibende Aufgabe; indem er aber das Niveau erziehungswissenschaftlicher Be-
sinnung nicht erreicht, bleibt er in Abhaengigkeit von anderen Wissenschaften und kann des-
halb die erzieherischen Moeglichkeiten und Notwendigkelten der Behinderten nicht voll auf-
zeigen. 
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3.2.4.5. Die Lehre von den Motivationen der Heilpaedagogen (Bleidick) 

Unter den juengeren Paedagogen hat vor allem U. Bleidick sich ueber die draengenden Prob-
leme der Hilfsschule hinaus um eine systematische Einordnung und erziehungswissenschaft-
liche Fundierung der Behindertenpaedagogik bemueht. Auch er versucht, das Besondere einer 
Hilfsschulpaedagogik im Rahmen der „Heilpaedagogik“ zu erfassen (1955). Bleidick will 
Heilerziehung und Erziehung „nicht wesensverschieden, sondern nur graduell unterschieden“ 
(1959, S. 114) verstehen, weil Heilerziehung sonst keine Erziehung mehr waere. Ihr Verhael-
tnis sei gekennzeichnet durch die „grundsatzliche Uebereinstimmung“ im Ziel — auch der 
Heilpaedagoge wolle seinem Zoegling helfen, zu seiner Individualitaet zu finden — durch die 
„quantitative Beschraenkung der heilerzieherischen Absichten gegenueber den allgemein-
erzieherischen und durch eine qualitative Akzentverlagerung ihrer gezielten Massnahmen“ (S. 
111). Heilerziehung geschieht nach Bleidick immer unter einem Doppelziel, dem funktionalen 
Ziel der „Heilung“ und dem sinngebenden Ziel der „Individualitaet“ (S. 114). Dabei kann 
„das Ziel der Heilerzlehung ... weder normativ ... herangetragen noch aus der Individuallage 
des Zoeglings ... abgeleitet, sondern nur in einem heilerziehungsphilosophischen Grund-
gedankengang gewonnen werden“ (S. 61). Diesen  „Grundgedankengang“, der die eigentliche 
Begruendung der Wissenschaftlichkeil der Heilpaedagogik enthalten soll, wollen wir kurz 
nachzeichnen: 

In seiner Abhandlung ueber „Heilpaedagogik als Wissenschaft“ (1958) geht Bleidick — im 
Sinne Kants — von der wissenschaftstheoretischen These aus, dass der Heilpaedagogik nur 
dann Wissenschaftscharakter zugesprochen werden koenne, wenn ihr „Gegenstand der For-
schung“ ein „einheitliches geordnetes Ganzes von Erkenntnissen“ darstelle (S. 163). Das sei 
aber in der Tat der Fall. Er definiert in Anlehnung an Hanselmann: „Gegenstand der wissen-
schaftlichen Heilpaedagogik ist die Lehre von der Erfassung der somatisch und psychisch be-
dingten Leistungsschwachen bei Kindern und Jugendlichen und ihrer erziehlichen, unterricht-
lichen und fuersorgerischen Behandlung innerhalb der mannigfaltigen Erziehungsformen im 
Sinne eines gueltigen Erziehungszieles“ (S. 164). Aus dieser Definition geht aber schon nicht 
mehr hervor, wie bei Hanselmann noch, unter welcher Idee dieser Gegenstand ein systemati-
sches Ganzes darstellt. Die soll dann der philosophische Grundgedankengang erbringen. 
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Auch Bleidick denkt noch in dem Schema der Unterscheidung von Erfassung und Be-
handlung. Die Erfassung der „somatisch und psychisch bedingten Leistungsschwachen“ 
obliegt zunaechst den „wertfreien Feststellungswissenschaften“. die „diagnostisch und 
therapeutisch wegweisend (aussagen), wo die Schaedigungen, Behandlungsansaetze und 
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die Grenzen der Entwicklungsmoeglichkeiten liegen“ (1966, S. 562). Erst sekundaer sollen 
dann diese „diagnostischen Ergebnisse“ nun unter einen „paedagogischen Bezug“ gebracht 
werden, d. h. sie werden verwandelt in „didaktisch-relevante Positionen“ (S. 563). Die heil-
paedagogische „Didaktik bildet ... einen wesentlichen Bezugspunkt fuer die konkrete An-
wendung medizinischer, psychologischer und soziologischer Feststellungsergebnisse auf die 
Erziehung“ (S. 561), indem sie deren „Resultate in das paedagogische Handeln“ umsetzt (S. 
562). 

Im einzelnen geht B/eidick (1966) — darin Moor nicht unaehnlich — so vor, dass er die psy-
chologischen und soziologischen Ergebnisse in typischen Modellen vortraegt, auf paedago-
gisch Bedeutsames abfragt und fuer die didaktisch-methodische „Anwendung“, die „Be-
handlung“, bereitstellt. Was er intendiert, kann man somit als eine wissenschaftliche 
„Erziehungslehre“ bezeichnen. 

Nach alledem entspricht der Wissenschaftscharakter der Heilpaedagogik, die Bleidick ja als 
einen besonderen Teil der Paedagogik versteht, natuerlich der „Wissenschaftlichkeit der all-
gemeinen Paedagogik“ (1953, S. 164), fuer die Bleidick sowohl den normativen Begruen-
dungsversuch (Herbart u. a.) als auch die in der Nachfolge Diltheys aus dem Bemuehen um 
Autonomie erwachsene deskriptive Erziehungswissenschaft ablehnt, die das „normative Ele-
ment der Erziehung einfach ins Faktische“ aufloese und zu der er neben A. Fischer und R. 
Lochner auch die .paedagogische Tatsachenforschung“ P. Petersens rechnet (S. 166). „In die-
ser Lage ... zwischen normativer und deskriptiver Paedagogik bleibt“ nach Bleidick „der Er-
ziehungswissenschaft nur der Weg einer dialektischen Bewaeltigung der beiden Grenz-
positionen“, wie es Langeveld, W. Flitner und Litt aufgezeigt haben sollen (S. 166). „Was Er-
ziehung ist, kann nur der feststellen, der schon eine gewisse Vorstellung davon hat, was Er-
ziehung soll“ (Litt, 51952, S. 103). Und Bleidick faehrt fort: „Die dialektische Vermittlung 
von Sein und Sollen des Zoeglings in der Erziehung besteht nun darin, dass in immer vollen-
deteren Daseinsbewaeltigungen das aktuelle Sein sich am ueberzeitlichen Sollen orientiere 
und das Werden-Muessen wiederum die Grenzen der Wirklichkeit auspresse“ (S. 168). 

Mit dieser Aussage ist fuer Bleidick das Konstitutionsproblem der Erziehungswissenschaft 
loesbar geworden. Die Scheinautonomie von Sein und Sollen koenne nun dialektisch ueber-
wunden werden, denn: „Die Wirklichkeit der Erziehung, die Praxis, die Gegebenheit, das 
Sein, die Paedagogik als Theorie des Handelns — sie ist unloesbar gebunden an das Wissen 
von der Erziehung, die Theorie, das Aufgegebensein, das Sollen, die Paedagogik als Theorie 
fuer ihr Handeln“ (S. 166). In Wahrheit ist aber damit die Trennung von Sein und Sollen eben 
doch noch nicht wirklich ueberwunden. Es bleibt unbeantwortet, woher die Aufgegebenheit 
erfahren wird, wie man Zugang zur Theorie gewinnt 
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und was dialektisch und wie es dialektisch vermittelt werden muss. Oder entspricht es nicht 
viel mehr der Wirklichkeit, wenn wir keine antinomische Trennung von Sollen und Sein an-
nehmen; denn die Wirklichkeit der Erziehung ist ja eben erst dadurch Wirklichkeit der Er-
ziehung, dass sie sinngerichtet ist; eine wertfreie Erziehung kann es also nicht geben. Wir ver-
moegen also nicht einzusehen, inwiefern „auf diese Weise ... die Paedagogik auf dem Wege 
der Selbstbegruendung zu ihrer wissenschaftlichen Eigenstaendigkeit“ gelangt. Wir finden 
das auch dann nicht ohne weiteres einleuchtend, wenn methodisch erlaeutert wird, dass .die 
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philosophische Aussage die paedagogische Fragestellung“ (S. 168) erfuellen muesse, weil 
diese an sich schon das Wissen um .Erziehung“ voraussetze. 

Bleidick vermeidet nun zwar im theoretischen Ansatz die einfache Zuordnung von Sein und 
Sollen zu Medizin/Psychologie bzw. zu Paedagogik. „In der spezifisch heilerzieherischen Ak-
zentuierung wird das geschaedigte Sein rein paedagogisch erkannt unter Hilfestellung medizi-
nisch-psychologischer Grenzziehungen; die Verwirklichung des Sollens wird rein paedago-
gisch normiert unter Beruecksichtigung medizinisch-psychologischer Schranken“ (S. 209). Im 
methodischen Vorgehen bedeutet das aber nur eine neue Diskrepanz: Das Sein des Be-
hinderten wird medizinisch-psychologisch diagnostiziert und dann paedagogisch bedeutsam 
interpretiert und verstanden, dabei bleibt ungeklaert, inwiefern medizinische und 
psychologische Feststellung zu paedagogischen Tatsachen werden koennen, 

Bleidick gibt selbst zu: „Das Sein des Heilzoeglings kenne ich noch nicht, wenn ich ihn medi-
zinisch-psychologisch untersucht und beurteilt habe, sondern erst, wenn ich auch um sein Sol-
len im heilpaedagogischen Sinne weiss“ (S. 209). Er erklaert zwar die medizinisch-psycholo-
gischen Wissenschaften zu Hilfswissenschaften der Heilpaedagogik, aber es fragt sich, ob sie 
nicht in Wirklichkeit zu Grundwissenschaften geworden sind, weil ihre Feststellungen der Er-
ziehungswirklichkeit vorweg fuer die Heilpaedagogik zu entscheidenden Voraussetzungen 
erhoben werden. Denn da Bleidick die Moeglichkeit einer paedagogischen Beurteilung nicht 
kennt, wie an seiner Verkennung der „paedagogischen Tatsachenforschung“ als .Ableitung 
von Normen aus dem Bereich der situationsrelevanten Faktizitaet“ (S. 212) deutlich wird, 
kann er eine echte Selbstaendigkeit der Heilpaedagogik gegenueber den „Feststellungswissen-
schaften“ nicht begruenden. 

Diese Selbstaendigkeit soll zwar durch die Philosophie der Heilerziehung gewaehrleistet wer-
den; diese soll sichern, dass „die Erkenntnis des entfaltungsgehemmten Kindes wie die Ent-
scheidung ueber seine erzieherische Fuehrung allein paedagogische Urteile“ sind (S. 214). 
Bleidick erkennt also insoweit zwar an. dass der „Heilzoegling als identische Person ein je-
weils anderer“ (S- 215) ist in der Sicht des Mediziners, des 
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Psychologen oder des Paedagogen; dem Erzieher sei er „nicht als Sache gegeben, sondern als 
Person aufgegeben“. Dann aber faellt er in seinem „philosophischen Grundgedankengang“ 
doch wieder in die dialektische Unverbundenheit von Sein und Sollen zurueck, denn er postu-
liert: .Um die psychophysischen Schaedigungen paedagogisch werten zu koennen, muss der 
Heilpaedagoge sie zunaechst im Rahmen individuell-moeglicher Lebensgestaltungen deuten“ 
(S. 215). Damit wird nicht, wie Bleidick meint, „die realistische Abhaengigkeit des Sollens 
vom psychophysischen Sein deutlich“, sie wird von ihm hier vielmehr immer schon vorausge-
setzt, weil er nicht von paedagogischen Tatsachen, sondern von medizinischen und psycho-
logischen Feststellungen ausgeht. 

Weil ihm so die dialektische Verbindung von Sein und Sollen nicht gelingt — da er eben 
nicht vom Erziehungsphaenomen aus denkt —, versucht er auf eine neue Weise, innere Ein-
heit der Heilerziehung zu erreichen: von der spezifischen Motivation der Heilerzieher her will 
er die Besonderheit der heilpadagogischen Sichtweise begruenden. Vier Motive sollen die 
heilerzieherische Interpretation der psychophysischen Fakten sichern (vgl, S. 216). 

1.  Aus utilitaristischen Gruenden muss auf gesellschaftliche Ertuechtigung auch der Lern-
behinderten und Erziehungsschwierigen gedrungen werden. 

2.  In individueller Sicht haben auch sie ein subjektives Anrecht auf Lebensgenuss und auf 
personale Lebensgestaltung. 
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3.  Der paedagogische Eros laesst den Heilerzieher sich aus Mitleid dem Kinde zuwenden, um 
ihm zu helfen, weil er darin seine Lebensbefriedigung findet. 

4.  Die Gesellschaft ist ethisch-religioes um des Menschenbildes willen verpflichtet, sich dem 
Schwachen zuzuwenden. 

Durch diese heterogenen Motive glaubt Bleidick die Einheit und die wissenschaftliche Eigen-
staendigkeit des heilpaedagogischen Denkens gesichert zu haben (S. 216). 

Weder „vom Zoegling und seinen Defekten“ — also deskriptiv — „noch von den in der Man-
nigfaltigkeit vorkommenden heilerzieherischen Intentionen (Familie, Schule, Behoerde. Kir-
che)“ aus koenne die Heilpaedagogik definiert werden, „sondern nur von einem ideellen 
Grundmotiv, das, wie oben dargetan wurde, geschichtet ist“ (S. 217 f.). Damit hat Bleidick 
zwar eine medizinische und psychologische Fremdbestimmung des Wesens der Heilerziehung 
als paedagogisch unangemessen abgelehnt, aber er hat damit selbst noch keineswegs einen 
gangbaren Weg zu ihrer genuin paedagogischen Begruendung gewiesen. Es entgeht ihm da-
bei, dass gerade dieser Begruendungsversuch der Heilpaedagogik den Einfluss der „Fest-
stellungswissenschaften“ staerkt und die Heilpaedagogik zu einer blossen Methodenlehre er-
niedrigt. 
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3.3. Zusammenfassung 

Unser Rueckblick auf die Geschichte der Hilfsschulpaedagogik hat belegen koennen, dass die 
fruehen legitim paedagogischen Ansaetze im 19. Jahrhundert (Weise, Stoetzner), die in 
Georgens und Deinhardt prinzipiell erziehungswissenschaftliches Niveau erreicht hatten, 
spaeter dem Einfluss medizinischer und psychologischer Vorstellungen und Methoden er-
legen sind, so dass sich die Hilfsschulpaedagogik — allein oder im Rahmen einer alle Be-
hindertengruppen umfassenden Heilpaedagogik — von diesen  „Feststellungswissenschaften“ 
(Bleidick) nicht so weit frei machen konnte, dass sie die Hilfsschueler in ihrer vollen Er-
ziehungswirklichkeit zu Gesicht bekommen haette. 

Das Bemuehen um die Konstituierung einer eigenstaendigen Schulart fuer die Volksschulver-
sager fuehrt sehr bald zur Uebernahme des Schwachsinnsbegriffes als der wesentlichen Kate-
gorie zur Kennzeichnung ihrer Schuelerschaft. Die Fundierung der Hilfschulpaedagogik 
durch psychologische und psychopathologische Kategorien und Methoden liess sie am An-
sehen der „Feststellungswissenschaften“ teilhaben, so dass eine eigenstaendige paedagogische 
Erforschung sobald gar nicht mehr als notwendig oder moeglich in Sicht kam, eine autonom 
paedagogische Begruendung wurde kaum noch versucht, weil man sich im Abstand zur ei-
gentlichen Erziehungswissenschaft konsolidiert hatte und weil auch die vorherrschende 
Schulpaedagogik sich weithin in blosser Methodenlehre als Anwendung von vorgegebenen 
Grundwissenschaften erschoepfte. In diesem vorgezeichneten Rahmen entwirft A. Fuchs eine 
Erziehungslehre fuer (auf Grund organischer Defekte) schwachsinnige Kinder. Aber auch 
Roessels systematischer Versuch, das Wesen der Hilfsschulpaedagogik aus dem Teilaspekt 
des „Helfens“ — das auf einer .Hilfsbeduerftigkeit“ beruht — einsichtig zu machen, bleibt im 
vordergruendigen methodischen Denken befangen, erreicht nicht das Erziehungsphaenomen 
selbst und festigt deshalb den Einfluss von Psychologie und Psychopathologie. 

Alle Versuche — abgesehen von dem Entwurf von Georgens und Deinhardt —, die Be-
sonderheit der Paedagogik der Hilfsschule im Konzept einer uebergreifenden Heilpaedagogik 
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verstaendlich zu machen, laufen in aehnlicher Weise auf ihre apaedagogische Fremdbegruen-
dung hinaus. 

Th. Heller versteht die Heilpaedagogik als „Regelung der gestoerten psychischen Funktionen“ 
durch „Herstellen guenstiger Entwicklungsbedingungen'' und bedarf deshalb der „exakten 
Grundlegung“ durch eine psychologische und psychopathologische „Erforschung des Seelen-
lebens“. 

Hanselmann begruendet in seinem imponierenden Systementwurf einer biologisch be-
stimmten Sonderpaedagogik die Notwendigkeit der psychologischen und medizinischen 
Erfassung der Entwicklungshemmungen und 
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weist dem Paedagogen — neben dem Arzt, dem Fuersorger usw. — seinen Platz an. 

P. Moor baut, obwohl er nachdruecklich den paedagogischen Charakter der Heilpaedagogik 
herausstellt, sein faszinierendes, normatives System in doppelter Abhaengigkeit von Psycho-
logie und Psychopathologie, indem er sowohl bei der Konstruktion seines Modelles vom In-
neren Halt als auch bei der Darstellung der Haltschwaechen der Entwicklungsgehemmten die-
se nicht in ihrer vollen Erziehungswirklichkeit sieht, sondern von psychologischen und psy-
chopathologischen Theorien und Feststellungen ausgeht. 

Die Dichotomie zwischen Psychologie / Psychopathologie einerseits und Paedagogik anderer-
seits kehrt bei U. Bleidick in der Trennung von Sein und Sollen wieder und kann von ihm 
nicht ueberwunden werden, da er aus einem Missverstaendnis des Wesens der allgemeinen 
Erziehungswissenschaft keinen Zugang zur eigentlich paedagogischen Tatsachenforschung 
findet. Daher glaubt er, den ideellen Grund der wissenschaftlichen Heilpaedagogik in hetero-
genen Motivationen gefunden zu haben, ohne damit jedoch die dialektische Aufhebung der 
Spannung von Sein und Sollen oder — wie er es nennt — die paedagogische Qualifikation 
der von den „Feststellungswissenschaften“ erhobenen Ausgangsdaten einsichtig machen zu 
koennen. 

Eine in der Erziehungswirklichkeit der Behinderten basierende Hilfsschulpaedagogik steht 
somit noch aus. Sie wuerde nicht nur eine notwendige Ergaenzung der von Psychologie und 
Psychopathologie erhobenen Befunde bedeuten, sondern ueberhaupt erst ein echtes paed-
agogisches Verstaendnis der Erziehungsaufgabe an Hilfsschuelern ermoeglichen. 

Wir sind uns bewusst, nur einige Vertreter der Hilfsschulpaedagogik kritisch gewuerdigt zu 
haben. Es kam uns dabei nicht auf Vollzaehligkeit an, sondern auf die Charakterisierung typi-
scher und repraesentativer Versuche, der Erziehungsnot der Hilfsschueler zu begegnen. Wir 
wollten dabei vor allem die Angemessenheit oder Unangemessenheit dieser Systementwuerfe 
an die Erfordernisse eines genuin paedagogischen Denkens sichtbar machen, um die Proble-
me zu erfahren, die einer kuenftigen erziehungswissenschaftlichen Theorie der Hilfsschueler 
zu loesen aufgegeben sind. 

Die Eroerterungen haben deutlich gemacht, dass eine Paedagogik der sozio-kulturell be-
nachteiligten Hilfsschueler auf erziehungswissenschaftlichem Niveau vor allem Klarheit 
darueber zu schaffen hat, was Erziehung fuer diese Kinder in ihrem Sondersein bedeutet, 
ferner: welche Methoden ueberhaupt der Erziehungswissenschaft zur Erfassung der Erzie-
hungswirklichkeit zur Verfuegung stehen und in welchem Verhaeltnis eine 
„hilfsschuelergemaesse“ Paedagogik zur Psychologie, Soziologie und Medizin steht, auf 
deren Mitarbeit sie offensichtlich nicht verzichten kann. 
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