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4. Zur Theorie einer Erziehung der sozio-kulturell be-
nachteiligten „Hilfsschueler“ 
 

4.1.     Methodologische Vorbesinnung  

4.1.1. Die Aufgabenstellung 

Aus unseren bisherigen Untersuchungen und Ueberlegungen hat sich ergeben, dass die 
Hilfsschulbeduerftigkeit der Hilfsschueler in der Vergangenheit vor allem unter psychopatho-
logischen und psychologischen Gesichtspunkten gesehen wurde, so dass die Aufgabe ihrer 
Erziehung und Bildung nur verstellt in den Blick kommen konnte, weil man diese Kinder 
nicht aus ihrer gesamten Erziehungs- und Bildungsgeschichte heraus und damit in ihrer Er-
ziehbarkeit und Bildsamkeit verstand. Die fast notwendige Folge war. dass man in dieser oder 
jener Form an das Herbartsche Paedagogik-Modell anknuepfte und die Hilfsschulpaedagogik 
als eine von den „Feststellungswissenschaffen" abhaengige Methodenlehre konzipierte. Auch 
urspruenglich wirklich echt paedagogisch intendierte Theorien (Roessel, Hanselmann, Moor, 
Bleidick) haben diesen Rahmen nicht sprengen koennen, weil sie nicht selbst auf das Erzie-
hungsphaenomen reflektiert haben, so dass sie keinen echten Zugang zur Erziehungswirklich-
keit der Hilfsschueler fanden. 

Damit ist die Verpflichtung jeder hilfsschuelergemaessen Paedagogik zu methodologischer 
Reflexion offensichtlich geworden, weil nur diese sicherstellen kann, dass die „Paedagogik" 
auch tatsaechlich von der Erziehung qua Erziehung handelt und dass sie weiss, was sie er-
fasst. 

Eine solche erziehungswissenschaftlich-methodologische Besinnung haette vordringlich fol-
gende Problemkomplexe zu erhellen: Was ist Erziehung, und wie geschieht Erziehung bei der 
Gruppe, die wir als sozio-kulturell benachteiligte Hilfsschueler bezeichnen? Daran schliesst 
sich unmittelbar als naechste Frage an: In welchem Mass ist das Sondersein dieser Kinder er-
ziehungsbedingt? Kann es durch eine Korrektiv-Erziehung, die den gesamten sozio-kulturel-
len Daseinsrahmen beruecksichtigt, zu einer reicheren menschlichen Existenzform gefoerdert 
werden? Kann eine diesen Kindern gemaesse Paedagogik diese Fragen allein angehen, oder in 
welchem Verhaeltnis ist sie auf soziologische, psychologische und medizinische Einsichten 
und Methoden angewiesen? 

Alle diese Probleme kann eine erziehungswissenschaftliche Besinnung — wie gesagt — nur 
loesen, wenn sie ihren eigenen Standort kennt und die Reichweite ihrer Methoden und die 
Gueltigkeit ihrer Aussagen beurteilen kann. Da aber eine hilfsschuelergemaesse Paedagogik 
— als Paedagogik der sozio-kulturell Benachteiligten — sich primaer eben als 
212 
„Paedagogik" im eigentlichen Sinne, d. h. als eine praxisbezogene Lehre, versteht, ist auch ihr 
Verhaeltnis zur allgemeinen Erziehungswissenschaft gleich von Anfang an mit zu klaeren. So 
muendet unsere Frage nach dem sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler und seiner 
durch Erziehung zu verwirklichenden Menschlichkeit also ueber die Frage nach der Struktur 
der hilfsschuelergemaessen Paedagogik als Erziehungslehre notwendig ein in die all-
gemeinere Frage nach der Struktur der erziehungswissenschaftlichen Theorie der Erziehung 
der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler: nach ihrer Idee, ihren Methoden, ihrem 
Gegenstand. 
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Die Antwort auf die im eigentlichen Sinne paedagogische Frage „Wer ist der erzogene Hilfs-
schueler?" erfordert eine grundsaetzliche erziehungswissenschaftliche Fundierung sowohl in 
methodologischer als auch in inhaltlicher Hinsicht. Diese kann nur erreicht werden, indem 
man von der Erziehungswirklichkeit der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler ausgeht 
und sie in erziehungsphilosophischer Besinnung durchklaert bis zum Ersten Grunde ihrer 
Moeglichkeit, von dem her erst der ganze Problemkomplex nach all seinen Bedingungen ein-
sichtig werden kann. 

Da also die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler nach allem Gesagten 
zwar ein besonderes und noch weithin unbekanntes und offenes, aber doch nicht ein voellig 
neues und isoliertes Phaenomen ist, sondern im Zusammenhang mit dem Erziehungsphaeno-
men ueberhaupt gesehen werden muss, koennen wir einen Teil unserer methodologischen wie 
inhaltlichen Ueberlegungen zu seiner Erhellung von den Einsichten der allgemeinen Er-
ziehungswissenschaft ableiten. 

Unsere Bedingungsanalyse der „Hilfsschulbeduerftigkeit", die wir oben schon vorangetrieben 
hatten bis zum Aufweis ihres geistig-personalen Kerngehaltes, waere also nun fortzusetzen in 
einer Analyse des Erziehungsphaenomens selbst und seines Moeglichkeitsgrundes, um von 
dieser Basis aus Struktur und Gegenstand der Paedagogik der sozio-kulturell benachteiligten 
Hilfsschueler zumindest in einer Skizze zu entfalten und ihre Abgrenzung zu wie ihren Zu-
sammenhang mit anderen Wissenschaften aufzuzeigen, deren Ergebnisse wir z. T. schon mit-
verwandt haben. 

Die grundlegende erziehungswissenschaftliche Theorie einer den sozio-kulturell be-
nachteiligten Hilfsschuelern gemaessen Erziehung hat also in diesem Sinne deren 
Wissenschaftsstruktur methodologisch zu erhellen. Sie hat aufzuzeigen, wie sie zu ihrem 
Gegenstand kommt und wie sie ihn im einzelnen erforschen kann. Dabei haben wir bisher von 
der „Erziehungswissenschaft" — nicht nur, allgemeiner und vorsichtiger, von der Stufe 
erziehungswissenschaftlichen Denkens — so gesprochen, als ob es „die" 
Erziehungswissenschaft schlechthin gaebe. Aber obwohl Erziehung eine Grundbedingung der 
menschlichen Genese ist und ob- 213 
wohl die Menschen ueber ihr Erziehungshandeln schon immer nachgedacht haben, liegt wie 
H. H. Groothoff (1964. S. 75) feststellt, .keine ausgearbeitete und ueberzeugende Theorie der 
Erziehung vor" und fehlt ein Konsensus ueber die Wissenschaftstheorie der Paedagogik (vgl. 
H. Roehrs, 1964; R. Lochner, 1963; O. F. Bollnow, 1968, u.a.). Die Schwierigkeiten in dieser 
Hinsicht liegen einmal in voneinander abweichenden Vorstellungen darueber, was als „Wis-
senschaft" anerkannt werden koenne und was nicht, und zum anderen in den verschiedenen 
Meinungen ueber die dem Erziehungsphaenomen angemessene Methode. Man hat sich noch 
nicht geeinigt, was im einzelnen als Erziehung anzusehen ist und wie man es methodisch an-
gehen kann. „Auf die Frage nach dem Gegenstand der Erziehungswissenschaft ist zu antwor-
ten", so stellt z. B. Groothoff fest, „dass der eigentliche Gegenstand nicht die Erziehung, son-
dern die Anthropogenese ist, freilich unter besonderer Beruecksichtigung der fuer sie konsti-
tutiven. immer schon geschehenden ... Erziehung . . . Genau genommen geht es um die Ge-
nesen jeweils anderer Individuen in jeweils anderen Situationen" (1964, S. 219). 

Mit dieser Aussage ist aber die Frage nach der Erziehung nicht beantwortet, sondern in den 
umgreifenden Zusammenhang der Frage nach dem Menschwerden und Menschsein verlagert. 
Was ist aber unter dem Menschwerden, der Anthropogenese, zu verstehen? Was ist das 
menschliche Sein des Menschen? An dieser Stelle brechen immer wieder jene anscheinend 
unueberwindlichen Schwierigkeiten auf, die einen Konsensus verhindern; denn, wenn man 
sich hier in ideologischer Befangenheit auf ein vorgegebenes Menschenbild berufen wuerde, 
so widerspraeche das der fuer wissenschaftliches Denken zu fordernden Voraussetzungslosig-
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keit, wie sie von R. Lochner im Anschluss an M. Weber auch fuer die Erziehungswissenschaft 
postuliert wird, die sich als eine rationale, reine, nur der Wahrheit verpflichtete Wissenschaft 
jeglicher Werturteile zu enthalten habe; denn Werte liessen sich .empirisch-wissenschaftlich 
nicht" beweisen, sondern allenfalls spekulativ erschliessen und glauben (S. 13). 

Diese Problematik koennte einer Loesung zugefuehrt werden, wenn es gelaenge — zwar in 
einer gewissen Formalitaet, die inhaltlich verschiedene Erfuellungen nicht nur zuliesse, son-
dern gerade fordern wuerde —, in empirisch-phaenomenologlschen Analysen aus der Er-
ziehungswirklichkeit selbst herauszulesen, was Menschsein und Menschwerden bedeutet. 
Daher ist auch das derzeitige intensive Bemuehen um eine paedagogische Anthropologie in 
Deutschland zu verstehen. Wenn auf diese Weise die ideologische Befangenheit der 
Paedagogik unterlaufen und befriedigend geklaert werden koennte, was Erziehung in ihrem 
Wesen ist, dann waere damit auch ein Konsensus ueber die diesem Gegenstandsbereich 
adaequate Methode erreichbar und also auch darueber, was Erziehungswissenschaft und 
Paedagogik zu sein hat. 
214 

Zusammenfassend kann noch einmal gesagt werden; Das Bemuehen um eine Grundlegung 
der erziehungswissenschaftlichen Theorie der Erziehung, die den sozio-kulturell be-
nachteiligten Hilfsschuelern gemaess ist, beruehrt somit auch alle Fragen der Struktur der 
Erziehungswissenschaft selbst und ihrer methodischen und erkenntnistheoretischen Vor-
aussetzungen. Es kann nicht gelingen ohne eine ausdrueckliche methodologische 
Vorbesinnung in Gestalt einer „erziehungsphilosophischen Anthropologie" (Doepp-Vorwald, 
1941 und 1966), weil mit der Erziehung immer auch das Menschsein des Menschen in Frage 
steht und geklaert sein will. 
4.1.2. Die Struktur der erziehungswissenschaftlichen Methode  

Zur Verdeutlichung der entscheidenden Wandlung zur erziehungswissenschaftlichen Struktur 
der Erziehungstheorie, die den sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern gemaess ist. soll 
ueber das bisher Gesagte hinaus das Charakteristische ihrer Methoden dargestellt werden. Wir 
folgen dabei zunaechst der allgemeinen Problemstellung in der Erziehungswissenschaft. 

Das Kennzeichnende der „paedagogischen Systeme", das ihren „Theorie"- und „Wissen-
schafts "-Charakter ausmacht, ist die innere „systematische" Geschlossenheil und Folge-
richtigkeit ihres Denk- und Tatzusammenhanges. Das heisst: es wird hier — im Sinne von 
Kants Lehre von der inneren Architektonik als dem eigentlich Scientifischen aller 
Wissenschaft — nach der Forderung verfahren, dass wissenschaftliche Erkenntnis ihre 
Aussagen unter einer Idee so ordnen muss, dass dadurch der „Umfang des Mannigfaltigen 
sowohl als die Stelle der Teile untereinander a priori bestimmt wird" (Kant in: Met. Anfangs-
gruende der Naturwissenschaft). Dabei wird hier aber diese systembegruendende „Idee" der 
Paedagogik, die Idee der Erziehung, selbst noch nicht ausdruecklich zum Problem erhoben 
und geklaert, sondern in ihrer Geltung vorausgesetzt und aus sogenannten 
.Grundwissenschaften" uebernommen, Demgegenueber ist es nun jedoch gerade das 
Kennzeichen der „Erziehungswissenschaft", dass sie mit einer ausdruecklichen Reflexion auf 
den ihren Gegenstandsbereich erschliessenden Grundbegriff und seine Gewinnung einsetzen 
muss. 
Dahinter steht weniger das Wissen darum, dass die Bestimmung des Begriffs „Erziehung" 
nicht eindeutig und allgemein anerkannt ist, als vielmehr die Erkenntnis, dass der Gegen-
standsbereich der Erziehungswissenschaft in der Komplexitaet der Welt nicht von vornherein 
saeuberlich gesondert gegeben ist: .Damit die Erziehungswirklichkeit ueberhaupt zu Gesicht 
kommen und Gegenstand der Betrachtung werden kann, ... muss die Besinnung immer schon 
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vorlaufend im Besitz eines Kriteriums sein, welches gestattet ..., Erziehung als Eigenbereich, 
als besondere Seite der Wirklichkeit aufzufinden" (Doepp-Vorwald. 1941, S. 31). 

215 

Wenn diese Grundbesinnung unterbleibt, ist es nicht ausgeschlossen, dass der gesetzte Leit-
begriff eines solchen durchgegliederten Ganzen das eigentliche Erziehungsphaenomen gar 
nicht trifft und dass deshalb Tatbestaende gesammelt, geordnet und gedeutet und Methoden 
und Folgerungen abgeleitet werden, die als solche nicht eigentlich erzieherisch bedeutsam 
sind. Diese Gefahr ist hinsichtlich der Erziehung Behinderter besonders gross, weil es hier ja 
auf eine besonders enge Zusammenarbeit mit Medizin, Psychologie, Soziologie und anderen 
Wissenschaften nicht allein bei der Diagnose ankommt. 

In den als philosophisch, normativ, deduktiv und technologisch zu charakterisierenden     
„paedagogischen Systemen" bleibt das Problem der Zielbestimmung durchaus ausserhalb der 
eigentlichen Forschung. Je nach den jeweils leitenden philosophischen Systemen, den Welt-
anschauungen und Menschenbildern, ist das Ziel vorwwg als feststehende Norm gegeben. Es 
wird zwar dann in der paedagogischen Theorie noch weiter entfaltet, aber das kann dann 
grundsaetzlich nur in einer deduzierenden Weise geschehen, auch wenn die technologische 
Weg-, Mittel- und Hindernislehre sich — wie bei Herbart -- psychologischer Erkenntnisse 
bedient. Die in den „paedagogischen Systemen" moegliche Forschung betrifft nur noch das 
methodische Problem der Zielerreichung.  

Auf der Stufe eigentlich erziehungswissenschaftlichen Denkens wird dagegen auch noch die 
paedagogische Fuehrungslehre als Lehre von den Wegen und Mitteln der Erziehung immer 
selbstkritisch ihre eigenen methodischen Voraussetzungen zu klaeren versuchen, z. B. die 
Frage, von welchem bestimmten Erziehungsbegriff und von welchem Standort sie jeweils 
ausgeht. Das besagt weiter, dass sie, auch wenn sie nicht jedesmal die Prinzipien erneut prueft 
und wenn sie fuer die verschiedenen Fuehrungsprobleme die jeweils angemessenen Methoden 
ansetzt, doch immer im Rahmen der von W. Flitner (1958) beschriebenen hermeneutisch-
pragmatischen Wissenschaftsstruktur der Erziehungswissenschaft bleiben wird. 

Was diesen Zusammenhang von Hermeneutik und Pragmatik in der Paedagogik betrifft, so ist 
die Unterscheidung von R. Lochner (1960) zwischen einer „Theorie der Faktizitaeten" und ei-
ner „Theorie der Praktikabilitaeten" (S. 3) zwar zutreffend, soweit sie die beiden ver-
schiedenen Erscheinungsweisen der Erziehung — Erziehung als das faktisch Gegebene und 
Erziehung als Aufgabe — charakterisieren soll, nicht aber, wenn damit zum Ausdruck 
gebracht werden soll, dass nur der Bereich des Gegebenen wissenschaftlich aufgearbeitet 
werden koennte. R. Lochner uebersieht dabei den Zusammenhang von Handeln und 
Erkennen. W. Flitner ist zwar die Darstellung der hermeneutisch-pragmatischen Struktur des 
paedagogischen Denkens noch nicht in aller wuenschbaren Klarheit gelungen, aber R. 
Lochner missversteht sie voellig als „ein wissenschaftliches Unicum, in dem theoretische und 
praktische Gesichtspunkte angeblich unentwirrbar durcheinander gehen sollen" (S. 2). Er 
216 
stoesst sich daran, dass die Erziehungswissenschaft als „reflexion engagee" verstanden wird, 
dass sie „vom Standort der Verantwortung des Denkens" aus erfolgen soll (W. Flitner, S. 18), 
und also nicht „Erkenntnis um ihrer selbst willen" anstrebe (Lochner, S. 7). 

Lochner ist in seinem Bemuehen um eine reine, wertneutrale Erziehungswissenschaft ueber-
empfindlich gegenueber jeder aussertheoretischen Bindung der wissenschaftlichen Arbeit 
(wobei man zwischen einem vorgaengigen und einem akuten oder zwischen einem fundamen-
talen und einem situativen Engagement unterscheiden koennte). 
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Der Kern dieses ganzen Fragenkomplexes ist das Problem der Einheit von Handeln und Ver-
stehen und nicht das der ideologischen Befangenheit des in der paedagogischen Situation ge-
bundenen Erziehers (vgl. dazu Doepp-Vorwald, 1964, und Bollnow, 1968). Das Problem des 
grundsaetzlichen Einstiegs zum Verstehen der Erziehungswirklichkeit, das Problem also der 
Gewinnung des Grundbegriffes „Erziehung", wird zwar auch von R. Lochner gesehen, aber in 
seiner einseitigen Orientierung an dem Ideal einer voraussetzungslosen Wissenschaftsstruktur 
der Erziehungswissenschaft nicht weiter verfolgt. 

Auch nach Lochner sind die Erziehungserscheinungen, die das eigene, vorgegebene, nicht-
konstruierte Gegenstandsgebiet der Erziehungswissenschaft ausmachen, als „eigentuemliche 
Gegenstaende aus der gesamten Wirklichkeit" erst herauszuheben, zu klaeren, zu deuten (mo-
re philosophico) (S. 6). „… die empirische Erziehungswissenschaft arbeitet zwar mit einem 
Ausgangsbegriff", wenn auch „ein (relativ gueltiger) Systembegriff der Erziehung ... fuer sie 
nicht am Anfang, sondern am (wiederum relativen) Ende ihrer Bemuehungen" stehe (S. 9). 
Noch deutlicher: „Die Wahl des Gegenstandes ferner, dem sich das Erkenntnisstreben zu-
wendet, ist von Hause aus kein nur-rationaler Akt. Er ist in jedem Falle und uranfaenglich 
sehr deutlich eine willensmaessige Entscheidung, die das Thema oder die Sache ergreift, es ist 
Liebe zu einer Sache. Der Bereich, in dem sich wissenschaftliches Tun entfaltet, ist also durch 
eine Art Vor-Liebe bestimmt (1963, S. 22). Damit ist Lochner von der reflexion engagee nicht 
sehr weit entfernt, obwohl hinter dem Flitnerschen Anliegen des Pragmatischen noch weitere 
Aspekte verborgen sind. Aber auch Lochner ergaenzt: „Eine weitere Voraussetzung ist die 
Fuehrung durch Ideen; dass naemlich (etwa im Sinne Kants) die ´Schemata der Ideen' im For-
scher lebendig ... sind, ... hat zur Folge, dass er mit bestimmten Ordnungsgesichtspunkten an 
die Gegenstaende der Wirklichkeit herangeht. Diese Ordnungsgesichtspunkte also (als Ideen) 
sind vorgegeben. Wenn man Tatsachen erfassen und darstellen will, muss man also bereits 
ueber Ausgangs- und Grundbegriffe, und das heisst: ueber eine Theorie, verfuegen, mit deren 
Hilfe man die verwirrende Fuelle des Gegenstaendlichen zu sichten und zu ordnen vermag. Es 
ist andererseits klar, dass waehrend der Tatsachenerarbeitung eine Theorie 
217 
erst erwaechst, genauer gesagt in Richtung auf Gegenstandsgemaessheit sich wandelt, er-
weitert ... Theorie und wachsende Erforschung des Gegenstaendlichen muessen sich also 
immer mehr gegenseitig durchdringen und vertiefen" (1963, S. 23). 

Mit diesen Ausfuehrungen hat Lochner offenbar auf seine Weise die allgemeine Methode der 
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung beschrieben: den Zirkel von Analyse und Synthese, 
die primaere Aufschliessung des Gegenstandsgebietes durch den Grundbegriff und die nach 
Analyse und Synthese der erhobenen Phaenomene des Gegenstandsbereiches durchgeklaerte 
systematische Erkenntnis dieses zunaechst relativ vagen Begriffes. 

R. Lochner ist also trotz der vielen anderslautenden eigenen Ausfuehrungen, mit denen er sei-
ne „empirische Erziehungswissenschaft" von jeder wertsetzenden „pragmatischen" Er-
ziehungstheorie absetzen will, nicht sehr weit von dem entfernt, was er als Rueckschlag in 
eine philosophisch begruendete Erziehungswissenschaft bei W. Flitner beklagt. 

Leider gibt uns Lochner keine weitere Auskunft darueber, wie man denn nach seiner Auf-
fassung jene am Anfang aller Erziehungstheorie stehenden Grundbegriffe urspruenglich ge-
winnt. Zu diesem Problem hat Doepp-Vorwald (1961) im Anschluss an J. G. Fichtes Lehre 
von der „intellektuellen Anschauung" den von Flitner erlaeuterten hermeneutisch-
pragmatischen Wissenschaftscharakter der Paedagogik weiter verdeutlicht (in: 1964). Er 
untersucht die von W. Flitner fuer die Erkenntnisweise der „pragmatischen" oder 
„Berufswissenschaften" postulierte „wesensmaessige und urspruengliche", ja konstitutive 
Einheit von Handeln und Verstehen, von hermeneutischem und pragmatischem Moment, von 
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— das ist eine weitere gleichsinnige Unterscheidung Flitners — „spekulativem" und 
„empirischem" Ansatz in der Paedagogik. Gemeint ist mit dem letzten Begriffspaar die vom 
„normativ-deduktiven" Erziehungsdenken geuebte „Sinnvergewisserung" einerseits und die 
von der isolierend-beschreibenden „paedagogischen Tatsachenforschung" durchgefuehrte 
„Ermittlung des Tatsaechlichen" andererseits (S. 27). „Beide Verfahren schliessen sich nicht 
aus, sie duerfen gar nicht voneinander getrennt werden; vielmehr ist das isolierend-
beschreibende nur sinnvoll, wenn es dem hermeneutischen eingeordnet wird" (W. Flitner, 
1958, S. 24). 

Was das konkret-praktisch bedeutet, soll weiterhin noch erlaeutert werden. Zunaechst geht es 
hier um die grundsaetzliche Klaerung dieses Zusammenhanges und der von Flitner fuer die 
Erziehungswissenschaften geforderten „reflexion engagee". In der Analyse der Fichteschen 
Ausfuehrungen zur „intellektuellen Anschauung" (31961, bes. S. 39 ff.) zeigt Doepp-Vorwald, 
dass in der Einheit von Handeln und Bewusstsein das Handeln „als solches eben nicht blind, 
nicht unbewusst" (1964, S. 31) ist, dass dabei dem Handeln der „konstitutive Primat" (S. 32) 
zukommt 
218 
(„Primat des Praktischen"}, dass — wie es Fichte ausdrueckt — die (intellektuelle) An-
schauung .nie allein, als ein vollstaendiger Akt des Bewusstseins", sondern .stets mit einer 
sinnlichen verknuepft" vorkommt (S. 32): „Ich kann mich nicht handelnd finden, ohne ein 
Objekt zu finden, auf welches ich handle" (S. 32). womit zugleich gesagt ist, dass das 
Bewusstsein immer schon ein „konkretes, individuiertes" und damit „historisch-bestimmtes“ 
ist (S, 32). Gleichzeitig wird deutlich, dass das Bewusstsein nicht als blosse Reaktion auf eine 
„in ihrer Inhaltlichkeit dem Handeln schon vorgegebene" . .. „sinnliche Anschauung" zu ver-
stehen ist, sondern dass ,im Entwerfen des Bildes von dem. was ich hervorbringen will, auch 
das Objekt, auf welches ich handle, erst in seiner Bedeutung fuer das Handeln gestiftet und 
sichtbar wird" (S. 32). „In den handelnden Entwurf des Zweckbegriffes bezieht das Bewusst-
sein zugleich die begegnenden Weltgegebenheiten mit ein, so dass sie von daher ihren sinn-
haften Gehalt, ihre gegenstaendliche Bedeutung bekommen, sich in ihrer Sinnstruktur er-
schliessen" (S. 33). Zusammenfassend: „Alles Verstehen von Sinnzusammenhaengen ... zeigt also den gleichen 
praktisch-theoretischen Doppelcharakter ... — genauer; die gleiche Fundiertheit des theoreti-
schen Welthabens im praktischen Handeln — wie die ´intellektuelle Anschauung` " (S. 33). 

In einem knappen ergaenzenden Exkurs erinnere ich an die entscheidenden Passagen aus 
Fichtes „Zweiter Einleitung in die Wissenschaftslehre" von 1797 (Ausgabe Medicus, Ham-
burg 1961), in der er seine Lehre von der „intellektuellen Anschauung" darstellt. Fichte fragt 
an jener Stelle nach dem Wesen und der Seinsweise des Ich als dem ersten Ausgangspunkt je-
der Philosophie, da „das unmittelbare Objekt des Bewusstseins doch lediglich das Bewusst-
sein selbst sei" (S. 42). In einer phaenomenologisch-ontologischen Analyse erschliesst er so-
dann die Struktur des Ichbewusstseins: „Die erste Frage sonach waere die: Wie ist das Ich 
fuer sich selbst? Das erste Postulat: Denke dich, konstruiere den Begriff deiner selbst; und 
bemerke, wie du das machst. Jeder, der dies nur tue ... werde finden, dass im Denken jenes 
Begriffes seine Taetigkeit, als Intelligenz, in sich selbst zurueckgehe, sich selbst zu ihrem Ge-
genstand mache" (S. 44). Und Fichte behauptet, dass ohne diesen Rueckbezug auf sich selbst, 
den er „intellektuelle Anschauung" nennt, das Ich „nicht schon fuer sich da" sei. „Erst durch 
diesen Akt, und lediglich durch ihn, durch ein Handeln auf ein Handeln selbst, welchem be-
stimmten Handeln kein Handeln ueberhaupt vorhergeht, wird das Ich urspruenglich fuer sich 
selbst" (S. 45). Und weiter: .Jenes sich selbst konstruierende Ich ist kein anderes, als sein ei-
genes. Er kann den angegebenen Akt des Ich nur in sich selbst anschauen, und um ihn an-
schauen zu koennen, muss er ihn vollziehen" (S. 46). 



 8

Mit anderen Worten: Das Ich ist der Reflexion des Bewusstseins auf sich selbst nicht objektiv 
vorgegeben, weil es erst durch den Akt der Re- 
219 
flexion konstituiert wird. Damit ist in der polaren praktisch-theoretischen Struktur der „intel-
lektuellen Anschauung" nicht nur das Primat des Handelns herausgestellt, sondern zugleich, 
weil die „intellektuelle Anschauung" als die elementarste Form des Verstehens ueberhaupt 
angesehen werden kann, .die allen anderen Bewusstseins- und Verstehensakten vorweg und 
immanent zugrunde liegt" (Doepp-Vorwald, 1964, S, 34), der praktisch-theoretische Charak-
ter aller Verstehenszusammenhaenge. 

Wenn aber, und damit koennten wir unseren Exkurs abschliessen, „schlechthin alle versteh-
baren Sinnstrukturen sich vom sinnstiftenden und sinnerschliessenden Handeln her konstituie-
ren" (S. 35), dann waere auch die Flitnersche Charakterisierung des Wissenschaftscharakters 
der Paedagogik umzustellen. Das Erkenntnisverfahren der Paedagogik wie der anderen „ver-
stehenden" Wissenschaften wuerde angemessener als „pragmatisch-hermeneutisch" be-
zeichnet, weil alles Verstehen im Handeln gruendet, weil letztlich auch alle theoretische 
Besinnung aus „praktisch-existentiellen Lebensbeduerfnissen" (S. 35) entspringt. 

Demnach entspringt auch die Erziehungswissenschaft in der aufgezeigten Weise im Zu-
sammenhang eines vorgaengigen Handelns: eben des paedagogischen Handelns, das dem 
anderen Menschen aus der Sorge um seine Menschwerdung Hilfe geben will auf seinem 
Wege zu sich selbst: „Die diesem paedagogischen Handeln aus paedagogischer Ver-
antwortung immanente spezifische Besinnung laesst die Welt und das in ihr begegnende 
Seiende in einer neuen, eben der paedagogischen Weise sehen und begruendet damit das 
Gegenstandsfeld des paedagogischen Bewusstseins. Alles paedagogische Verstehen und 
Wissen gruendet somit in der erzieherischen Praxis und muendet wieder in diese zurueck" {S. 
36 f.). 
Wenn wir also das erzieherische Handeln als eine urphaenomenale spezifisch-sorgende Han-
delnsgrundrichtung erkennen, neben der andere Sorge-Haltungen stehen, die nach K. Jaspers 
(1946) den Wurzelgrund der verschiedenen wissenschaftlichen Fakultaeten bilden, dann wird 
offensichtlich, dass es besonderer Sorgfalt bedarf, auch gegenueber dem Behinderten, die 
paedagogische Sorge von anderen ebenfalls notwendigen Sorgeformen — etwa der aerztli-
chen oder der gesellschaftspolitischen — zu unterscheiden, damit er, der Behinderte, in allen 
Dimensionen seiner Not recht umsorgt und verstanden wird. Fuer die paedagogische Be-
treuung des Behinderten und die ihr zugehoerige erziehungswissenschaftliche Besinnung 
bleibt jedenfalls die erzieherische Verantwortung konstitutiv. 

Welche Konsequenzen aber ergeben sich aus diesem ganzen Ansatz fuer die Erforschung der 
konkreten paedagogischen Einzelphaenomene? Mit den Vorueberlegungen ist wohl deutlich 
geworden, dass diese Phaenomene im vollen Wortsinn dieser Formulierung „Tat-Sachen" 
sind. Diese 
220 
sollen erfasst werden in der vorgegebenen Erziehungswirklichkeit. Sie koennen also in keiner 
Weise deduziert werden. Ein einseitig „isolierend-beschreibendes" Verfahren kommt dem-
nach nach Flitner nicht in Frage, weil es das erzieherische Phaenomen „in seiner Tatsaech-
lichkeit und empirischen Zugaenglichkeit" unzulaessigerweise aus „seinem Wertgefuege und 
den Normationen", den Sinnstrukturen, in denen es steht, herausloesen wuerde; denn „die 
Ermittlung des „Tatsaechlichen wie die Sinnvergewisserung sind aufeinander bezogen und 
nur durcheinander gegeben“ (S. 23). Auch aus der Jenaer „Paedagogischen Tatsachenfor-
schung“ ergibt sich fuer G. Slotta {1962], dass .jede Forschung Innerhalb einer paedagogi-
schen Situation das Verstehen und die Kenntnis eben dieser Situation voraussetzt. Und das 
bedeutet vor allem; Rueckgriff und Erschliessung der erzieherischen Intentionen ... Dadurch 
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erst wird der Sinn der Tatsachen offenbar ... Dadurch wird dreierlei deutlich: Zunaechst wer-
den die Tatsachen einer Situation nur durch diese sinnverleihende Intentionalitaet ... zu pae-
dagogischen Tatsachen. Als zweites wird deutlich, dass paedagogische Tatsachen durch pae-
dagogische Intentionen gestiftet werden und nicht diesen vorausliegen. Letztlich ist diese In-
tentionalitaet auch die entscheidende Komponente dessen, was wir die Situationsbedingtheit 
paedagogischer Tatsachen nennen" (S. 34 f.). Slotta formuliert als methodologischen Ertrag 
seiner Ueberlegungen die Einsicht, „dass jede Tatsachenfeststellung innerhalb einer paedago-
gischen Situation nur moeglich und sinnvoll ist, sofern sie sich als auf eben diese paedagogi-
sche Situation bezogen erweist" (S. 38), sofern sie also deren Gegebenheiten beruecksichtigt: 
naemlich vor allem die erzieherische Intentionalitaet, die inhaltlich durch den jeweiligen kul-
turell gepraegten Lebensraum bestimmt ist, die „Individuallage" der Kinder, die zu ueber-
mittelnden Bildungsinhalte und die sonstigen Faktoren und Umstaende der betreffenden Ge-
samtkonstellation. Paedagogische Tatsachen sind demnach immer „historisch-situativ“ be-
dingt und niemals allgemeingueltig. Erziehungswissenschaftliche Erkenntnis hat deshalb im-
mer auch ihre Relativitaet mit zu reflektieren. Gerade darin bestaetigt sich erst ihr wissen-
schaftlicher Wahrheitsgehalt (und das gilt nicht nur fuer die Erziehungswissenschaft). 
 

4.1.3. Erziehungsphilosophisch-anthropologische Wesensanalyse der Erziehung 

4.1.3.1. Die Moeglichkeit der Wesensbestimmung der Erziehung 

Mit dem Hinweis darauf, dass das Erzieherische nur im paedagogischen Engagement fuer den 
Erzieher erscheine und dass allem erzieherischen Handeln oder Geschehen eine „Idee" zu-
grunde liege, ist noch wenig ueber das Wesen der Erziehung ausgesagt. Wir haben in unseren 
Vorueberlegungen dazu genauer die Erziehung als Hilfe zu einer geistig- 
221 
personalen Existenzform bezeichnet, auf die hin der Mensch konstitutionell angelegt ist, auch 
der sozio-kulturell benachteiligte Hilfsschueler. Wie aber laesst sich dieses Wesen der Er-
ziehung noch tiefer begruenden? Wenn wir in solcher Weise nach dem „Wesen" der 
Erziehung fragen, so fragen wir im Sinne Kants nach „dem ersten Grunde ihrer Moeglichkeit" 
(Logik, S. 157). Da wir Erziehung als dasjenige begreifen, „was das Eigentuemliche des 
Menschseins bewirkt" (P. Petersen, =1937,3.56), fragen wir damit zugleich nach der 
Moeglichkeit des Menschseins. Die fundamentale Frage der Erziehungswissenschaft ist damit 
zugleich eine anthropologische. Sie wurde von Doepp-Vorwald 1938 in seiner Habilita-
tionsschrift so formuliert: „Wie muss der Mensch in seinem Wesen, das ist in seiner 
Seinsweise, verstanden werden, damit darin und daraus Erziehung als notwendiger Zug allen 
menschlichen Seins ihrer Moeglichkeit nach begreifbar wird?" (1941, S. 360). 

O. F. Boltnow (1941) formuliert allgemeiner und gibt zugleich einen methodischen Hinweis 
darauf, wie man die Antwort finden kann, wobei er auf die von Kant begruendete transzen-
dental-analytisch-synthetische Methode zurueckgreift, wie sie auch von Doepp-Vorwald 
(1941) zur Erfassung des Erziehungsphaenomens angewandt wurde. „Die philosophische 
Anthropologie" — wir koennten mit Doepp-Vorwald auch schon auf unser Sonderproblem 
spezifizierend sagen: die „erziehungsphilosophische Anthropologie" — „geht aus von einem 
einzelnen, zunaechst als Tatsache gegebenen Zug, aber sie benutzt ihn dann als Ausgangs-
punkt der entscheidenden Frage: Wie muss das Wesen des Menschen im ganzen beschaffen 
sein, damit sich diese besondere, in der Tatsache des Lebens gegebene Erscheinung darin als 
sinnvolles und notwendiges Glied begreifen laesst?" (S. 4). 

Hier geht es also nicht um eine vorgaengige philosophische Setzung und Deduktion, sondern 
um eine Phaenomenanalyse der menschlichen Wirklichkeit (vgl. zu diesem Gedankengang 
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Doepp-Vorwald, 1966, S. 999ff). Ein undurchschauter, in Frage stehender Sachverhalt wird in 
seine Teilbezuege zerlegt und analysiert bis zum ersten Grunde seiner Moeglichkeit, um von 
daher dann in der ruecklaeufigen Synthese seine systematische Bedingungsstruktur im ganzen 
durchsichtiger zu machen, bis der Begriff vollstaendig geklaert Ist. d, h. bis aus der Einsicht in 
die inneren Zusammenhange der Sache die Ausgangstage nach ihrem Wesen beantwortet ist. 

Roessel hat — wenigstens ansatzmaessig in aehnlicher Weise — fuer unser Sonderproblem 
der Behindertenerziehung mit seinem Begriff der „Hilfe" einen Teilaspekt des erzieherischen 
Bezuges herausgegriffen und ihn durch Rueckfuehrung auf die spezielle „Hilfsschulbeduerf-
tigkeit" und das „Nochkoennen" der Hilfsschulkinder zu klaeren versucht. Doch reicht das 
nicht aus, um das Wesen der Erziehung voll einsichtig zu machen; denn dazu kaeme es darauf 
an, dass moeglichst alle ihre Momente erfasst und 
222 
auf ihren Grund der Moeglichkeit zurueckgefuehrt werden, so dass sie „in ihrer Moeglichkeit 
und Notwendigkeit ... aus dem Gesamtzusammenhang des Menschseins" (S, 999) einsichtig 
werden. Koennen wir aber unsere Analyse noch weiter vorantreiben, ohne zu spekulieren? W. 
Loch (1963) befuerchtet bei einer Deutung aus dem Gesamtzusammenhang des Menschseins 
das Einbrechen vorgefasster Menschenbilder, die „ideologische Befangenheit" (S. 37 ff.). 
Deshalb formuliert auch Bollnow das „Prinzip der offenen Frage", um „unzulaessiges Verein-
fachen" zu verhueten, denn er haelt eine einheitliche Erkenntnis des Menschen fuer un-
moeglich. 

Damit stellen sich zwei Fragen: 

1. Gibt es ueber das hinaus, was als Hilfe zur geistig-personalen Existenz bezeichnet wurde, 
weitere wesentliche Momente des Erziehungsphaenomens, die auf einen gemeinsamen ersten 
Moeglichkeitsgrund zurueckweisen? Oder 

2. ist das .Prinzip der offenen Frage" gueltig in dem Sinne, dass sich niemals ein Gesamtbild 
des Menschen ergeben wird? 

Darauf antworten wir mit der Frage: Liesse sich ueberhaupt von Erziehung als Hilfe zum 
Mensch-werden sprechen, wenn uns das Menschsein als solches nicht zugaenglich waere, ja 
wenn prinzipiell eine verstaendliche Ganzheit des menschlichen Wesens verneint wird (vgl. 
Bollnow, 1965)? Wenn wir also mit Doepp-Vorwald (1966) trotz der Gueltigkeit des „Prinzips 
der offenen Frage" einen gemeinsamen Grund der menschlichen Phaenomene und also ein 
„Wesen" des Menschen annehmen, so soll damit nicht einer vorgaengigen „Menschenbild-
Anthropologie" das Wort geredet werden: „Was dies begruendende Menschliche seinem We-
sen nach ist, auch und gerade das steht dabei nicht vorweg und von woandersher fest, sondern 
soll und kann selbst erst von den Erziehungsphaenomenen her als ihre immanente Voraus-
setzung aufgewiesen werden …, denn dieses Erzieherische als solches ist unabhaengig von 
den einzelnen Menschenbildern." „Die Erziehungswissenschaft muss daher selbst — diesseits 
der Menschenbilder — ihre eigene, inhaerente Paedagogische Anthropologie entwickeln" (S. 
1002 f.). 

In den Beispielen, mit denen Bollnow und Loch die anthropologische Frageweise in der Pae-
dagogik erlaeutern, gehen sie von einzelnen Erscheinungen der menschlichen Wirklichkeit 
aus und analysieren sie auf ihre immanenten Voraussetzungen: 

Bollnow, dessen Aufsatz ueber „Die Ermahnung" (1957) von Loch (1963, S. 85 ff.) als „ein 
Musterbeispiel fuer die Anwendung des anthropologischen Erkenntnisprinzips in der Paeda-
gogik" gewertet wird, fragt dort, ausgehend vom Erscheinungsbefund, im Sinne der ana-
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lytisch-synthetischen Erkenntnismethode: „Wie muss das Wesen des Menschen im ganzen 
verstanden werden, damit in ihm die Ermahnung als ein sinnvolles 
223 
Erziehungsmittel begriffen werden kann? Und wie muss umgekehrt wiederum von hier aus 
die Ermahnung verstanden werden, damit sie diese Funktion erfuellen kann?" Sein Ergebnis: 
In der Ermahnung wird der Mensch „aufgefordert ..., das nachzuholen, was er schon lange 
haette tun sollen und doch bisher nicht getan hat“. Zum Wesen des Menschen muss also die 
Moeglichkeit gehoeren, „schuldhaft gegenüber seinem Seinsollen zurückzubleiben und in 
neuem Anlauf das Versaeumte nachzuholen" (in: Loch, S. 85). Damit ist nach Loch „nicht ei-
ne zufaellige Moeglichkeit" bezeichnet, „sondern eine Wesensbedingung, die das Menschsein 
im ganzen, in allen seinen Lebensfunktionen und -bezuegen betrifft" (S. 85). 
 
Am „Beispiel des Lehrens .... jener anderen grundlegenden Erziehungsform, ohne die der 
Mensch nicht Mensch werden, ja auch nicht Mensch sein kann", zeigt W. Loch, dass die Leh-
re im Menschen ein „Vermoegen" voraussetze, Lehre anzunehmen, „sich die Sachverhalte 
seiner Welt ueberhaupt eine Lehre sein zu lassen" .., und „sein Leben und Wirken nach sol-
chen Lehren zu richten". Dass der Mensch der Lehre bedarf, „das enthuellt, dass der Mensch 
sich selbst und dass ihm seine Welt in einer wesensmaessigen Unsicherheit und Unübersicht-
lichkeit gegeben ist ... So ist das Dasein dem Menschen in der Lehre stets als ein Weg auf-
gegeben". Der Mensch zeigt sich damit „als ein Wesen, das notwendig immer ´auf dem 
Wege` ist" (S. 87). 
 
Aber diese und weitere Erscheinungsbefunde der Erziehung verweisen nun also — wie gesagt 
— nach Loch und Bollnow keineswegs auf einen einheitlichen Moeglichkeitsgrund im Men-
schen, sondern sie eroeffnen immer wieder andere Einsichten in seine grundsaetzlich nie ganz 
fassbare, immer wieder für neue Moeglichkeiten offene Seinsweise. Bollnow stellt ausdrueck-
lich fest, dass „jeder Versuch, hinter die unabsehbare Vielfalt der menschlichen Lebens-
moeglichkeiten auf einen ihnen vorgeordneten gemeinsamen Grund zurueckzugehen und von 
einer solchen definitiv zu gewinnenden Grundlage dann die Vielfalt der Erscheinungen zu be-
greifen, eine unzulaessige Vereinfachung dar(stelle) und . . . zum Scheitern verurteilt" sei 
(1965, S. 38). 
 
Demgegenüber ist es die These von Doepp-Vorwald, daß die anthropologische Frage noch 
weiter hinter die von Loch und Bollnow angefuehrten menschlichen „Voraussetzungen" zu-
rueckgetrieben werden koenne, wo die Analyse der verschiedenen erzieherischen Phaenome-
ne schliesslich doch in einem „einheitlichen ersten Grunde der Moeglichkeit im Menschen" 
zusammenlaufe (1966, S. 1007), so dass man also doch vom „Wesen des Menschen im gan-
zen" (S. 1005) sprechen koenne. Doepp-Vorwald (1941) setzt seine Analyse des Wesens der 
Erziehung nicht — wie Bollnow und Loch — bei einzelnen konkreten Erscheinungen der Er-
ziehung an, sondern bereits eine Stufe tiefer bei den „darin als ihre Moeglichkeitsbedingungen 
vorausgesetzten allgemeinen Strukturen" 
224 
(1966, S. 1008), und er will sie — in Analogie zu Kants Erkenntnisanalyse — fortfuehren bis 
zu dem Ersten Grunde von deren Moeglichkeit im Menschen. 

Als solche allgemeinen Strukturmomente des Erziehungsgeschehens werden von Doepp-
Vorwald (1941, S. 217—263) herausgearbeitet: Geistiges Werden und geistiges Wirken, 
Selbsterziehung und Fremderziehung, die Gemeinschaft als Erziehungsmacht, positive und 
negative Erziehung, funktionale und intentionale Erziehung und das paedagogische Bewusst-
sein. Wir wollen diese Teilphaenomene des Erziehungsgeschehens nachzeichnen, um damit 
noch einmal deutlich zu machen, dass auch bei den sozio-kulturell benachteiligten Unter-
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schichtkindern Erziehung in ihrer vollen Qualitaet nach all diesen Aspekten moeglich ist und 
geschieht, aber zugleich immer auch eine Aufgabe bleibt, die verfehlt werden kann und die 
erforscht werden muss, um der Erziehungsaufgabe recht zu entsprechen. 

4.1.3.2. Die Momente des Erziehungsgeschehens 

1.  Erziehung stellt sich also nach Doepp-Vorwald (1941) zunaechst dar als ein Wirkgesche-
hen. Dem geistig-personalen Werden entspricht ein geistiges Wirken. Dieser Wirkvorgang   
kann zwischen Erzieher und Zoegling spielen, er kann aber auch von den durch Menschen be-
reiteten Situationen und von natuerlichen Weltgegebenheiten ausgehen. Es kommt also, wenn   
wir Erziehung als das Wirkgeschehen begreifen, durch das ein Mensch zu einer eigenen Stel-
lungnahme und zu einem sinnerfuellten Dasein veranlasst wird, nicht nur den Menschen er-
zieherische Wirkmaechtigkeit zu, sondern durch alle erlebten Weltgehalte hindurch kann der 
Mensch zu personalem Sein aufgefordert werden. Der Mensch lebt also „von seiner Welt her" 
(S. 220), und die erlebten Weltgehalte gehen mit in das werdende geistige Selbst ein. Insofern 
begruendet das geistige Selbst sich durch und in den Weltgehalten, aus denen es besteht. „Akt 
und Inhalt, Entscheidung und Gehalt" (S. 220), Preisgabe und Anmutung koennen demnach 
als konstitutive polare Momente geistig-personalen Seins bezeichnet werden. Sie gehoeren   
als konstitutive Moeglichkeiten, wie wir aufweisen konnten, auch schon zum Sein des Saeug-
lings. Aber sie koennen, wie die Hospitalismusforschung und die Untersuchungen  zur sozio-
kulturellen  Deprivation  und Verwahrlosung u. a. nachweisen, ungenutzt bleiben. 

2.  Erziehung als ein Wirkgeschehen geht aber nicht nur einseitig von ihrem Wirktraeger aus, 
sondern dies Wirken muss eben auch von dem Zoegling empfangen und angenommen wer-
den, so dass dieser nun selbst einem „paedagogischen Akt ... der Selbsterziehung" (S. 227) 
sich zu sich selbst und zur Welt verhaelt und dieses sein eigenes Verhalten gutheisst. Ein Er-
ziehungsvorgang hat seine eigentliche Qualitaet erst erreicht, wenn aus dem  passiven 
Zoegling als  Erziehungsobjekt das 
225 
existentiell aktive Erziehungssubjekt der Selbsterziehung geworden ist, wenn die er-
zieherische Anmutung in Selbsterziehung umgeschlagen ist. Dass Erziehung im Vollsinne 
solcher Selbsterziehung dem Kinde freilich erst in einem spaeteren Stadium seiner 
Entwicklung moeglich ist, haben wir im Anschluss an Claessens aufgezeigt. Und es wurde 
auch darauf hingewiesen, welche Unzulaenglichkeiten und Gefahren fuer das Gewinnen des 
eigenen Selbst in den Erziehungs- und Pflegegewohnheiten der Unterschicht festzustellen 
sind. Es sei an dieser Stelle nur noch einmal an den autoritaeren Erziehungsstil erinnert, der 
im Erziehungsgeschehen regelmaessig die Selbsterziehungsphase verkuemmern laesst. 

3.  Die Selbsterziehung als das „Urphaenomen des Paedagogischen" (S. 226) ist auch die 
Quelle des von Menschen „in planender und bewusster Absichtlichkeit getragenen er-
zieherischen Wirken(s)“ (S. 223), das wir mit Doepp-Vorwald als das „Paedagogische im 
eigentlichen Sinne“ bezeichnen. Es hat seinen Ursprung darin, dass es dem Menschen in der 
„Selbsterziehung", d. h. also in seinem geistig-personalen Werden, nicht um „ein weltloses, 
formales, leeres Selbst" geht, sondern um seine „konkrete Existenz in den zu seinem Wesen 
gehoerenden erlebten Weltgehalten". „Gotterleben, Selbsterleben und Weiterleben bilden ... 
ein unloesbares einheitliches Beziehungsgeflecht, in dem die Grunderfahrung beschlossen 
liegt, dass der Mensch den Sinn seines Lebens nur in sinnvoller Gestaltung der begegnenden 
Wirklichkeit realisieren kann. Ebenso unbedingt, wie ihm an dem Sinn der eigenen Existenz 
gelegen ist, ist Ihm an dem Sinngehalt seiner Welt gelegen: eins ist nur mit dem anderen zu 
gewinnen oder zu verlieren" (S. 230). Und in und mit dieser Welt erfaehrt nun der Mensch 
vor allem den Anspruch der Mitmenschen in ihrer Erziehungsbeduerftigkeit, dem er 
„paedagogisch" zu entsprechen sich verpflichtet weiss. 
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Mit diesen Einsichten in die Strukturen der Selbst und Fremderziehung weist sich dieses Er-
ziehungsverstaendnis als ein „realistisches" aus, das der Einseitigkeit „idealistischer Persoen-
lichkelts- und Bildungspaedagogik“ ebenso entgeht wie der einer „kollektivistischen oder ei-
ner Kulturpaedagogik“ (Kosse, 1967, S, 130). weil es sowohl fuer den Selbst- wie fuer den 
Fremderziehungsvorgang die Bedeutung des sozio-kulturell gepraegten Lebensraumes ge-
buehrend beruecksichtigt. 

Da aber, darauf haben wir schon verweisen muessen, in der Unterschicht die Tendenz besteht, 
das menschliche Werden als ein zwangslaeufiges Naturgeschehen aufzufassen und die eigene 
Sozialposition als unabaenderlich hinzunehmen, und da es dort ausserdem haeufig an dem 
noetigen Distanzierungs- und Reflexionsniveau fehlt und das autoritaere Klima die Selbst-
erziehung und damit auch die Einstellung zur Fremderziehung als „paedagogische Aufgabe“  
beeintraechtigt, ist auch unter diesem Gesichtspunkt die Erziehungssituation der Unterschicht-
kinder der Korrektur beduerftig. 
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4.  Das Wechselwirkungsverhaeltnis zwischen  Fremd- und Selbsterziehung in dem dar-
gelegten Sinne begruendet Gemeinschaft. Schon der Soziologe Claessens analysierte 
Vertrauen,   Geborgenheit und die daraus entstehende Solidaritaet als Voraussetzung gelin-
gender Sozialisation. Wo man in der „Selbsterziehung" den Aufgabencharakter der eigenen 
Existenz und in der „Fremderziehung"  die Verpflichtung zur Gestaltung der mitmenschlichen 
Welt gespuert hat, da erfaehrt man eben damit zugleich die  „Aufforderung zum Menschsein 
von der Gemeinschaft her und als Vollzug des Menschseins auf die Gemeinschaft hin" 
(Kosse, S.  131). Aber nicht nur fuer die bewusst geplante Erziehung, sondern fuer jegliches 
Erziehungsgeschehen ist die Gemeinschaft fundierend: denn die Bedeutsamkeit und damit die 
geistige Virulenz der Weltgehalte ist immer an eine konkrete Kulturgemeinschaft gebunden. 
Die personale Gemeinschaft kann aber in den Familien der sozio-kulturell benachteiligten 
Hilfsschueler bei deren Randstaendigkeit nicht durchweg als gesichert gelten. Die Ueber-
durchschnittliche  Kinderzahl, der mangelhafte Wohnungszuschnitt, die haeufig angetroffenen 
gestoerten und unvollstaendigen  Familienverhaeltnisse  und das niedrige Sprachniveau lassen 
trotz des festgestellten „Familismus" der Unterschicht die Erziehungstraechtigkeit der Ge-
meinschaft dieser Familien problematisch erscheinen. 

5.  Liegt nach unseren bisherigen Ueberlegungen das sinngebende Prinzip  aller Erziehung  in  
der Selbsterziehung des Zu-Erziehenden, so besteht — von hierher gesehen — die Besonder-
heit der intentionalen Erziehung darin, dass dieses Ziel hier von einem bewusst handelnden 
Erzieher aus paedagogischer Sorge im „Wissen um die Aufgabe" angestrebt wird.  Dieses  
„paedagogische  Bewusstsein" kann, wie wir darstellten, ein sehr verschiedenes Niveau ha-
ben, es kann aber auch von der „erzieherischen Sitte" ueberdeckt sein und nur bei Stoerungen 
aus seiner Latenz geweckt werden. Gerade aber die praegende Sitte wie die notwendige Be-
wusstheit sind in den sozial randstaendigen Familien nicht selbstverstaendlich gegeben. An 
dieser Stelle haben wir ausserdem darauf zu verweisen, dass der Erziehungsbegriff nicht nur 
teleologisch, sondern zugleich auch axiologisch als Werturteilsbegriff verstanden werden  
muss,  dass er also stets den  Gedanken  an  eine werthafte Verbesserung des zu Erziehenden 
einschliesst (vgl. Doepp-Vorwald, 1941, S. 249 ff.). Wenn wir uns in diesem Zusammenhang 
daran erinnern, dass  in  einer subkulturell  abgespaltenen  Gruppe die  Erziehung  sich not-
wendig  gegenueber den  allgemeinen Wertnormen  modifiziert, dann wird die Be-
nachteiligung deutlich, die den Kindern der randstaendigen Gruppe widerfaehrt, wenn man sie 
den allgemeinen kulturellen Erziehungsnormen unterstellt. Von daher ergibt sich fuer diese 
Kinder nicht nur eine Intensivierung der bewussten Erziehung, sondern eine qualitative 
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Beruecksichtigung des Kulturunterschiedes, die zu einer fuer die Kinder tragbaren 
Ueberwindung dieser Normendiskrepanz fuehren sollte. 
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6. Mit der Feststellung, dass sich Erziehung immer wertbezogen - und das heisst notwendig 
auch: kulturbezogen - konkretisiert, ist nicht nur die Moeglichkeit einer in verschiedenen Kul-
turen unterschiedlichen Zielbestimmung gegeben, sondern generell auch die Moeglichkeit ei-
nes Versaeumens der werthaften Erziehungsaufgabe. Zum Gegenstandsfeld der Erziehungs-
wissenschaft gehoert demnach als Gegenpol zur positiven Erziehung auch die negative Er-
ziehung: das Verziehen, die Verwahrlosung, die Unerzogenheit... (vgl. Doepp-Vorwald, 1941, 
S.254ff.). 

Wir haben hier aber von vornherein darauf hinzuweisen, dass die Erziehung in den sozio-
kulturell randstaendigen und benachteiligten Unterschichtfamilien nicht als Negativ einer Mit-
telschichterziehung verstanden werden darf, weil dann ein unangemessener Massstab an-
gewandt wuerde. 

7. Da wir mit Doepp-Vorwald den entscheidenden sinngebenden Vorgang des Erziehungs-
gescliehens in der subjektiven Selbsterziehung des Zoeglings sehen, mUEssen wir neben der 
intentionalen Erziehung auch ein Erziehungsgeschehen als solches gelten lassen, das nicht an 
einen bewussten paedagogischen Akt gebunden ist. Diese Abwesenheit des Paedagogen kann 
in einer doppelten Weise verstanden werden: Einmal so, dass der Paedagoge nicht direkt In 
Aktion tritt, sondern durch eine von ihm vorbereitete Situation hindurch; wozu noch alles ge-
hoeren wuerde, was man als kulturell bestimmte „erzieherische Sitte" bezeichnet. Also auch 
ein Erziehungsgeschehen dieser Art, das mittelbar eben doch noch paedagogisch gestaltet ist, 
moechten wir auch weiterhin noch zur „ Intentionalen Erziehung" zaehlen. Demgegenueber - 
das waere die zweite Form der Abwesenheit des Erziehers - verstehen wir als eigentlich   
„funktionale"  Erziehung ein erzieherisches Geschehen, das etwa von einem Naturereignis, 
einem Verkehrsunfall, dem Hoeren eines Konzertes oder dem Arbeitsplatz ausgeht, ohne dass 
damit primaer ein wertender intentionaler Akt eines Paedagogen verbunden war. Die er-
zieherische Bedeutung eines solchen Ereignisses kann immer erst nachtraeglich festgestellt 
werden. 

Um auch hier wieder das zuletzt Gesagte auf unser Sonderproblem zu beziehen: Die direkte 
paedagogische Zuwendung, das haben unsere frueheren Ueberlegungen ergeben, ist in den 
sozio-kulturell benachteiligten und randstaendigen Unterschichtfamilien gegenueber anderen 
Bevoelkerungsgruppen modifiziert. Sie tritt zurueck zugunsten des indirekten subkulturellen 
Erziehungsraumes, der aber wiederum keine optimale Foerderung und Herausforderung be-
deutet, wenn wir die personale Menschlichkeit oder die geforderte Schulkultur zum Massstab 
nehmen. 

Insgesamt hat unsere Betrachtung der Momente der Erziehung ergeben, dass offenbar die Er-
ziehung in den randstandigen Unterschichtfamilien eine bestimmte Modifikation erfaehrt, die 
zwar nicht so weit geht, dass der Erziehungsbegriff hier nicht mehr anwendbar waere, die   
aber doch 
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deutlich macht, dass die Erziehung dieser Kinder eine besondere und eine besonders dring-
liche paedagogische Aufgabe darstellt und als solche umfassend erziehungswissenschaftlich 
erforscht werden muss. 

Indem wir aber die Momente des Erziehungsgeschehens in dieser relativen Abstraktheit auf-
gegriffen haben, wollten wir zugleich die paedagogisch-anthropologische Analyse weiter-
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treiben, um nun in dem naechsten Abschnitt — damit diese methodologische Vorbesinnung 
abschliessend — die Frage nach dem Ersten Grund der Moeglichkeit der Erziehung noch 
einmal wieder aufnehmen zu koennen. Diesen analytischen Rueckgang der von den Be-
dingungen der Erziehung zu dem .einheitlichen Ersten Grund der Moeglichkeit der Erziehung 
im Menschen ..., der damit das schlechthin oberste und letzte anthropologische 
Begruendungsprinzip der Erziehung darstellen wuerde" (1966, S, 1007), hat Doepp-Vorwald 
(1941) geleistet. 

Der Einwand, dass damit doch wieder nach Vorbedingungen ausserhalb der Erziehungs-
wissenschaft gesucht wUErde, ist fUEr den nicht stichhaltig, der Erziehung eis ein die 
Menschlichkeit des Menschen schlechthin konstituierendes Phaenomen versteht. 

4.1.3.3. Zum Aufweis des Ersten Grundes der Moeglichkeit der Erziehung 

Nicht in einer objektivierenden Betrachtung, sondern in einer subjektivierenden phaenomeno-
logischen Selbstvergewisserung, einer „ontologischen Existenzanalyse", die durch M. Hei-
deggers „Daseinsanalyse" und K. Jaspers „Existenzerhellung" gleichsinnig angeregt wurde, 
hat Doepp-Vorwald im Anschluss an Kant und Fichte, die „Erfahrung des Menschen von sich 
selbst" auf ihre „Grundgehalte" und auf deren fundierendes Ursprungsprinzip hin analysiert 
(1941, S. 265—362; vgl. 1966, S. 1008 f.). Das Ergebnis fasst er so zusammen; „Es geht dem 
Menschen unbedingt um sein Sein. Und da menschliches Sein — ausweislich wieder des un-
mittelbaren phaenomenologischen Bewusstseinsbefundes — sich immer als In-der-Welt-Sein 
weiss, geht es dem Menschen — indem es ihm um sein Sein geht — stets in einem und zu-
gleich um sich selbst und um das Sein der Welt, in der er ist und die als seine eigene zu ihm 
gehoert; es geht ihm also wesensmassig unbedingt um das Sein im ganzen nach seiner subjek-
tiven und nach seiner objektiven Seite" (S. 1009). 

Diesen Phaenomenbefund bezeichnet Doepp-Vorwald als die „innere Transzendenz" des 
Menschen: „Was besagen will, dass der Mensch eben stets ueber sich in seiner Gegebenheit 
hinaus und zur vollen Seinsverwirklichung hin streben muss, dass er also wesensmaessig ein 
Werdender ist .... wobei er ... des Woraufhin, des Zieles dieses Ueberstiegs nie endgueltig si-
cher ist. Gewiss ist ihm nur der unbedingte innere Impuls, 
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die Erfahrung des unbedingten Sollens, die ihn immer aufs neue auf den Weg der Seins- und 
Sinnsuche weist" (S. 1009). 

Mit diesem „Unbedingtheitsgehalt der menschlichen Daseinserfahrung", die nicht vorschnell 
inhaltlich festgelegt, personifiziert oder vergegenstaendlicht werden kann, weil das schon eine 
ideologische Festgelegtheit bedeuten wuerde, die bei einer allgemeinen Beschreibung des 
Phaenomens sich nicht rechtfertigen laesst, ist der Punkt gewonnen, von dem aus „das Wesen 
des Menschen nach all seinen Bezuegen deutend" (S. 1009) entfaltet werden kann. 

Wir verstehen nun, und die Ergebnisse der Biologie (vgl. Portmann), der Soziologie (vgl. 
Claessens) und der Psychologie (vgl. u. a. Metzger) widersprechen dem nicht, dass der 
Mensch „aus dieser Unbedingtheitserfahrung heraus den Bann der bloss triebhaften Ein-
gebundenheit in das Gegenwaertige zu durchbrechen und eine geistige Wirklichkeit in sich 
und um sich zu realisieren vermag", „dass er des Ichbewusstseins und des Gegenstands-
bewusstseins faehig ist; dass er ... eine unendliche Welt erschlossen hat; dass er unter dem 
Anruf des Gewissens und der Werte und der verpflichtenden Aufgaben steht; dass er sich dem 
Mitmenschen zu unbedingtem Dienst in Liebe verbunden weiss; dass er ein Verhaeltnis zum 
Tode, zu Zukunft und Vergangenheit hat" (S. 1009f.). Und nicht zuletzt ist damit nun auch 
das Wesen der menschlichen Erziehung phaenomenologisch erschlossen: Dass der Mensch 
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„unter dem unbedingten Anruf stehend, im geistigen Sinne wesensmassig ein Werdender", ein 
Zu-Erziehender ist. In dem „Unbedingtheitsgehalt des menschlichen In-der-Welt-Seins" (S. 
1010) ist der Erste Grund der Moeglichkeit der Erziehung gefunden, aus dem heraus sich alle 
Teilphaenomene der Erziehung verstehen und in ihrem systematischen Zusammenhang ein-
sichtig begruenden lassen. 

Und natuerlich ist so auch — um hier sogleich wieder an unser Sonderproblem zu erinnern — 
auch die conditio per quam der Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten und randstaen-
digen Unterschichtkinder (Hilfsschueler) aufgewiesen. 

Mit den vorgetragenen Gedankengaengen hat Doepp-Vorwald auch jenes Dilemma zwischen 
„ideologischer Befangenheit" der anthropologischen Entwuerfe und dem „Prinzip der offenen 
Frage" ueberwunden: Trotz der Unzahl menschlicher Lebensformen kann man doch von ei-
nem „Wesen des Menschen" sprechen, ohne sich einer Menschenbildideologie zu ver-
schreiben, denn „diese anthropologische Konzeption (ist) inhaltlich absolut offen": „Die 
unendliche, grundsaetzlich nicht abschliessbare Mannigfaltigkeit der realen 
Erscheinungsweisen des Menschseins einerseits schliessen sich hier nicht aus; beide Aspekte 
bilden vielmehr eine untrennbare innere Einheit" (S. 1011). 

Damit ist also auch fuer die Paedagogik und Erziehungswissenschaft, die es doch in der Er-
ziehungswirklichkeit zunaechst immer mit kulturell- 
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konkreten, weltanschaulich immer schon irgendwie festgelegten Erziehungsphaenomenen zu 
tun haben, die Moeglichkeit einer transideologischen Aussage gefunden, weil hier eben die 
Phaenomene relativ formal beschrieben werden. Will man aber den subjektiv erfahrenen 
„Unbedingtheitsgehalt", die „innere Transzendenz" des Menschseins inhaltlich bestimmen, so 
tritt man in den Bereich der Ideologie, der objektivierenden Metaphysik, der Weltan-
schauungen und der Glaubensaussagen ueber das Unbedingte, das Seinsprinzip, ueber Gott 
usw. ein. Die erziehungs-philosophische Anthropologie selbst kann darueber keine 
inhaltlichen Aussagen machen; sie kann die Transzendenz und das metaphysische Suchen und 
Fragen nur als subjektiv-immanente Phaenomene des Menschen feststellen. Erst auf dieser 
Basis wird eine nur der Wahrheit verpflichtete Erziehungswissenschaft moeglich, die ihren 
Gegenstand ideologiefrei systematisch zu erhellen vermag. 
 

4.2.  Die Aufgabe einer erziehungswissenschaftlichen Theorie der Erziehung der sozio-
kulturell benachteiligten „Hilfsschueler“  

Eine Selbstverstaendlichkeit gilt es, fuer die erziehungswissenschaftliche Theorie einer den 
sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern gemaesse Erziehung zu wiederholen, weil sie 
bisher in der Hilfsschulpaedagogik nicht selbstverstaendlich war: Der Gegenstand einer sol-
chen Theorie ist die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler. Das bedeutet, 
dass sie sich eben mit der Erziehungs- und Bildungsaufgabe, die diese Hilfsschueler dem Pae-
dagogen stellen, zu befassen hat und nicht mit Psychopathologie, Kinderpsychiatrie oder 
Psychologie (Asperger, Meinertz). Das heisst nicht, dass eine erziehungswissenschaftliche 
Theorie der Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler ihre Aufgabe in wis-
senschaftlicher Isolierung loesen koennte. 

Dazu moechte ich im folgenden Schlusskapitel dieser Arbeit noch einige Bemerkungen ma-
chen, die sich aus unserem bisherigen Gedankengang ergeben. Nicht aber moechte ich den 
gesamten systematischen Aufbau einer erziehungswissenschaftlichen Theorie einer den sozio-
kulturell benachteiligten Hilfsschuelern gemaessen Erziehung skizzieren, der sich im Grund-
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saetzlichen nicht vom Aufbau der allgemeinen Erziehungswissenschaft unterscheiden wird, 
nur dass deren Fragestellungen sich hier eben auf die durch die besondere Situation der sozio-
kulturell Benachteiligten und Randstaendigen aufgeworfenen Probleme spezifizieren. Diese 
Gruppe bedeutet fuer Theorie und Praxis eine eigenstaendige Aufgabe, weil die Erziehung 
dieser Kinder und Jugendlichen aus der sozio-kulturell benachteiligenden Unterschicht und 
Randstaendigkeit unter dem allgemeinen, in unserem Kulturraum gueltigen Anspruch unseres 
Verstaendnisses von der Menschenwuerde wie von den gesellschaftlichen Bedingungen ihrer 
Bildungswelt eine besondere ist. Das erfordert bestimmte Ausweitungen des Aufgaben-
bereiches und eine intensive Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen: 
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1. Der Aufgabenbereich beschraenkt sich nicht auf eine Paedagogik der schulischen  Instituti-
on fuer diese Kinder, mag sie Hilfsschule, Sonderschule fuer Lernbehinderte oder sonstwie 
heissen; 

2. eine Zusammenarbeit mit der allgemeinen Erziehungswissenschaft ist unerlaesslich; 

3. ein  geklaertes Verhaeltnis zu den  medizinischen,  psychologischen, soziologischen u. a. 
Disziplinen ist Voraussetzung einer mit diesen Disziplinen notwendigen Zusammenarbeit; 

4. die Moeglichkeit einer Heil- oder Sonderpaedagogik als einer bestimmenden Ueberdis-
ziplin ueber der Theorie der Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten „Hilfsschuelern" 
gemaessen Erziehung kann nicht mehr bestaetigt werden. 

 

4.2.1. Die Notwendigkeit einer erziehungswissenschaftlichen Ausweitung der schulpae-
dagogischen Problematik fuer die sozio-kulturell benachteiligten .Hilfsschueler" 

Wenn wir eine Einschraenkung unserer Theorie auf die Paedagogik der fuer die sozio-
kulturell benachteiligten Kinder eingerichteten oder einzurichtenden Schule ablehnen, obwohl 
diese Theorie es doch speziell mit den „Hilfs“-Schuelern zu tun hat, so koennte darin eine un-
erlaubte Grenzueberschreitung vermutet werden. Unsere Forderung ist aber legitim, P. Moor 
(1965, S, 5) postuliert in seinen drei Grundregeln der Heilpaedagogik allgemeingueltig: .Erst 
verstehen, dann erziehen! Nicht gegen den Fehler, sondern fuer das Fehlende! Nicht nur das 
Kind, auch seine Umgebung ist zu erziehen!" Schon diese Grundregeln machen deutlich, dass 
eine Ausweitung unerlaesslich ist, weil das rechte Verstaendnis der diesen Kindern gemaes-
sen Erziehungsaufgabe im Rahmen der fuer sie eingerichteten Schule allein nicht zu ge-
winnen und zu praktizieren ist. 

Wenn wir die besondere Lage der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler verstehen wol-
len, so koennen wir sie nur aus ihrer Erziehungsgeschichte und ihrer Lebensproblematik be-
greifen. Diese sind aber weitgehend abhaengig von ihrem sozio-kulturell bestimmten Lebens-
rahmen und der allgemeinen gesellschaftlichen und kulturellen Situation. 

Ein erziehungswissenschaftliches Verstaendnis hat deshalb die Erziehungs- und Lebens-
bedingungen dieser Kinder umfassend zu erheben und auf moegliche Korrekturen hin zu be-
fragen. Die Probleme der Spracherziehung, der kognitiven Forderung wie der Bildungs-
motivation und einer kulturellen Angleichung koennen hier als vordringliche Aufgaben 
genannt werden. 
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Und dabei genuegt nicht allein eine individuell personale Ausrichtung der Fragestellung, son-
dern zugleich ist eine umfassende Orientierung erforderlich ueber die Moeglichkeiten einer 
paedagogisch-politischen Kor- 
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rektur unserer Gesellschaftsstruktur im ganzen. Wir haben schon wiederholt darauf hin-
gewiesen, dass eine optimale Erziehungsfoerderung der potentiellen sozio-kulturell 
benachteiligten Hilfsschueler nicht erst in der Korrektiv-Erziehung der (Sonder)-Schule 
einsetzen darf, sondern in einer umfassenden Vorschulerziehung vorbereitet werden muss. 
Damit das aber gelingen kann, ist auch eine Erziehung der Umgebung der Kinder erforderlich. 
Dabei kommt es nicht so sehr auf eine individuelle Beratung der Eltern an, als vielmehr auf 
die strukturelle Veraenderung des gesamten sozio-kulturellen Daseinsrahmens in Richtung 
auf eine volle gesellschaftliche Integration dieser benachteiligten und randstaendigen 
Unterschicht; sie muss auch von der uebrigen Gesellschaft als ein voll mitbestimmender 
Faktor anerkannt werden. Schon aus diesen wenigen Hinweisen ist zugleich ersichtlich, dass die erziehungswissen-
schaftliche Bearbeitung des Erziehungsproblems der sozio-kulturell benachteiligten Hilfs-
schueler nicht ohne vielfaeltige Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen moeglich ist und 
von der Schulpaedagogik allein nicht geleistet werden kann. 

Die Zusammenarbeit der Paedagogik der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler mit der 
allgemeinen Erziehungswissenschaft selbst und mit der allgemeinen Paedagogik als Er-
ziehungslehre (vgl. Doepp-Vorwald, 1964, S. 7 ff.) ergibt sich zwanglos schon von dem ge-
meinsamen Ausgangspunkt in der Erziehungswirklichkeit und von der Gemeinsamkeit der 
Methoden zur Erfassung und Darstellung des Gegenstandes her. Methodische Verbesserungen 
und neue Einsichten der allgemeinen Erziehungswissenschaft sind deshalb in jedem Falle 
auch von Bedeutung fuer die Theorie der Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Hilfs-
schueler, und umgekehrt. Wichtiger aber ist noch ein anderer Zusammenhang zwischen all-
gemeiner Schulpaedagogik und der Paedagogik der sozio-kulturell benachteiligten Hilfs-
schueler, weil er die Auswahl der „Hilfsschueler" unmittelbar beeinflusst, „Hilfsschueler" 
sind Volksschulversager. Von den Massstaeben und der Struktur der Grundschule haengt es 
also weitgehend ab, wer dort nicht angemessen gefoerdert werden kann und somit als grund-
schulunfaehiger .Hilfsschueler" ausgesondert wird. Gewiss koennte eine anders strukturierte 
allgemeine Grund- und Hauptschule, die etwa als Gesamtschule ohne Jahrgangsklassensystem 
aufgebaut ist, die spezifische Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten und randstaendi-
gen Hilfsschueler nicht ueberfluessig machen, weil bei unserer Gesellschaftsstruktur die Auf-
gabe der angemessenen Erziehung fuer die Kinder und Jugendlichen der sozio-kulturell be-
nachteiligten Unterschicht in jedem Falle bestehen bleibt. Aber mit dieser Aussage Ist nicht 
die Moeglichkeit ausgeschlossen, diese Erziehungsaufgabe in einer sehr anderen Weise zu or-
ganisieren als in dem traditionellen Sonderschulsystem. Unsere Ueberlegungen draengen ge-
radezu zu einer Neuordnung der bisherigen Erziehungsinstitutionen und zu einer Ueberprue-
fung ihrer Erziehungs- und Blldungskonzeptionen. Eine Paed- 
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agogik der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler hat deshalb nicht zur Organisation 
des Hilfs- und Sonderschulwesens, sondern auch zur Gesamtorganisation des Schulwesens im 
ganzen ein gewichtiges Wort mitzureden; denn eine Reform des allgemeinen Schulwesens ist 
nach dem Gesagten von lebenswichtiger Bedeutung auch fuer die Erziehung der sozio-kultu-
rell benachteiligten Hilfsschueler und muss deshalb auch unter diesem Gesichtspunkt durch-
dacht und erprobt werden. 
 

4.2.2.1. Zur Zusammenarbeit mit den medizinischen Disziplinen 
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Zu den Wissenschaften, die bisher die Auswahl der Hilfsschueler dominierten, gehoerten ne-
ben psychologischen vor allem medizinische Disziplinen. Da es aber fuer ein paedagogisches 
Verstaendnis der sozio-kulturell Benachteiligten wesentlich auf ihre Erziehbarkeit und Erzo-
genheit bzw. ihre Nichterzogenheit ankommt, sind medizinische Feststellungen fuer den   
Paedagogen an sich ohne Belang. Nehmen wir als Beispiel das Problem der Vererbung. Die 
humangenetische Erkenntnis, dass auch der Mensch Erbgesetzen unterliegt, ist in dieser All-
gemeinheit gewiss nicht zu bestreiten. Problematisch wird eine solche Aussage fuer den Paed-
agogen dort, wo das Schulversagen der Unterschichtkinder zum ueberwiegenden Teil erbbio-
logisch „erklaert" werden soll, weil damit eine unzulaessige Grenzueberschreitung geschieht. 
Wir haben zwar eine unterschiedliche Genausstattung der Menschen anzunehmen, die auch 
eine bestimmte Begrenzung fuer das individuelle kognitive Niveau bedeutet. Trotzdem koen-
nen wir dort, wo keine speziellen vererbten hirnorganischen, chromo-somopathischen und en-
dokrinologischen Schaedigungen vorliegen, diesen Vererbungsfaktor bei den sozio-kulturell 
benachteiligten Unterschichtkindern weitgehend vernachlaessigen, weil die Forschung (vgl. 
H. Roth, 1966 und 1969, Hoffmann, M.L. und L.W., 1964/66, und B. S. Bloom, 1964} gezeigt 
hat, dass der Erziehungsspielraum fuer die sozio-kulturell benachteiligten Unterschichtkinder 
so weit ist, dass sie den allgemeinen Schulforderungen genuegen koennten, wenn sie frueh 
genug angemessen gefoerdert wuerden. 

Die Frage der Vererbung bestimmter Krankheiten oder koerperlicher Konstitutionen, die zu 
hirnorganischen Schaedigungen fuehren koennen (wie ein zu enges Becken der Mutter, das 
eine Zangengeburt erforderlich macht), leitet ueber zu den erziehungsrelevanten Aussagen der 
Mediziner. 

Dazu gehoeren Feststellungen ueber den allgemeinen Gesundheitszustand und die koerper-
lich-vitale Leistungsfaehigkeit — obwohl auch die, wie die psychosomatische Medizin immer 
ueberzeugender belegt, von dem Gesamtbefinden und der geistig-personalen Ausrichtung und 
Befriedung 
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abhaengen —, weil die koerperliche Leistungsfaehigkeit die allgemeine Einsatzbereitschaft 
und die geistig-seelischen Leistungen eines Menschen beeinflussen. Insoweit ist Gesundheit 
deshalb nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein paedagogisches Problem, und insoweit 
sind die Aussagen des Mediziners auch fuer den Paedagogen relevant. Eine eventuell an-
zusetzende Behandlung erfordert dann eine intensive Kooperation zwischen Arzt und 
Erzieher (vgl. Doepp-Vorwald, 1967). 

Wie aber steht es um diese Zusammenarbeit bei den spezielleren innersekretorischen, chro-
mosomopathischen oder hirnorganischen Schaedigungen, vor allem wenn es sich um therapie-
resistente. dauerhafte Defekte handelt? — Da ist zunaechst festzustellen, dass nach allen uns 
bekanntgewordenen Untersuchungen der Anteil dieser „organisch" Geschaedigten, deren De-
fekt eine massive Begrenzung der Erziehung und Bildung darstellt, unter den Hilfsschuelern 
(auch unter den Schuelern der jetzigen Sonderschulen fuer Lernbehinderte) relativ gering ein-
zuschaetzen ist und wohl, obgleich oertlich jeweils eine unterschiedliche Auswahl erfolgt, 
20% der in diesen Schulen erfassten Kinder nicht uebersteigt, sondern eher deutlich darunter 
bleibt. Unter diesen differentialdiagnostischen Aspekten sollten repraesentative neue Unter-
suchungen angesetzt werden, weil deren Ergebnisse nicht ohne Bedeutung fuer die kuenftige 
Schulorganisation waeren; denn diese Gruppe der „organisch geschadigten" Hilfsschueler 
(Lernbehinderten) ist von den uebrigen, im wesentlichen sozio-kulturell benachteiligten Un-
terschichtkindern abzusondern, weil sie eine eigenartige Erziehungsaufgabe stellt, aber eben 
doch immer noch eine legitime Erziehungsaufgabe, so dass auch in solchen Faellen ein Er-
ziehungspessimismus nicht am Platze ist (vgl. u. a. Gallagher, 1968). 
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Da sogar bei derartigen schweren organischen Schaedigungen die medizinische Aussage den 
Paedagogen nicht einfach beherrschen darf, sondern ihren Sorge-Anteil einzubringen hat, ha-
ben beide ihre eigene Sichtweise zu vertreten und ihre Moeglichkelten der Hilfe dem Kinde 
zukommen zu lassen. Der Paedagoge ist auf den Arzt angewiesen bei der Diagnose des physi-
schen Zustandes eines Kindes: er hat sich auch auf von den Medizinern erwartete Krankheits-
verlaeufe einzustellen. Aber das Erziehungsziel als solches zu bestimmen, bleibt eine legitime 
paedagogische Aufgabe, die immer wieder durch die Erfahrungen in der Erziehungswirklich-
keit selbst korrigiert werden muss. Doch ist eine Zusammenarbeit, die ueber die diagnostische 
Auskunft des Mediziners hinausgeht, ueberall dort erforderlich, wo vom Arzt eine Therapie 
durchgefuehrt wird, die vom Paedagogen eine gewisse Ruecksichtnahme oder gar gezielte 
heilpaedagogische Massnahmen erfordert. — 

Um noch einmal zusammenzufassen: In seiner Arbeit an der Verwirklichung der allgemeinen 
Erziehungs- und Bildungsaufgaben ist es dem Paedagogen immer eine wuenschenswerte Hil-
fe, wenn der Arzt ihm mit- 
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teilt, welche organischen Funktionen gestoert sind und welche Ersatzfunktionen moeglicher-
weise herangebildet werden koennen. Aber wo der Mediziner solche Aussagen macht, tut er 
es eben als Mediziner. Der Paedagoge kann und darf sich dem, will er seine eigene Aufgabe 
recht wahrnehmen, nicht einfach blindlings unterstellen, so sehr er auch, um manche physi-
schen Aspekte des Kindes in der Erziehungssituation verstehen und angemessen beruecksich-
tigen zu koennen, der Auskunft des Arztes bedarf. 
 

4.2.2.3. Die Aufgabe einer „Paedagogischen Psychologie" der sozio-kulturell be-
nachteiligten „Hilfsschueler" 

Die Leistung der Psychologie im Zusammenhang der Theorie einer den sozio-kulturell be-
nachteiligten Hilfsschuelern gemaessen Erziehung laesst sich auf folgende Formel bringen: 
Die fuer die Erziehung der sozio-kulturell Benachteiligten notwendige und relevante Psycho-
logie gibt Antwort auf die in der Erziehungswirklichkeit dieser Kinder und Jugendlichen auf-
tretenden psychologischen Fragen. Sie ist eine paedagogische Psychologie der sozio-kulturell 
Benachteiligten in dem Sinne einer „Psychologie in der paedagogischen Situation", d.h. sie 
fragt psychologisch „aus paedagogischer Zielsetzung" (Doepp-Vorwald, 1964, S. 101). Schon 
Aloys Fischer (19'7) hat in diesem Sinne die paedagogische Psychologie als „die wissen-
schaftliche Erforschung der psychischen Seite der Erziehung" bestimmt, die „alles, was in der 
Erziehung, im Erziehen und Erzogenwerden psychischer Vorgang" sei. aufgreife und mit den 
Methoden bearbeite, „welche die psychologische Wissenschaft ausgebildet" habe (S. 116). 

In Anlehnung an W. Piel (1965) koennte man eine „hilfsschuelergemaesse" Psychologie unter 
vier Aspekten beschreiben: Sie ist 1. paedagogische Psychologie des „Erziehungs- und Unter-
richtsgeschaeftes" bei den sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern, sie leistet 2. eine in-
dividuelle Psychodiagnose wie 3. die allgemein-psychologische Erhellung der sozio-kulturell 
benachteiligten Hilfsschueler und untersucht 4. die „ausserschulischen Beziehungs- und 
Wirkfelder", in denen sie stehen. Damit ist wiederum ausgesagt, dass eine von den Erzie-
hungsnoeten der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler abstrahierende Psychologie fuer 
den Erzieher dieser Kinder ohne wesentliche Bedeutung ist. 

An zwei Beispielen wollen wir den moeglichen Beitrag der Psychologie bei der Erziehung 
dieser Hilfsschueler erlaeutern: 
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Wenn ein Psychologe das kognitive Leistungsbild eines „Hilfsschuelers" untersucht und dabei 
einen Intelligenztest einsetzt, so ist das Ergebnis fuer den Paedagogen erst dort sinnvoll, wo 
es im Rahmen der Erziehungsgeschichte, der Lebensproblematik und der jeweiligen Situation 
des Probanden gesehen und als Leistung einer Person verstanden wird, die 
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als ein werdender Mensch in vielfaeltigen Sozialbeziehungen steht, und wenn ausserdem die 
Relativitaet des Pruefungsinstrumentes und des Pruefers in Rechnung gestellt wird. Dabei ist 
fuer ein paedagogisch ausgerichtetes Fragen nicht der Leistungsrangplatz innerhalb einer Po-
pulation primaer wichtig, sondern die Leistungsstruktur dieses einen Zoeglings, ihr Gewor-
densein und ihre Bedeutung in Hinsicht auf die erzieherische Zielsetzung der optimalen indi-
viduellen Foerderung innerhalb einer angenommenen Lebensausrichtung. Der Paedagoge will 
also die psychische Seite des Leistungsverhaltens eines Kindes nur deshalb kennenlernen, um 
es recht herausfordern und somit foerdern zu koennen. Darum kann die paedagogisch-psycho-
logische Erhellung der Situation und der Leistung der sozio-kulturell benachteiligten und 
randstaendigen Hilfsschueler auch nicht ohne weiteres auf die vorliegenden Testformen zu-
rueckgreifen, weil diese die subkulturellen Untergruppen in der Gesellschaft nicht aus-
reichend beruecksichtigen und somit auch die Vielfalt und die Besonderheit der geistig-
seelischen Auspraegungen und kognitiven Verhaltensformen, die den sprachlich weniger dif-
ferenzierten Unterschichtkindern moeglich sind, nicht voll zu erfassen vermoegen. Es kommt 
also dem Paedagogen nicht primaer auf das „objektive" Ergebnis eines Tests an, er erwartet 
vielmehr von dem Psychologen Hilfe zum Verstaendnis der werdenden Person in ihren psy-
chischen Beduerfnissen und Bereitschaften. 

Ein weiteres Beispiel: Hilfsschueler sind immer wieder aufgefallen durch ihre Sprache. Ein 
Verstaendnis dieses Sprachgebrauchs wird dem Paedagogen nicht schon durch eine Auf-
nahme der betreffenden Sprachstrukturen an sich moeglich, auch nicht, wenn er diese Sprache 
in ihrer Funktion im gegenwaertigen Leben seiner Zoeglinge erkennt. Wieder bedarf er der 
erziehungsgenetischen Betrachtungsweise, um die paedagogische Tragweite des vorliegenden 
Erscheinungsbildes erkennen zu koennen. Der Psychologe kann seinen Beitrag zu diesem 
Verstaendnis leisten, indem er unter seinen rein psychologischen Gesichtspunkten die Sprach-
entwicklung der Unterschichtkinder in einer Laengsschnittuntersuchung beobachtet und die 
erarbeiteten Einsichten in die dabei mitwirkenden sozial-psychologischen und subkulturellen 
Bedingungsfaktoren fuer den Paedagogen bereitstellt. Solche paedagogisch-psychologische 
Forschung im weiteren Sinne (Doepp-Vorwald, 1964, S. 102 ff.) steht dann dem Erzieher in 
der paedagogischen Situation als Hilfe zur Verfuegung. 

So gesehen, kann also die Psychologie dem Paedagogen keinesfalls eine „Grundwissenschaft" 
bieten. Sie ist auch nicht so etwas wie eine objektive „Feststellungswissenschaft", die dem 
Erzieher der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler ein „absolutes Auslesekriterlum" 
(Bleidick/Heckel) zur Verfuegung stellen kann. Sie vermag lediglich an paedagogischen Tat-
bestaenden die psychische Seite zu erhellen; .Die psychologische Betrachtungsweise ist hier 
nur die conditio sine qua 
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non, insofern die angestrebte paedagogische Klaerung der Sachlage nicht moeglich ist ohne 
ihre psychologische Durchleuchtung. Aber die Fragestellung als Ganzes kommt nicht primaer 
aus psychologischem Interesse zustande, sondern das Problem wird urspruenglich sichtbar in 
der paedagogischen Fragehaltung" (Doepp-Vorwald, 1964, S. 101). 

Die Psychologie ist also weiterhin dem Paedagogen zur differenzierten Erkenntnis der Erzie-
hungsbeduerftigkeit der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler unentbehrlich, jedoch 
nicht als dominierender Fuehrer, sondern als Partner, der mit seinen Methoden die psychi-
schen Phaenomene der Erziehungswirklichkeit durchsichtiger macht. Eine vorgaengige all-
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gemeine Psychologie, auch eine vorgaengige allgemeine Psychologie der Behinderten als so-
genannte „Grundwissenschaft" aber kann dem Paedagogen den notwendigen Dienst nicht leis-
ten. 

 

4.2.2.3. Die Aufgabe einer „Paedagogischen Soziologie" der sozio-kulturell be-
nachteiligten „Hilfsschueler" 

Das Verhaeltnis einer Theorie der Erziehung, die den sozio-kulturell benachteiligten Hilfs-
schuelern gemaess ist, zur Soziologie bedarf einer grundsaetzlichen Klaerung. Denn eine sol-
che Theorie ist in mehrfacher Weise auf soziologische und sozial-psychologische Befunde 
angewiesen, weil ihr Gegenstandsbereich sich als eine sozio-kulturell bedingte Modifikation 
des Gesamt-Erziehungsproblems darstellt, weil sie insbesondere auch als Erziehungsziel geis-
tig-personaler Existenz nicht ausserhalb des Zusammenhanges der sozio-kulturellen Lebens-
bedingungen in unserer Gesellschaft bestimmen kann. 

Diese vom Materialobjekt beider Wissenschaften her gesehen notwendige Zusammenarbeit ist 
in wissenschaftstheoretischer Hinsicht nicht selbstverstaendlich, denn zwischen beiden Dis-
ziplinen, die beide noch nicht zu einem homogenen Selbstverstaendnis gefunden haben, steht 
nicht nur der Unterschied des Formalobjektes, sondern die verschiedene Auffassung von Wis-
senschaft: Auf der einen Seite weithin die vom deutschen Idealismus (Kant, Fichte) begruen-
dete wertorientierte Wissenschaftskonzeption, auf der anderen Seite, in den Sozialwissen-
schaften, meistens die von Max Weber ubernommene Auffassung von den wertfreien Sozial-
wissenschaften. 

Dass diese letzte methodologische Konzeption, die auch von Vertretern der Erziehungs-
wissenschaft aufgenommen wurde, mit ihrem Bemuehen um eine empirisch-objektive 
Erfassung der Erziehungswirklichkeit, um intersubjektive Ueberpruefungsmoeglichkeit und 
mathematische Evidenz der Aussagen bei einer strengen Scheidung von Seinserfassung und 
Sollens-bestimmung, nicht durchgehalten werden konnte, haben wir am Beispiel von R. 
Lochner aufgewiesen, der das Problem der Gewinnung des 
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Formalobjektes zwar ausdruecklich aufgreift, es aber nicht systematisch weiterverfolgte. 

Gegenueber dieser Kontroverse jener beiden Wissenschaftstheoretischen Positionen haben 
wir davon auszugehen, dass der Soziologe und der Erziehungswissenschaftler die Wirklich-
keit unter einer je eigenstaendigen Fragestellung angehen und zu erhellen versuchen. Zu ei-
nem fruchtbaren Gespraech zwischen beiden kann es nicht kommen, wenn nicht die tragende 
Intention, die Idee, sowohl des Soziologen wie die des Paedagogen in gleicher Weise be-
ruecksichtigt werden. 

Wenn nicht die Faktizitaet wie auch die Sinngerichtetheit des menschlichen Lebens bedacht 
werden, ist die menschliche Wirklichkeit nicht angemessen zu erfassen. Der Paedagoge sieht 
sie unter dem Gesichtspunkt der individuellen und subjektiven Verwirklichung geistig-
personaler Existenz in einem bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Daseinsrahmen. 
Der Soziologe aber denkt von dieser Gesellschaft aus und sucht ihre Strukturen, ihren Aufbau 
und ihren generativen Wechsel zu erfassen. Aber auch der Soziologe kann dabei, um die Ge-
sellschaft zu verstehen, sich nicht einfach mit der Erhebung ihrer Strukturen, Funktionen, Rol-
len oder Schichten begnuegen, weil die Gesellschaft einem dynamischen Wandel unterworfen 
ist und weil sie in jedem Augenblick nur „funktionieren" kann, wenn sie der personalen Frei-
heit und Verantwortung Raum gibt 
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Das Problem der soziologischen Theorie ist daher das von „Gesellschaft und Freiheit" (R. 
Dahrendorl, 1963), ist das einer personalen Gesellschaft. Der Rollenbegriff und der An-
passungsbegriff reichen somit fuer die Soziologie selbst nicht mehr aus, um Wesen und 
Wirken der Gesellschaft einsichtig zu machen, die verantwortlicher und 
entscheidungsfaehiger Subjekte bedarf und die in ihren vorgegebenen Institutionen die 
Faehigkeit des Transzendierens eben dieser Institutionen grundsaetzlich mit zu vermitteln hat. 

Die Soziologie kommt also ebensowenig mehr ohne eine persongerichtete Sichtweite aus, wie 
umgekehrt die Erziehungswissenschaft das geistig-personale Werden des Menschen nicht oh-
ne Kenntnis seiner sozio-kulturellen Verhaftetheit verstehen kann. Insofern ist trotz des prin-
zipiell anderen Ansatzes beider Disziplinen von ihrem derzeitigen Problemstand her eine 
grundsaetzliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu erwarten (vgl. A. Flitner, Claessens, 
Rolff, Fuerstenau, Wurzbacher u.a.), die freilich nur dann erspriesslich sein wird, wenn jedem 
Partner der Gegenstand und die Methoden des jeweils anderen bekannt sind, so dass er dessen 
Fragestellungen und die Gueltigkeit bzw. die Tragweite seiner Befunde zu beurteilen vermag. 

Ihr gemeinsames Materialobjekt ist das Leben und geistig-personale Werden der Menschen in 
der sozio-kulturellen Wirklichkeit. Diese Lebenswirklichkeit kann nun entweder unter paeda-
gogischer Frage nach 
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den sozialen und kulturellen Bedingungen der individuellen Persongenese oder unter der 
soziologischen Frage nach den Erziehungsbedingungen der Gesellschaft befragt werden. 

Diese unterschiedlichen Frageweisen einer „Paedagogischen Soziologie", die diese einmal als 
Paedagogik, zum andern als Soziologie qualifizieren — im Sinne einer „Arbeitsgemeinschaft 
beider Disziplinen am gleichen Gegenstand' —, hat Doepp-Vorwald (1964. S. 105ff.) be-
sprochen im Anschluss an die folgende Feststellung von Aloys Fischer: .Soziologie und 
Paedagogik bleiben als Wissenschaften, in ihrer spezifischen Fragestellung, ihrer Methodik 
und Begriffsbildung getrennt, gegeneinander selbstaendig und befruchten, ja verschraenken 
sich doch in der Gemeinschaft ihres letzten Gegenstandes und seiner Problematik" (a. a. O.). 
Je nach der Intention der Fragestellung koennen also mit soziologischen und paedagogischen 
Methoden am gleichen .Gegenstand" verschiedene Sachverhalte erhoben und entweder pae-
dagogische oder soziologische Zusammenhaenge erhellt werden. 

Fuer den Paedagogen kommt es dabei also auf die sozto-kulturellen Bedingungen der Er-
ziehung, anders gesagt: auf die soziologischen Aspekte seiner paedagogischen 
Fragestellungen an. Oder um es wieder mit A. Fischer auszudruecken: „Die Soziologie 
untersucht an allen realen Erziehungen und Erziehungsvorgaengen lediglich die 
Konsequenzen des Sachverhaltes, Wechselwirkung zu sein, die Paedagogik dagegen die 
speziell erzieherische Zweck-, Sinn-, Richtungsbestimmtheit dieser Wechselwirkung; zur 
Paedagogik gehoert Absicht und Ziel der Wechselwirkung, eine Aufgabe, die durch sie und in 
ihr geloest werden soll, zur Soziologie die unvermeidliche Notwendigkeit der Verbundenheit 
von Menschen oder die Wechselwirkung ,an sich' zwischen solchen, die erziehen und erzogen 
werden" (S. 137). 
Wenn wir nach diesen grundsaetzlichen Abgrenzungen noch die Hauptthemen der Zu-
sammenarbeit zwischen Soziologie und einer Theorie der Erziehung, die den sozio-kulturell 
benachteiligten Hilfsschuelern gemaess ist, andeuten wollen, so muessen vor allem vier Auf-
gabenbereiche genannt werden: 

4.2.2.3.1. Orientierung ueber den Standort der Schule fuer die sozio-kulturell benachteiligten 
„Hilfsschueler" und ihrer Schuelerschaft in der Gesellschaft, 
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4.2.2.3.2. Orientierung  ueber die Sozialisationsphaenomene, d.h. ueber die sozio-kulturelle 
Seite der Persongenese. 

4.2.2.3.3. Soziologische und sozial psychologische Erhellung der Erziehung der sozio-
kulturell benachteiligten „Hilfsschueler" in der paedagogischen Situation, 

4.2.2.3.4.Soziologische Erfolgskontrolle und Ideologiekritik. 

 

Zu 4.2.2.3,1. Die von uns herausgearbeitete sozio-kulturelle Benachteiligung der Hilfsschue-
ler als Kinder der armen und randstaendigen 
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Unterschicht, die einen wesentlichen Schluessel zu ihrem paedagogischen Verstaendnis dar-
stellt, konnten wir erst recht einschaetzen, nachdem wir eine Uebersicht ueber die Struktur der 
Gesamtgesellschaft und ihres Schulwesens gewonnen und die Volksschule als Mittelklasse-
ninstitutlon identifiziert hatten. 

Aber diese Orientierung erfolgte von vornherein unter paedagogischen Aspekten, weil es da-
bei ja nicht um irgendwelche Schicht- oder Strukturprobleme um ihrer selbst willen geht, son-
dern um die schichtspezifischen Unterschiede des Erziehungs- und Bildungsverhaltens, um 
die konkrete kulturelle Lebensform und die in den einzelnen Subkulturen angestrebten Er-
ziehungsziele und die besonderen Bedingungen ihrer Verwirklichung. Auch dort, wo wir in 
unserem Material diesen Zusammenhang nicht ausdruecklich betont haben, erhielten die Be-
funde erst in der paedagogischen Sicht ihre relevante Bedeutung fuer die Erziehungstheorie. 
Wir haben manche Daten zunaechst ohne ausfuehrlichen Kommentar gesammelt. Die erste 
Interpretation ist aber schon durch die Primaerautoren erfolgt insofern, als sie die erhobenen 
sozio-kulturellen Fakten eben auf die Hilfsschueler bezogen und ihnen damit eine paedagogi-
sche, genauer: hilfsschulpaedagogische Bedeutung beimassen, auch wenn sie diese Relevanz 
nicht im einzelnen begruendeten. Indem wir dieses Material dann ausdruecklich unter dem 
Gesichtspunkt .Wer sind die Hilfsschueler und wie ist ihre Erziehungswirklichkeit?" ordneten 
und analysierten, haben wir paedagogisch gefragt, auch dort, wo wir weniger vom geistig-
personalen Werden als von den konkreten Lebensbedingungen sprachen, in denen sich die 
einzelnen zu bewaehren hatten. 

Zu 4.2.2.3,2. Ueber die vergleichende gesamtgesellschaftliche Ortsbestimmung des Problems 
der soziokulturell benachteiligten Hilfsschueler, ihrer Erziehung bzw. ihrer Beschulung, hin-
aus kommt es in einer zweiten Schicht der hier erforderlichen paedagogisch-soziologischen 
Untersuchungen darauf an, die sozio-kulturellen Komponenten in der Genese des einzelnen 
sichtbar zu machen, das Ineins der Persongeneae mit dem Sozalisationsprozess (im Sinne von 
Claessens) aufzuzeigen und auf die sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler und ihre be-
sondere Bildung und Erziehung zu spezifizieren. 

In diesem Sinne haben wir die fuer die Unterschicht charakteristischen Formen der Pflege, der 
Disziplinierung, der Bildungsmotivation, des Sprachgebrauchs sowie des Sozialisations-
geschehens, das Claessens als Enkulturation und Sozialisation darstellt, eroertert und damit 
Hinweise auf die Besonderung der Erziehungs- und Bildungsgenese der Unterschichtkinder 
gewonnen. Eine umfassende Erforschung dieser Problemkomplexe muss freilich noch ge-
leistet werden. 

Immerhin mag deutlich geworden sein, wie die paedagogische Forschung durch soziologische 
Beitraege bereichert werden kann und muss. Wobei allerdings eine genauere Besinnung er-
gibt, dass z.B. die Fragestellung 
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von Claessens selbst schon nicht rnehr rein soziologischer, sondern anthropologischer und 
zugleich paedagogischer Art ist: Wie gewinnt der Saeugling die Moeglichkeit, sich mensch-
lich zu verhalten? Damit qualifiziert sich der Beitrag Claessens als ein eminent wichtiger Bei-
trag zur Paedagogischen Soziologie. Durch seine Forschungen zum Sozialisationsphaenomen, 
die den Rahmen der traditionellen soziologischen Anpassungsmodelle gesprengt haben, ist 
der Erziehungswissenschaft die Moeglichkeit und unerlaessliche Notwendigkeit der Ergaen-
zung und Korrektur ihrer eigenen Frageweise durch eine „Paedagogische Soziologie" be-
sonders deutlich gemacht worden. Diese kann fuer die Erziehungstheorie und -forschung, ins-
besondere gerade fuer die Paedagogik der sozio-kulturell benachteiligten und randstaendigen 
Hilfsschueler, gar nicht entbehrt werden. 

Zu 4.2.2,3.3.  Die Aufgabe der Erhellung der sozialen und sozialpsychischen Phaenomene des 
Erziehungsgeschehens in der paedagogischen Situation bezieht sich vor allem auf die spezi-
fischen Gegebenheiten im Elternhaus, in den vorschulischen Einrichtungen, in der allgemein- 
und in der berufsbildenden Sonderschule. Es kommt dabei auf die Herausarbeitung der kon-
kreten Subkultur an, auf ihre einzelnen Auspraegungen und Sinnintentionen mit den zugehoe-
rigen menschlichen Grundbeduerfnissen, die wir unter paedagogischem Aspekt fuer die 
Hilfsschueler in der Grundschule z.T. dargestellt haben. Unter diesem Gesichtspunkt sind z. 
B. die Funktion und Bedeutung der Sprache, die gesamte Organisation des Erziehungs- und 
Schulwesens, die Bildungs- und Erziehungsplaene wie die didaktisch-methodischen Konzep-
tionen und ihre Wirkungen in Zusammenarbeit des Paedagogen mit dem Soziologen und Psy-
chologen zu durchleuchten. Im weiteren Sinne geht es um die Einstellung der Gesellschaft zu 
den Angehoerigen der Unterschicht, um Probleme der Erwachsenenbildung der Eltern der be-
treuten Kinder und Ihrer Mitbuerger. Dabei wird es gerade auch darauf ankommen, neue 
Moeglichkeiten der Erziehungs- und Bildungsfoerderung einschliesslich der dazu erforder-
lichen Lehrerbildungsfragen zu untersuchen. Es ist hier nicht zuletzt auch das Problem des 
Kulturkonfliktes zu bedenken, das durch den Zwiespalt zwischen der Unterschicht-Subkultur 
und der angestrebten „Schulkultur" entsteht. Die Auswirkungen dieses Konfliktes bzw. die 
Moeglichkelten seiner Entschaerfung stellen einen Aufgaben komplex dar, der nur in Zu-
sammenarbeit von Erziehungswissenschaftlern, Soziologen und Politikern anzugehen ist. 

Zu 4.2.2.3.4. Damit beruehren wir schliesslich auch schon das vorhin zuletzt genannte An-
liegen der Paedagogischen Soziologie im Zusammenhang mit unserer speziellen Erziehungs-
theorie: die soziologische Erfolgskontrolle und Ideologiekritik 

Eine Erziehung, die den sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern gemaess ist, die des-
halb eine optimale Individuelle Bildungs- und Er- 
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ziehungsfoerderung fuer die Unterschichtkinder anstrebt und die deshalb auch die soziale 
Randstaendlgkeit und Unterschichtdiffamierung zu ueberwinden suchen muss, bliebe ein-
seitig, wenn nur hoehere Schulleistungen und bessere Ergebnisse in Intelligenztests bzw. ein 
differenzierteres kognitives und Sprachniveau erwartet und geprueft wuerden. Es kommt viel-
mehr auch und vor allem auf den sozio-kulturellen Gesamtstatus an, wie er in der Klassen-
gruppe, in der Schule ueberhaupt wie in der Nachbarschaft usw. sich zeigt und auswirkt 

Eine Erfolgskontrolle in diesem hoeheren Sinne kann aber gewiss nicht allein Sache der So-
ziologie sein, weil der gesellschaftliche Aspekt hier nicht allein massgeblich sein kann; domi-
nant bleiben muss vielmehr immer der eigentliche paedagogische Gesichtspunkt der geistig-
personalen Lebenshilfe auch fuer die paedagogisch-soziologische Erfolgskontrolle. Nur darf 
der Paedagoge dabei nicht von den gesellschaftlichen und kulturellen Befunden abstrahieren 
wollen. 
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Der wohl bedeutsamste Dienst, den die paedagogische Soziologie dem Paedagogen und Er-
ziehungswissenschaftler zu leisten hat, ist die Ideologiekritik, die ihn davor bewahren kann, 
von irgendwelchen Ideen oder Normen her zu deduzieren oder bei einmal gewonnenen Ein-
sichten zu verharren, auch wenn die sozio-kulturellen Tatbestaende andere geworden sind. 
Diese Hilfeleistung der Soziologie fuer die Paedagogik ist in unserem Verstaendnis der 
„Hilfsschulbeduerftigkeit“ der „Hilfsschueler" insofern schon fruchtbar geworden, als wir sie 
als Kinder der sozio-kulturell benachteiligten Unterschicht erkannten, die in der Schule unter 
unangemessenen Normen beurteilt werden, ohne dass ihre sozio-kulturelle Verhaftetheit und 
Lebensgeschichte genuegend beruecksichtigt wird. Unsere Besinnung konnte hier deshalb 
neue Aspekte freilegen, weil wir nicht nur das isolierte Erzieher-Zoegling-Verhaeltnis als 
paedagogisch relevant betrachtet, sondern die gesamte Lebenswirklichkeit verstanden haben. 

Dadurch wurde sowohl das Ungenuegen einseitig-psychologischer Fragestellungen wie die 
mangelnde Beruecksichtigung soziologischer und sozialpsychologischer Faktoren wie das 
Verfehlen paedagogischer Fragestellungen in der Hilfsschulpaedagogik offensichtlich. Und es 
wurde sehr deutlich, dass der Paedagoge gerade auch die sozio-kulturellen Bedingungsfak-
toren des Erziehungsgeschehens kennen muss, um die zu Erziehenden recht verstehen und um 
Ihnen im Rahmen Ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit zu ihrer personellen Existenz helfen 
zu koennen, was immer auch zugleich die Forderung nach staendiger positiver Aenderung der 
Strukturen unserer Gesellschaft in Richtung auf ihre fortschreitende Humanisierung impli-
ziert. 

4.3. Zur Moeglichkeit einer uebergreifenden Heilpaedagogik 

Unsere letzte Frage, ob sich eine erziehungswissenschaftliche Theorie der Erziehung der     
sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler als syste- 
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matischer Teil einer Heil- oder Sonderpaedagogik verstehen laesst, wollen wir recht knapp 
beantworten. Es muss dem Erzieher in seiner Praxis wie in seiner Theorie darauf ankommen, 
das Kind oder den Jugendlichen in seiner Erziehungsbeduerftigkeit recht zu erkennen und an-
zunehmen. Deshalb sind alle Fremdaspekte, die nicht an die volle Erziehungswirklichkeit des 
Kindes heranfuehren, abzulehnen. 

Von einer Heil- und Sonderpaedagogik aber, die die Erziehung der Kinder aller Be-
hinderungsarten und Benachteiligungsformen von einem gemeinsamen Oberbegriff 
systematisch erfassen will, wird das Spezifische der Erziehungsnot einzelner 
Behindertengruppen deshalb gerade nicht herausgestellt werden koennen. Eine Erziehung, die 
den sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern gemaess ist, kann nur durch die Analyse 
der Erziehungswirklichkeit der Hilfsschueler selbst begruendet, nicht aber von einem 
Oberbegriff .Heil-" oder ,Sonderpaedagogik" her bestimmt oder deduziert werden. Alle 
systematischen Versuche dieser Art muessten deshalb schon im Ansatz scheitern, weil sie 
primaer nicht vom Grundbegriff     „Paedagogik" oder „Erziehung", sondern vom 
Bestimmungsbegriff „Heil-" bzw. „Sonder-" ausgingen. 

Die Konzeption einer derartigen formalen Ueberwissenschaft, auch wenn sie sich „Paedago-
gik" nennt, steht deshalb immer in der Gefahr, die Mannigfaltigkeit der je besonderen Kin-
dergruppen, die sie unter ihrem Oberbegriff zusammenfasst, zugunsten einer abstrakten Uni-
formitaet zu verfehlen. Der Erzieher muss immer von den konkreten Lebensbeduerfnissen der 
ihm anvertrauten Behinderten und den Benachteiligten ausgehen, und die Theorie der Er-
ziehung muss sich deshalb so oft besondern, wie es Gruppen von Kindern gibt, deren Er-
ziehung gleiche oder aehnliche Ansprueche stellt, bei deren Betreuung aehnliche oder gleiche 
Faktoren zu beruecksichtigen sind. Insofern kann man also mit gutem Recht etwa von einer 
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Blinden-, einer Gehoerlosen-, einer Koerperbehinderten- oder einer Paedagogik sprechen, die 
den sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschuelern gemaess ist. Dabei hat man allerdings bei 
der letzten Gruppe der Hilfsschueler diejenigen Kinder auszuklammern, deren schulische und 
geistig-seelischen Minderleistungen in organischen Schaedigungen ihren Grund haben. 

Wenn man aber ohne den soeben kritisierten systematischen Anspruch nach einer Be-
zeichnung sucht, die nur die Moeglichkeit einer Zusammenfassung der verschiedenen 
Erziehungsformen der Behinderten und Benachteiligten und ihrer Theorien geben soll, dann 
mag man immerhin von „Heilerziehung" und .Heilpaedagogik" sprechen. Man muss sich nur 
bewusst bleiben, dass gerade dieser Begriff eine Eigendynamik entwickeln kann und dass er 
die       Eigenart der Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Hilfsschueler, d. h. der 
Kinder der randstaendigen Unterschicht, nicht wirklich zum Ausdruck bringt. 
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Ende Kapitel 4 

 

 


