
 1

Zum Bildungsauftrag am geistigbehinderten Kind (GB) 
in paedagogischer Sicht  
 
Erweiterter und überarbeiteter Text eines Vortrages auf einer Jahresfortbildungsveranstaltung 
1972 in den von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, 1972,  auch für Mitarbeiter anderer 
diakonischer Anstalten in Ostwestfalen. 
 
Aus: Behinderte - Eine humane Chance unserer Gesellschaft.  
Von Professor Dr. Ernst Begemann 
Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin-Charlottenburg, 1973, ²1980, S. 21 - 50 
 
Inhalt 

1. Zur Einleitung  
1.1. Zur Verpflichtung der Gesellschaft 
1.2. Begriffserlaeuterungen 

2. Voreinstellungen oder erwartungsoffene Zuwendung 

3. Was erfahren wir durch statistische Erhebung ueber GB und ihre Familien?  

4. Kann man die Bildungsfaehigkeit der Geistigbehinderten infrage stellen?  

5. Zu den Bedingungen und Begrenzungen der Bildungsfaehigkeit geistigbehinderter Kin   
der und Jugendlicher 

5.1. Begrenzungen durch organische Beeintraechtigungen 
5.2. Begrenzungen durch Altersreifung und die „spezifischen Bildungsphasen" 

6. Der Bildungsauftrag und die menschlichen Grundbeduerfnisse GB 
6.1. Geborgenheit und Zugehoerigkeit 
6.2. Anregung und Selbsttaetigkeit  
6.3. Das Beduerfnis nach Geltung und Anerkennung, das Bemuehen um Lebensziele und 

um  den Lebenssinn 
7. Skizzierung des Bildungsauftrages 
8. Literatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

II. Zum Bildungsauftrag am geistig-behinderten Kind in paedagogischer Sicht 

1. Zur Einleitung 

1.1. Verpflichtung der Gesellschaft 

John F. Kennedy, dessen Schwester Mutter eines behinderten Kindes ist, hat als Praesident 
der USA am 5.2.1963 vor dem Repraesentantenhaus seinem Volk und allen Menschen mah-
nend zugerufen: 

„Es mag sein, dass Kinder Opfer eines besonderen Schicksals sein koennen, es darf aber 
nicht  sein, dass sie das Opfer unserer Vernachlaessigung werden." 

Damit hat Kennedy eine Parole ausgegeben, die gehoert und aufgenommen wurde und die ei-
nen erfreulichen paedagogischen, caritativen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ein-
satz in den USA ausloeste. Hat aber dieser Einsatz Aussicht, nicht vergeblich zu sein? Und 
unter welchen Gesichtspunkten kann dieser Einsatz paedagogisch konzipiert und gestaltet 
werden? 

Diese Themenstellung erhaelt ihren besonderen Akzent durch die Erwartungen, die man dem 
Referenten in paedagogischer Sicht entgegenbringt; heisst es doch in dem Einladungs-
schreiben, das zu dieser Tagung verschickt wurde: Der Neubau der Patmosschule „ist in 
mancher Beziehung ein mutiges Unternehmen", das aber nicht nur Zustimmung, sondern 
auch Kritik gefunden habe. Hinter dieser verberge sich eine grundsaetzliche Skepsis 
gegenueber solchem Aufwand fuer unsere schwaechsten Mitmenschen. Man frage sich, ob 
sich denn fuer so schwache Menschenkinder diese materiellen Investitionen und der mensch-
liche Einsatz lohne? 

Wenn damit zum Ausdruck gebracht ist — hier in der Stadt der evangelischen Diakonie -, 
dass der paedagogische Auftrag an den hilfsbeduerftigen Geistigbehinderlen noch in Frage 
stehen sollte, so ist das ein Zeichen fuer unsere humanitaere Einstellung, fuer den Stand unse-
rer Erkenntnis auf diesem Gebiet und fuer den inneren und aeusseren Aufbau unserer paeda-
gogischen Institutionen fuer Geistigbehinderte. 

Jeder Erzieher Geistigbehinderter hat sich dieser grundsaetzlichen Skepsis zu stellen und sie 
theoretisch wie praktisch zu beantworten. Welche paedagogischen Moeglichkeiten haben wir 
nach unserem derzeitigen Wissensstand bei Geistigbehinderten? Es geht dabei nicht nur um 
die Schwachen in Patmos, sondern um alle als geistigbehindert eingestuften oder einzu-
stufenden Kinder und Jugendlichen. 

Wir koennen unseren Auftrag an den Geistigbehinderten nicht mit einem Hinweis auf die 
Tradition caritativer Einrichtungen in Deutschland rechtfertigen, aber auch nicht allein mit 
dem Blick auf eine grausame Vergangenheit, aus einer Anti-Einstellung zu jeglicher Eutha-
nasie ableiten, sondern wir haben ihn paedagogisch zu begruenden. Der Schulausschuss der 
Kultusministerkonferenz postulierte noch 1960 in dieser historischen Sicht: „Das Deutsche 
Volk hat gegenueber den Menschen, die durch Leiden oder Gebrechen benachteiligt sind, ei-
ne geschichtliche Schuld abzutragen. Sie duerfen nicht als weniger wertvoll betrachtet und 
behandelt werden. Das Deutsche Volk muss die Aufgabe wieder Ernst nehmen, allen Kindern 
und Jugendlichen, die die allgemeinen Schulen nicht mit Erfolg besuchen koennen, den Weg 
zu einem sinnerfuellten Leben zu bereiten." 

Ist ihnen allen aber ein sinnerfulltes Leben moeglich? Sind unseren Bemuehungen nicht doch 
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unueberschreitbare Grenzen gesetzt? Muessen wir deshalb nicht mit dem niederlaendischen 
Paedagogen W. E.  Vliegenthart bescheidener formulieren: „Wir haben den Behinderten zu 
helfen, damit sie diejenige Form der Menschlichkeit realisieren, die ihnen in ihrem Leben zu 
erreichen moeglich ist" (n. Z. f. Heilpaed., 1964, S. 164). Der Ausdruck „diejenige Form der 
Menschlichkeit" laesst dann doch auch sehr bescheidene Ausdeutungen zu, bis zu einem fast 
rein biologischen am-Leben-bleiben. Ist das aber noch Menschlichkeit?  Das Nachdenken 
ueber den Erziehungsauftrag am Geistigbehinderten fuehrt immer auch zu dieser Grenzfrage. 

1.2. Begriffserlaeuterungen 

Unter geistigbehinderten Kindern und Jugendlichen sind zunaechst alle Kinder und Jugend-
lichen zu verstehen, bei denen sich tatsaechlich oder potentiell erweist, dass sie in der Hilfs-
schule bzw. der Sonderschule fuer Lernbehinderte nicht mehr angemessen gefoerdert werden 
koennen. Damit sind alle eingeschlossen, die bisher in den verschiedenen Einrichtungen als 
Geistigbehinderte erfasst und betreut werden. Die Begrenzung auf eine paedagogisch ein-
deutigere Bezugsgruppe — etwa auf die nur organisch bedingten Geistigbehinderten — wird 
in diesem Referat nicht unterstellt, weil die Auslese und Einweisung in die Einrichtungen 
fuer Geistigbehinderte nicht so vorgenommen ist (vgl. Eggert, 1970) und wohl auch nicht so 
vorgenommen werden konnte, da z. Z. ein zuverlaessiges Diagnostikum noch nicht zur 
Verfuegung steht. Die Bezeichnung Geistigbehinderte aber verfestigt die Einstellung, dass es 
sich um eine eng umschriebene Behindertengruppe handele. Deshalb ist schon an dieser 
Stelle darauf zu verweisen, dass die diagnostischen und prognostischen Probleme bei 
Geistigbehinderten in medizinischer wie psychologischer Sicht noch offen sind wie auch die 
paedagogische Beurteilung und Einschaetzung der Bildungsfaehigkeit. 

Um Missverstaendnisse zu vermeiden, ist auch zu sagen, in welchem Sinne die Begriffe Bil-
dung und paedagogisch verwendet werden. Man kann davon ausgehen, dass der Mensch 
weltoffen ist, dass er jeweils seine spezifische Gepraegtheit in einem bestimmten Lebens-
raum finden kann und finden muss. Er bedarf daher der Erziehung, um seine menschliche 
Form auszubilden, da er nicht biologisch schon durch Instinkte und Reifung voll abgesichert 
ist. Er benoetigt deshalb auch die Vorgabe eines bestimmten sozio-kulturellen Lebensraumes, 
in den er sich hineinbilden kann. Das geschieht aber erst in einem taetigen Leben und Mit-
leben eines jeden Menschen in seinem taeglichen Lebensraum. 

Jedes Kind erhaelt durch die ihm nahen Menschen nur bestimmte Angebote, nur bestimmte 
Ziele und Handlungsmoeglichkeiten. Dadurch werden seine Kraefte des Leibes, der Seele, 
des Geistes gefoerdert. Somit vollzieht der einzelne in aktiver Auseinandersetzung mit der 
ihm zugaenglichen Welt seine eigene Begabung und Ausformung, und das wird hier Bildung 
genannt. Sie gehoert zum Auftrag des Erziehers, in die Besinnung des Paedagogen. 

Der Paedagoge kann sich damit aber noch nicht zufrieden geben, denn er hat jeden Men-
schen, auch den kleinsten und Schwerstbehinderten, mit denen er es zu tun hat, als Subjekt 
anzuerkennen. Er hat ihnen individuelle Freiheit und personale Bindung zuzubilligen. Er hat 
ihnen Verantwortung und Ziele fuer ihr Leben zuzumuten, und er hat ihnen Beschenken und 
Glueck und Sinnerfahrung zu ermoeglichen. Erziehung ist also die Hilfe zu einer personalen 
Existenz und die schliesst notwendig die Tiefendimension (P. Tillich} mit ein; in herkoemm-
licher Terminologie: die religioese Erziehung. Die paedagogische Besinnung und Ver-
antwortung richtet sich somit auf die optimalen Moeglichkeiten zur koerperlich-seelisch-
geistigen Befaehigung, die Bildung, und zugleich auf die Ermoeglichung und Zumutung 
personaler Existenz, die Erziehung. 
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2. Voreinstellung oder erwartungsoffene Zuwendung? 

Geistigbehinderte haben von uns zu erhoffen, dass wir ihnen nicht mit Vorurteilen begegnen, 
dass wir schon alles ueber sie wissen, bevor wir in eine Kommunikation mit ihnen eintreten, 
dass unser Urteil ueber sie schon feststeht, bevor wir sie gesehen haben: sie koennen dies 
nicht, sie koennen das nicht, weil sie eben geistigbehindert sind. 

Die Wahrnehmung des paedagogischen Auftrages, der angemessenen Erziehungsanregung 
und Bildungsfoerderung, haengt aber von bestimmten positiven Einstellungen der Erzieher 
und der Gesellschaft ab, weil durch diese Einstellungen bestimmt wird, welche An-
forderungen und Foerderungen wir den Geistigbehinderten zumuten. Erst durch die 
tatsaechlichen Angebote und Anregungen geben wir ihnen die Chance, diese oder jene 
Fertigkeit zu erwerben. Nur da, wo wir bestimmte Vorstellungen haben, bestimmte 
Moeglichkeiten versuchen wollen, koennen wir den Geistigbehinderten einen konkreten 
Alltag gestalten. Dabei kommt es sehr darauf an, welche Anregungen wir ihnen zumuten, in 
welchen Raeumen wir sie erziehen und wie wir den Tageslauf gestalten. Erhalten sie durch 
angemessene Anregungen Foerderungen oder werden sie unter- bzw. ueberfordert? 
Beeinflussen wir ihr Anspruchsniveau positiv und gelingt es uns, ihre Lebens-, Leistungs- 
und Bildungsmotivationen auf konkrete Ziele auszurichten? Dabei haben wir bewusst darauf 
zu achten, dass wir selbst uns in offener Erwartungshaltung den Geistigbehinderten 
zuwenden, weil wir nur so ihre optimalen Lernbereitschaften und Leistungen herauslocken 
koennen. Wir wissen durch die Ergebnisse der Sozialpsychologie darum, dass die 
Erwartungen des Partners, der eigenen oder der fremden Gruppe die tatsaechlichen 
Leistungen eines Menschen entscheidend beeinflussen, weil die Kinder die Erwartungen 
uebernehmen und erfuellen. Man spricht von der „self fulfilling prophecy" (Merton). 

Diese Selbsterfuellung der Erwartung anderer wird durch eine weitere Eigentuemlichkeit in 
der menschlichen Kommunikation gestuetzt. Unser Vorurteil bestimmt entscheidend mit, was 
wir im Verhalten des anderen beobachten und wie wir dementsprechend sein Verhalten ein-
schaetzen und beurteilen. 

Unser geaeussertes Urteil, ob Lob oder Tadel, beeinflusst nun aber zurueckwirkend beim 
Kinde mit, wie es seine Leistungen einschaetzt, ob es zu einer Wiederholung ermuntert wird 
und ob es bei einer Wiederholung alle seine vorhandenen Kraefte mobilisiert. 

Die moeglichen Folgen einer erwartungsoffenen Zuwendung hat Otto Bollnow einmal so be-
schrieben: „Die Menschen werden besser, wenn man besseres von ihnen erwartet und wenn 
man mit ihnen umgeht, als seien sie besser." Dem Paedagogen ist somit aufgegeben, vom 
Geistigbehinderten nicht nur etwas zu erhoffen, sondern die Anforderungen an den Geistig-
behinderten nach dem Prinzip der „optimalen Passung" (H. Heckhausen) zu gestalten, ihm 
nicht zu schwere, aber auf keinen Fall unterfordernde Leistungen abzuverlangen, sondern 
ihm Aufgaben zu stellen, die etwas ueber dem schon erreichten Leistungsstand liegen, damit 
er sich anstrengen und ein Erfolgserlebnis erreichen kann. 

Die beeintraechtigenden Voreinstellungen koennen von uns auf verschiedene Weise ueber-
nommen werden: Schon die Bezeichnungen „geistigbehindert", „bildungsschwach", nur „le-
benspraktisch bilden" bestimmen unser wesentliches Verstaendnis dieser Kinder und unsere 
Auffassung von ihrer Bildungsfaehigkeit und ihrem Foerderungsprogramm, wenn wir sie 
nicht nur zu einer vorlaeufigen Orientierung benutzen. Entscheidender aber ist die institutio-
nelle Fixierung der Vorurteile in den Erziehungseinrichtungen fuer Geistigbehinderte. Wie 
realistisch der Hintergrund dieser Bemerkungen ist, zeigt eine Untersuchung von E.E. Jung-
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johann. 1972: Bei einer Nachuntersuchung von 182 zufaellig ausgewaehlten Insassen einer 
Anstalt fuer Geistigbehinderte mit insgesamt 630 Plaetzen erreichten 62 einen IQ von 85 und 
darueber bis 115; 62 Probanden einen IQ von 70 - 84 und nur 58 einen von 50 - 69. 

Die Definition der Tagesstaetten und Sonderschulen, ihr Bildungsplan, die Klassen-, Stufen- 
und Gesamtziele, die Unterrichtsmethoden wie die Organisation entscheiden ueber die Bil-
dungsfaehigkeit dieser Kinder. Die Auswahl und Vorbildung ihrer paedagogischen Betreuer, 
ihr Berufsbild wie die Inhalte ihres Studiums und die Formen ihrer paedagogischen Quali-
fikation sind Ausdruck von Vorannahmen. Durch die so bestimmte Erziehungspraxis werden 
die Vorannahmen und Vorurteile im grossen und ganzen bestaetigt, wenn die Erzieher sich 
nicht um eine erwartungsoffene Zuwendung bemuehen. Eine Gesellschaft, die die Betreuung 
der Geistigbehinderten nicht offen strukturiert, erwartet von einer Betreuung Geistigbehin-
derter nur wenig; sie wird sich in ihrer Haltung dann noch durch die „Ergebnisse" der Be-
treuung gerechtfertigt sehen. Eine Gesellschaft, die die Betreuung Geistigbehinderter als eine 
randstaendige Aufgabe moeglichst unauffaellig und nicht in der Naehe der Erziehungs-
staetten fuer die Nichtbehinderten organisiert, zeigt dadurch ihre Missachtung der Geistigbe-
hinderten und wohl auch ihre eigene Selbstunsicherheit. Wenn diese Gesellschaft ausserdem 
die Betreuer der Geistigbehinderten nicht honoriert und auch ihre Besoldung unangemessen 
einstuft, so demaskiert sie durch diese Einstellung den Hilfsbeduerftigen gegenueber sich 
selbst. Die wichtigste und vordringlichste paedagogische Aufgabe koennen wir nach diesen 
Ueberlegungen so fassen: 

Abbau von Voreinstellungen und Aufbau einer erwartungsoffenen Zuwendung! Das bedeutet 
fuer alle dem Geistigbehinderten gegenueber: dauernde Selbstkritik und Reformbereitschaft, 
eine fortlaufende sachliche Orientierung und die Bereitschaft, im Umgang mit Geistigbe-
hinderten taeglich dazu- oder umzulernen, um ihren individuellen Erfordernissen gerecht zu 
werden. 

Die geistige Behinderung ist - wie es in der Informationsaktion der Kennedy-Stiftung formu-
liert ist, eine der groessten Herausforderungen unserer Zeit. Die Hoffnung fuer die Geistigbe-
hinderten und ihre Familien haengt entscheidend davon ab, ob es zu einer Aenderung der 
Einstellung der Gesellschaft insgesamt kommt, zu einer Revolution des Verstaendnisses; und 
damit auch zu einer der Behandlung und Erziehung! Koennen wir aber nachsprechen, wenn 
es heisst (eigene Uebersetzung): geistige Behinderung ist nicht Geisteskrankheit, nicht 
Schwaeche, sondern eine Bedingung . . ., die in gewissen Grenzen geaendert werden kann. 
Was der Geistigbehinderte kann, haengt davon ab, auf welche Weise er gefoerdert wurde. 
Die meisten Geistigbehinderten sind weder koerperlich missgestaltet, noch sozial unan-
gepasst. Die meisten von ihnen sind erziehbar und koennen dahin gebracht werden, sich 
selbst zu versorgen. Der bedeutendste Faktor der Hilfe liegt darin, dass man sie, so weit als 
moeglich, wie normale Menschen behandelt. 

Wir duerfen davon ausgehen, dass mindestens 80 % der GB so weit gefoerdert werden koen-
nen, dass sie keine Heim- und Familienpflege mehr benoetigen. 

Diese Thesen der Informationsschrift sollen nicht interpretiert werden. Bevor ich Grenzen 
und Moeglichkeiten des Bildungsauftrages und damit der Bildungsfaehigkeit GB aufzeige, ist 
es notwendig, dass ich Ihnen einiges statistische Material ueber GB bekannt mache. 
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3. Was erfahren wir durch statistische Erhebungen ueber GB und ihre Familien? 

3.1. Ich darf Sie zunaechst an die Daten der Sozial- und Familienstatistik erinnern, die Dieter 
Eggert (in: K. W. Zimmermann (Hrsg.): 1969, S. 29-46) im Rahmen der Standardisierung 
der Testbatterie fuer geistig behinderte Kinder erhoben hat. Bei den einzelnen Fragen 
konnten die Daten zwar immer nur von einem Teil der erfassten Gesamtpopulation ermittelt 
werden, so dass die Ergebnisse nur als relative Hinweise verstanden werden muessen. 

1209 = 2,8 % aller 1965 - 1967 in Westdeutschland als geistigbehinderte betreute Kinder im 
Alter von 7 - 12 Jahren wurden in 42 verschiedenen Stichproben im gesamten Bundesgebiet 
erfasst und mit 454 Lernbehinderten aus Hamburg verglichen. Von den GB stammten 67,7 % 
aus Anstalten, nur 32,3 % aus Schulen und Tagesstaetten. 

Das Verhaeltnis des Geschlechtes ist bei beiden Gruppen gleich.  

Es ist also bei diesen GB wie bei den Lernbehinderten gleichermassen zu fragen, warum die 
Jungen staerker erfasst oder betroffen werden. Haengt es vor allem — wie auch bei Kemmler, 
1967 — von der staerkeren Verhaltensauffaelligkeit der Jungen ab? 

Tabelle 1:  

LB Mae   41,3 % Ju   58,7 % 
GB Mae  40,2 %  Ju  59,8 % 

Dass Jungen an sich staerker von organischen Defekten betroffen werden, ist nicht ohne wei-
teres einzusehen. 60 % der GB wie der LB dieser Untersuchungsgruppen stammen aus Fami-
lien mit 3 oder mehr Kindern, waehrend der Durchschnitt der deutschen Familien nur 2 Kin-
der hat. Beide Gruppen haben den gleich hohen Anteil kinderreicher Familien. Aus ver-
schiedenen Untersuchungen wissen wir, dass Kinderreichtum in der Unterschicht mit einer 
Erziehungs- und Bildungsbenachteiligung einhergeht (Roesler, 1963; Loewe, 1963; 
Juergens; Kemmler, l967; vgl.Begemann, 1970). 

70 % der GB, aber nur 43 % der LB dieser Stichprobe haben geistigbehinderte Geschwister 
oder Sonderschueler als Geschwister. 

Wenn GB vorwiegend durch organische Defekte verursacht sein soll, bleibt deren familiaere 
Kumulation auffaellig. Dass geistige Behinderung auch durch Deprivationsphaenomene und 
weitere sozio-kulturelle Faktoren mitbedingt sein muss, ist aus der Uebersicht zu schliessen, 
die ihre familiaere Zuordnung zu den sozialen Schichten nach den Berufen der Vaeter 
(Schichtsystem: Moore u. Kleining) zeigt. 

Tabelle 2: 

Schicht (%)  LB  GB  in Ges. Population (n. Moore u. Kleining) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O   -  0,2   0 - 0,5 
OM   0,3      4,1   6  
MM   1,5  3,5  11    
gesamt O, OM, MM 1,8  7,8  17 
--------------------------------------------------------------------------- 
UM nicht industriell 6,3  13,2  25 
UM industriell 1,0  4,4  13 
gesamt UM  7,3  17,6  38 
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--------------------------------------------------------------------------- 
OU nicht industriell 19,4  16,3  10 
OU industriell 18,1  16,5  20 
gesamt OU  37,5  32,8  30 
--------------------------------------------------------------------------- 
Untere Unterschicht 48,1  19,4  13 
Sozial Verachtete   5,3  22,4    2 
beide Gruppen 53,4  41,8  15 
---------------------------------------------------------------------------   
 

In dieser Untersuchung faellt der schon bekannte Tatbestand auf, dass die Lernbehinderten 
fast ausschliesslich aus der Unterschicht, vor allem der unteren Unterschicht stammen - aus 
der unter-proletarischen Schicht, wie Rick Heber jetzt in den USA sagt. 

Nicht zu erwarten war die Verteilung der GB. Sie stammen zwar aus allen sozialen Schich-
ten, der Anteil der spezifischen Unterschichtgruppen liegt aber bedeutsam ueber dem Anteil 
dieser Gruppen in der Population. Es ist nicht einzusehen, warum GB in bestimmten sozialen 
Gruppen so gehaeuft auftreten, wenn ihre Behinderung ausschliesslich in organischen Schae-
digungen begruendet gedacht wird, obwohl man selbstverstaendlich mit beruecksichtigen 
muss, dass in unzureichenden sozialen Verhaeltnissen auch die Schwangerenfuersorge, die 
Geburtsbedingungen und die Versorgung in den ersten Lebensjahren so sein koennen, dass 
dort gehaeuft organische Schaedigungen (Traumen, Infektionen, Toxikationen usw.) auf-
treten koennen. 

Jeder 4. GB dieser Auswahl stammt also aus sozial-verachteten Familien; jeder 5. aus der un-
teren Unterschicht; jeder 3. aus der oberen Unterschicht. Nur8 % kommen aus der oberen und 
oberen Mittelschicht, 17 % aus der unteren Mittelschicht, wobei hier die einfachen Arbeits-
verhaeltnisse im Angestellten- und Beamtenverhaeltnis mitgezaehlt wurden (Staedt. Putzfrau, 
Muellfahrer, Paketfahrer bei der Bundesbahn usw.). Damit gilt fuer 80 % GH dieser Stich-
probe die Erziehungs-, Pflege- und Bildungsproblematik bei sozio-kulturell nachteiligen 
Verhaeltnissen, wie sie frueher fuer die Lernbehinderten schon herausgearbeitet ist. Grund-
saetzlich muessen wir deshalb bei den GB mindestens zwei Faktorengruppen unterscheiden: 

1. Die sozio-kulturellen Benachteiligungen und 
2. die organischen Schaedigungen. 

Nach Eggert wurden nur fuer 1/3 der erfassten GB organische Ursachen mit genauer Diagno-
se angegeben (aehnlich niedrig auch bei Jungjohann). 

Es faellt weiter auf, dass von den GB jeder 4. erst nach dem 6. Lebensjahr - also an den 
schulischen Anforderungen - als GB erkannt wurde, bis zum 3. Lebensjahr ist es auch nur 
knapp die Haelfte. Bei den GB kann es sich demnach nicht allgemein um stark auffaellige 
oder stark geschaedigte Kinder handeln. 

Die Ergebnisse in den Intelligenztests schwanken bei einer Streubreite von 21 - 127 und einer 
Standardabweichung von 15,1 IQ-Punkten, um den Mittelwert 60. 

68,3 % der GB erreichten IQ-Werte von 45 - 75, 
98%    zwischen 30 und 90; 

jedes 10. geistigbehinderte Kind erreicht noch einen Wert ueber 80. Bei den Lernbehinderten 
liegt das arithmetische Mittel um IQ 80. 
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Von den GB erreichten  
50 % ueber IQ 60,  
16 % ueber IQ 75,  
10 % ueber IQ 80. 
 
Als weitere bedeutsame Daten sind zu nennen: 
40 % der GB sind unehelich geboren,  
nur fuer 57 % haben die Eltern das Personensorgerecht. 

Ein Drittel der Kinder wurde als geistigbehindert eingestuft ohne testpsychologische Unter-
suchung (vgl. auch E. E. Jungjohann, 1972). 

Aus dieser z.T. in Westdeutschland umfangreichsten Untersuchung werden fuer die Mehrzahl 
der GB nachteilige sozio-kulturelle Daten bekannt, so dass wir ihre geistige Behinderung nur 
z.T. als durch organische Defekte bedingt verstehen koennen. 

Wir haben also fuer die GB die Frage der familiaeren Deprivation, den Hospitalismus oder 
anderer nachteiliger Erziehungs- und Bildungsbedingungen zu pruefen. 

Damit ist zugleich schon in den Blick gekommen, dass GB ein Verwahrlosungssyndrom sein 
kann, das dann aber auch erzieherischer Beeinflussung offen ist. 

GB sind immer unter dem Doppelaspekt der erzieherischen Verwahrlosung und einer moegli-
chen organischen Schaedigung zu diagnostizieren! 

3.2. Auch in den USA wurde der sozio-kulturelle Hintergrund der GB (Mental Relar-
ded) ueberprueft. Rick Heber, der Leiter des Forschungszentrums fuer geistig Retardierte in 
Madison/Winsc., referierte darueber im Sommer 1970 anlaesslich eines internationalen Sym-
posiums bei dem leider nur ein deutscher Vertreter anwesend war. 

Rick Heber bezeichnet einen Probanden als geistig Retardierten, wenn er einen IQ unterhalb 
von 75 erreicht und im Anpassungsverhalten Schwierigkeiten hat. 

Rick Heber, 1969, 1970, behauptet nun nach seinen Forschungen, dass 70 - 80 % der GB mit 
IQ unter 75 kulturell-familiaer Retardierte waeren. Zu dieser Bestimmung (cultural-familial 
retardation) kam er, weil er eine statische Beziehung aufdeckte zwischen mental retardation 
und gewissen Charakteristika in sozialen Untergruppen, und weil eine hohe Wahrscheinlich-
keit bestehe, dass es in diesen Familien mehrere geistig Retardierte gebe. Die Definition kul-
turell-familiaere Retardation erfordert, dass es offensichtlich keine biologischen oder organi-
schen Bedingungen seien, die bei dieser Gruppe als Ursache fuer das intellektuelle Defizit 
angenommen werden koennten, vielmehr seien gewisse sozio-oekonomische, demo-
graphische, rassische und familiaere Daten entscheidend. 

Aus der Argumentation und den Forschungsergebnissen von Rick Heber, 1970, sind folgende 
Daten wichtig: 

Der IQ eines Probanden ist umso niedriger, je niedriger sein sozio-oekonomischer Status ist. 
Das ist seit der Standardisierung des Binet-Tests durch Terman und Merril, 1937, fuer die 
USA belegt. 

Trotzdem gibt es erfolgreiche und weniger erfolgreiche Menschen fast aller IQ-Stufen in al-
len sozio-oekonomischen Schichten. 
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Tabelle 3: Anteil der Geistig-Retardierten (IQ < 75) in den sozialen Schichten           
nach Rick Heber, 1970 

Soziale Schichten in Stufen (in %) 
1 (oberste)  2 3 4 5 (unterste) 

Schwarze USA    3,1  14,5 21,8 37,8 42,9 
Weiße                           0,5  0,8 2,1 3,1 7,8 

Der Prozentanteil der Menschen mit einem IQ unter 75 schwankt zwischen 0,7 % in der 
hoechsten sozio-oekonomischen Schicht und 11,3 % in der untersten, wenn wir nicht zwi-
schen weisser und schwarzer Bevoelkerung unterscheiden; bei Negern in den USA aber zwi-
schen 3,17 % und 42,97 %. 

 

Tabelle 4: Gemessene Intelligenz und Kinderzahl, nach Rick Heber, 1970 

    Kinderzahl in der Familie, dann ist der IQ des Probanden (AM) 
Untersucher    1 2 3 4 5 6 7 8 
Thompson, Isle of Wight, 1947 106 105 102 101 100 96 94 95 
Kishimoto, Japan, 1961  103 102 101 101 101 96 98 97 
Robbins, Canada, 1948  114 113 113 104 
Higgins, USA, 1961   107 109 107 108 105 97 94 83 
Scott, USA, 1962   103 102 100   98   90 90   90 90 

 

Der IQ der Probanden faellt mit der Anzahl seiner Geschwister wie aus den verschiedenen 
Untersuchungen in Japan, Kanada, England und den USA von 1947 -1962 hervorgeht. 

Bei Negern der Unterschicht ist der Anteil der Kinder mit IQ unter 75 nur 24,2 %, wenn die 
Familie nur l Kind hat, aber 55,3 %, wenn 8 und mehr Kinder versorgt werden wollen. 

Tabelle 5:  
Veraenderungen des IQ mit ansteigendem Lebensalter bei Unterprivilegierten  
(Skeels, 1937), bei Schwarzen in USA (Kennedy, 1963), nach: R. Heber, 1970 
 
   Alter in Jahren 
Untersucher  1 3 5 7 9 11 13 15 16 
Keels     86 81 80 80 65 55 50 
Kennedy  108 87 89 91 87 81 80 

Bei Unterprivilegierten faellt der IQ mit zunehmendem Alter der Kinder staendig - (Skeels, 
1939) von IQ 85 mit 5 Jahren bis zu IQ 50 mit 16 Jahren. 

Bei den Negern der Unterschicht steigt der Anteil der retardierten Kinder (IQ < 75) von    
40,9 % der 4jaehrigen auf 64 % der 12jaehrigen. 

Aus den bisherigen Ergebnissen laesst sich zumindest das entnehmen: Der positive statisti-
sche Zusammenhang zwischen IQ und Sozialschicht ist nicht linear und einfach, er verweist 
auf vielfaeltige weitere Faktoren, bei denen die Erziehungsbedingungen das zentrale Gewicht 
erhalten. 
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Rick Heber hat in einer grossen Untersuchung eines Stadtbezirks auch die IQ-Werte der 
Mutter ermittelt.  Er wollte damit keinen Erbfaktor analysieren, sondern eher die              
Anregungskapazitaet einbeziehen, die eine Mutter fuer ihre Kinder mobilisieren kann. 

Die 586 Kinder von 88 Muettern aus einem trostlosen Bezirk in Milwaukee erreichten einen 
durchschnittlichen IQ von 86,3, nur 22 % blieben unter IQ 75. Diese 22 % Retardierten 
stammten zu 78 % von Muettern, die einen IQ unter 80, zu 22 % aber von Muettern, die ei-
nen ueber 80 erreicht hatten. 

Tabelle 6:  
Korr. Zusammenhaenge zwischen IQ von Muettern und ihren Kindern in Milwaukec  
(nach R. Heber, 1970) (Anteile jeweils in %) 
 
Mütter-IQ  % der Muetter  IQ der Kinder 
      > 90  80 - 90  < 80  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
> 80   54,6 %   65,8 %  47,3 %  21,9 % 
< 80   45,4 %   34,1 %  52,7 %  78,2 % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Anteil der Kinder mit IQ-Werten über 90 stammte zu 34 % von Muettern mit den schwa-
chen Testergebnissen. 

 

Aus einer anderen Zusammenstellung der Daten ergab sich, dass die Kinder der beiden 
Gruppen von Muettern mit einem IQ ueber oder unter 80 im Alter von 1 - 3 Jahren gleiche 
Durchschnittsleistungen erbrachten. 

Schon bei den 3-5jaehrigen wurde dann ein Abstand in den Durchschnittsleistungen fest-
gestellt, der sich bis zu den 13jaehrigen vergroesserte. 

Tabelle 7: Veraenderung des IQ's bei Kindern mit dem Alter  

(nach R. Heber, 1970) 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
   Alter in Jahren 
IQ der Muetter 3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-  
-----------------------------------------------------------------------------------------   
> 80   96 94 90 95 88 96 92 
< 80   96 77 83 81 78 73 64 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

In dem von Rick Heber ausgewaehlten Stadtbezirk Milwaukees leben nur 5 % aller Ein-
wohner, dort wohnten aber ein Drittel aller schulisch erfassten geistig Retardierten (IQ < 75). 
Dieser Bezirk zeichnet sich weiter dadurch aus, dass er die groesste Bevoelkerungsdichte und 
die hoechste Rate an abbruchreifen Wohnungen aufweist, dass das durchschnittliche Ein-
kommen der Bewohner den niedrigsten und der Anteil der Arbeitslosen den hoechsten Wert 
ausmacht. 
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Tabelle 8: 
IQ der Muetter  Anteil der Kinder in % mit IQ 
   52-67  68-83  84-99  ≥ 100 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
≥ 100     2    9  10  11 
84 - 99  18  17  35  46 
68 - 83  25  31  40  37  
52 - 67  55  43  15    6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In der Diskussion ueber die Bedeutung der sozio-kulturellen Umwelt fuer die menschliche 
Begabung und Bildungsgenese wird immer wieder der Einwand laut, dass gerade die Sozial-
schichten ein Ergebnis der ererbten Intelligenzkapazitaet darstellen, dass eben die Begabteren 
sich besser durchgesetzt, besser angepasst haetten. In diesen Gedankengang ist wohl aufzu-
nehmen, dass in traditionellen — evtl. laendlich-agrarischen — Gesellschaften, in denen we-
nig neue Anforderungen gestellt wurden, sich Retardierte leichter unauffaellig einfuegen und 
behaupten konnten, als in der mobilen-wissenschaftlich-technischen Gesellschaft unserer Ta-
ge. Albizu u.a. (1966) bestaetigen, dass es den Retardierten (< 75) in komplexen Gesell-
schaften schwieriger falle, sich erfolgreich durchzusetzen. Trotzdem findet Rick Heber in 
Mil-waukee, dass nur 30 % der Retardierten als nicht erfolgreich im Leben zu gelten haben, 
gegenueber 18 % der Normalen (IQ > 75). Ein grosser Teil der Retardierten faellt danach in 
den USA im Erwachsenenleben nicht auf. 

Aus den vorgetragenen Daten ist zu ersehen, dass es nicht einfach die Familien der Unter-
schicht sind, aus denen die geistig Retardierten kommen, sondern dass bestimmte Er-
ziehungsbedingungen, dass spezifische Bildungsgenesen geistige Retardierung bewirken 
muessen, dabei sind weiter viele Faktoren in einem nicht zu isolierenden 
Bedingungszusammenhang zu beruecksichtigen. Einzelne Daten der Faktoren allein koennen 
nicht mit der Entstehung der geistigen Retardierung dieser Kinder belastet werden. Man kann 
also nicht sagen, dass die Schwachbegabten Muetter eben schwachbegabte Kinder gebaeren. 
Die Muetter mit den niedrigen Testergebnissen haben zwar Kinder mit im Durchschnitt 
niedrigen Testleistungen. Unter diesen finden sich aber auch Kinder mit guten Leistungen, 
wie umgekehrt die Muetter mit den guten Leistungen auch einen Anteil der Kinder mit den 
schlechten Leistungen haben. Wichtiger ist aber: Die Kinder beider Gruppen unterschieden 
sich zunaechst nicht bei einem AM der IQ von 96. Erst mit den Jahren, d.h. doch, durch die 
Erziehungsfoerderungen und Bildungsanregungen in dieser Slumgegend, die die Muetter zu 
leisten imstande waren - und ihre eigenen Leistungsbereitschaften im Test sind dafuer ein 
gewisses Mass und das gesamte Bildungsniveau des Bezirks entscheidet sich, bis zu welchem 
kognitiven Niveau die Kinder gefoerdert wurden. 

Durch die Untersuchung Eggert wird auch fuer die deutsche Gruppe der als Geistigbe-
hinderte betreuten Kinder das Problem der sozio-kulturellen Benachteiligung evident. Rick 
Heber schaetzt den Anteil der familiaer und sozio-kulturell Retardierten unter den Kindern 
mit einem IQ unter 75 mit 80 % ein. Fuer diese Kinder sollen biologische oder organische 
Defekte nicht die dominante Rolle bei der Entstehung ihrer Retardation spielen. 
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4. Kann man die Bildungsfaehigkeit der Geistigbehinderten infrage stellen? 

Die Bildungsfaehigkeit kann heute nur abgesprochen werden, wenn Kinder in der Sonder-
schule fuer geistig Behinderte oder einem entsprechenden Einzelunterricht nicht mehr ge-
foerdert werden koennen. Das heisst aber, die Bildungsunfaehigkeit erweist sich an be-
stimmten inhaltlichen und methodischen Anforderungen. Dadurch, dass wir die Ziele, Inhalte 
und Methoden der Schule fuer GB festlegen, wird die Moeglichkeit der Bildungsunfaehigkeit 
nicht nur angenommen, sondern ausdruecklich bestimmt. Das aber impliziert unmenschliche 
Konsequenzen fuer bestimmte GB selbst und fuer unser Verhalten ihnen gegenueber, denn 
wir nehmen unseren Bildungsauftrag nicht wahr und leugnen das Recht auf Bildung. Schon 
Karl Wilhelm Saegert (1819-1879) formuliert 1845 anklagend: „Sehr lebhaft trat mir in der 
Folge dieser Faelle die Bedeutung des Urteils ´nicht bildungsfaehig` vor die Seele, ich sah 
ein, dass es Verurteilung war, dies Praedikat auszusprechen, da ein solches Wesen auch in 
keiner anderen Anstalt Aufnahme und Ausbildung zu gewaertigen hatte". (Ueber die Heilung 
des Bloedsinns auf intellektuellem Wege, Bd, I, 1845, S. 193.) 

Die Einrichtung der Tagesstatten der Lebenshilfe, der Sonderschule fuer GB, wie vorher der 
Heil- und Pflegeanstalten, war zunaechst ein Fortschritt fuer die Kinder, die unbetreut waren 
oder die nach 2jaehrigem Besuch der Hilfsschule oder der Sonderschule fuer Lernbehinderte 
an der Erlernung der sogenannten Kulturtechniken gescheitert waren. Die Neufassung des 
Begriffes der Bildungsfaehigkeit durch E. Schomburg erlaubte ein Schulprogramm: „Als 
bildlungsfaehig gelten alle Kinder, die ueber die Sprache Kontakt aufnehmen koennen und 
die die Voraussetzungen dafuer bieten, dass sie durch heilpaedagogische Betreuung zu sinn-
voller manueller Taetigkeit und ausreichender sozialer Anpassung gefuehrt werden koennen" 
(n. Mahl, S. 128). 

Die Bedingung des sprachlichen Kontaktes entfiel spaeter auch noch. So konnte die Sonder-
schule fuer GB oder lebenspraktisch Bildbare, wie man gern positiv sagt, ihren Bildungsplan 
erhalten. Damit waren die Bemuehungen der Lebenshilfe und der Anstalten gerechtfertigt.  
Initiativen zur Gruendung und Anerkennung einer Sonderschule unter dem schulischen Ni-
veau der Hilfsschule war die Richtung gezeigt und die Moeglichkeit eroeffnet. 

Trotzdem enthaelt die Fixierung des Bildungsauftrages eine Gefahr. Die schulisch als GB 
eingeordneten Kinder und Jugendlichen werden nur mit Anforderungen dieser Bildungs-
bestimmung konfrontiert, werden im sprachlichen oder im schriftsprachlichen Bereich wenig 
gefordert und somit auch nicht begabt. 

Diese Gefahr ist auch deshalb ernst zu nehmen, weil beobachtet werden kann, dass aus der 
Sonderschule fuer Lernbehinderte, die sich evtl. uebertrieben als Leistungsschule versteht, 
die mit ueberhoehten Klassenfrequenzen und ohne genuegend Lehrkraefte fertig werden 
muss, die Umschulung zur Sonderschule fuer GB zunimmt. In die Sonderschule fuer GB 
werden also neben den schwaechsten auch schwaechere Kinder eingeschult und solche, die 
aus familiaerer Situation und nicht wegen ihrer Leistungsschwaeche in die Schule fuer GB 
wechseln mussten. 

Es ist deshalb paedagogisch nicht vertretbar, dass wir sagen: GB sind unter einem vorweg  
fixierten Ziel - etwa nur lebenspraktische Leistungen und keine schriftsprachlichen Angebote 
- zu foerdern oder dass man glaubt, die Bildungsfaehigkeit der als geistig behindert be-
zeichneten Kinder aus einem Versagen oder einer Untersuchung — und sei sie noch so 
gruendlich - ableiten zu koennen, so dass man damit das Recht auf Foerderung und die 
inhaltliche Ausgestaltung der Foerderungsmassnahmen bestimmt. 
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Fuer GB geht es also nicht um eine Bestimmung ihrer Bildungsfaehigkeit, sondern um die 
Akzeptierung als Menschen, die der Erziehung und der Bildungshilfe beduerfen. Der Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag an diesen Kindern kann nie fuer alle pauschal und langfristig for-
muliert werden, sondern ergibt sich immer individuell neu durch die taeglichen Aufgaben, 
die wir ihnen zumuten in einem erfuellten Alltag, in dem sie sich menschlich angenommen 
und in einer Gemeinschaft geborgen wissen. 

In diesem Sinne koennen wir die „Deklaration der allgemeinen und besonderen Rechte der 
GB" zitieren und verstehen, die die Vollversammlung der Internationalen Liga von Ver-
einigungen zugunsten GB im Januar 1968 in Jerusalem beschloss (n. G. Brandt, Manuskript, 
S. 1). 

Der GB hat keine Vorleistungen, keine Vorbedingungen zu erfuellen, aber wir, indem wir 
den GB als Menschen akzeptieren. Artikel II lautet: „Der GB hat ein Recht auf angemessene 
aerztliche Hilfe und koerperliche Behandlung und auf Erziehung, Schulung, Eingliederung 
und Anleitung, die es ihm ermoeglichen, seine Faehigkeiten und Gaben, so weit wie moeg-
lich, zu entwickeln - ohne Beruecksichtigung, wie schwer der Grad seiner Behinderung ist." 

Faehigkeiten muessen herausgefordert werden, sie werden nicht allein durch eine Ent-
wicklung erscheinen. 

Wir wissen deshalb niemals endgueltig, welche Faehigkeiten jemand hat. 

5. Zu den Bedingungen und Begrenzungen der Bildungsfaehigkeit geistigbehinderter 
Kinder und Jugendlicher 

Wir haben es bisher als paedagogisch unvertretbar abgelehnt, die Bildungsfaehigkeit GB in-
haltlich fuer alle endgueltig zu fixieren. Trotzdem haben wir nach den Moeglichkeiten, Be-
dingungen und Begrenzungen der Bildungsfaehigkeit dieser Kinder zu fragen. Wir haben - 
wie wir ausfuehrten - nicht mit einer einheitlichen Gruppe behinderter Kinder zu rechnen, 
sondern bei allen individuellen qualitativen wie quantitativen Unterschieden zumindest nach 
der Entstehungsgenese der Erscheinungsbilder GB die beiden Gruppen der primaer durch or-
ganische Ursachen GB von den primaer durch Erziehungsverwahrlosung Geschaedigten zu 
trennen. In dieser letzten Gruppe waere auch der kleine Anteil derer zu rechnen, deren man-
gelhafte Genausstattung keine durchschnittlichen oder besseren Leistungen erwarten liessen, 
solange diese Kinder nicht eine anregungsreiche Erziehungsfoerderung erhielten. Bei einer 
optimalen und rechtzeitigen Betreuung aber waeren auch bei diesen Kindern nicht die stark 
unterdurchschnittlichen Leistungs- und Verhaltensbilder zu beobachten. 

Wir haben die Einteilung nach aetiologischen Gesichtspunkten gewaehlt, weil uns damit zu-
gleich eine Einteilung nach „unterscheidbaren paedagogischen Aufgaben" (Heinz Bach, 
1970, 3, 11) gegeben scheint. 

Die paedagogische Aufgabe ist aber eine qualitativ andere dort, wo es organische Defekte 
und organische Funktionsstoerungen zu beruecksichtigen, zu umgehen oder zu korrigieren 
gibt, damit sensorische, motorische und kognitive Leistungen erbracht werden koennen, als 
dort, wo sich nur eine primitive psychische Struktur hat ausbilden koennen, weil die Kinder 
nicht ausreichend angeregt und betreut wurden. 

Hermann Wegener kommt in dem Gutachten (1969, S. 509) mit Verweis auf Clarke u.   
Clarke, 1958, zu dem Schluss, dass den Ursachen-Komplexen der Gen-Ausstattung immer 
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weniger Bedeutung zuzuerkennen sei. 

Wir haben einsehen muessen, dass es keine allein biologisch determinierte menschlich psy-
chische Auspraegung gibt, sondern dass sie immer durch Lernen in dem sozio-kulturell spe-
zifischen Lebensraum erfolg! (vgl. besonders: H. Roth (Hrsg.); Begabung und Lernen. Klett, 
Stuttgart 1969, darin u.a. H. Aebli; H. Ritter/W. Engel; die Aufsaetze zum Thema: Begabung 
und Lernen von W. Sauer, G. G. Schusser, R. Fathke in: Z. f. Paed., 1970, H. 2). Zum andern 
wissen wir, dass die menschliche Hirnkapazitaet bisher immer nur zum Teil ausgenutzt wur-
de. 

Aus diesen Gruenden ist eine erblich bedingte geistige Behinderung als entscheidende massi-
ve Begrenzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages nicht mehr ernsthaft zu behaupten. 
Vielmehr erhalten die sozio-kulturellen Bedingungen des Lebensraumes und die Bildungs-
genese zentrale Bedeutung, ohne dass damit organische Defekte und Stoerungen ausser Be-
tracht bleiben duerfen. 

Erst in der paedagogisch-aetiologischen Sicht - und das schliesst den Blick in die Erziehungs-
wirklichkeit dieser Kinder ein, in ihre Bildungsgeschichte innerhalb eines bestimmten Le-
bensraumes, lassen sich ihre Verhaltenseigentuemlichkeiten recht interpretieren. Wir koen-
nen also nicht einfach mehr in einer bestimmten Situation feststellen, was die Kinder mit ei-
nem standardisierten Material koennen oder nicht koennen, um ihre angeblichen Faehigkei-
ten oder Defizite zu ermitteln. Daraus laesst sich keine verantwortliche Prognose ableiten, 
sondern erst dann, wenn die Bildungsgenesen in einem Lebensraum voll mit in die Inter-
pretation eingeht, lassen sich Moeglichkeiten beschreiten und dann mit den Kindern 
erproben. 
Der Erziehungs- und Bildungsauftrag am geistig behinderten Kind richtet sich damit auf das, 
was dem einzelnen Kind an Foerderung not tut: was es bisher nicht erfuhr oder mit falschen 
Methoden erfuhr. 

Wir koennen demnach nicht sagen: Der Bildungsauftrag richtet sich auf das, was das Kind 
noch kann, auch nicht dem, was es nicht kann, sondern dem, was es mit unserer Hilfe und 
Anregung selbst lernen kann. 

Dabei ist allen Erziehern GB ein Problem, wie weit organische Defekte paedagogisch ir-
reversible Grenzen setzen? 

Wie stark die kindliche Entwicklung von biologischer Reifung abhaengt und wie weit der 
Paedagoge „spezifische Bildungsphasen" einhalten muss oder verpassen kann? 

 

5. 1. Begrenzungen durch organische Beeintraechtigungen 

Bisher glaubte man, bei GB vor allem organische Defekte oder Funktionsstoerungen an-
nehmen zu koennen. In den letzten Jahren sind auf diesem Gebiet umfangreiche 
differenzierte Ergebnisse erarbeitet. 

Trotzdem sind bei den meisten GB unsere Kenntnisse und Erklaerungsversuche von den Zu-
sammenhaengen zwischen organischen Fakten und psychischen Erscheinungen unzureichend 
und damit offen. Allgemein koennen wir psychische Erscheinungen und Funktionen nicht — 
oder noch nicht — aus der Anatomie, Physiologie oder Pathologie des Zentralnervensystems 
schluessig begruenden, obwohl wir wissen, dass es zur psychischen Leistung nur kommen 
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kann mit funktionstuechtigem ZNS. Unsere Unsicherheit liegt darin begruendet (vgl. E. Be-
gemann, 1970, S. 37), dass bei Bewusstseinserscheinungen immer die gesamte Hirnrinde be-
teiligt ist und dass - wenn auch jeweils nur ein spezifischer Teil der Hirnrinde besonders ak-
tiviert werden muss - psychische Leistungen nicht isoliert lokalisierbar waren. 

Oder mit Karl Jaspers formuliert: Weil wir keine lokalisierbaren seelischen Elementar funk-
tionen kennen, weil zudem die Lokalisation komplizierter Krankheitserscheinungen unregel-
maessig ist und weil auffaellige Hirnbefunde keineswegs in jedem Fall mit einer seelischen 
Stoerung einen Zusammenhang haben muessen. Deshalb ist die Erforschung der ana-
tomischen Gestaltung des Gehirns fuer die Pathologie des Seelischen bisher ohne Folgen ge-
blieben. Im Prinzip koennen Hirnveraenderungen auch die Folge primaerer seelischer Er-
scheinungen sein (K. Jaspers, 1948, S. 414 f.). 

Weiter: Weite Gebiete der Hirnrinde haben sich noch nicht spezifisch zuordnen lassen, so 
dass wir annehmen koennen, dass diese Hirnpartien als Reserve zur Verfuegung stehen. Auch 
wenn die Schaetzungen schwanken, so wird doch allgemein angenommen, dass die Hirnka-
pazitaet bei weitem nicht ausgenutzt wird. Zum anderen ist es eine Erfahrung nach Hemis-
phaerenektomie, dass sich wohl viele psychischen Funktionen in der Gegenhemisphaere neu 
einueben lassen, dass, wie bei der Behandlung von Cerebralparetikern erfolgreich versucht 
wurde, sensorische und motorische Funktionen, die vorher nicht moeglich waren, nach Ein-
uebung in andere Hirnpartien verlagert sein muessen (mdl. von E. Koeng, Bern). 

Dieses Erschliessen neuer Funktionskreise ist umso schwieriger, je aelter die Kinder sind, 
d.h., je laenger unzureichende sensorische, motorische oder komplexe psychische Funktionen 
sich haben einschleifen koennen. 

Grundsaetzlich koennen wir aber heute feststellen, dass das Hirn zumindest bis zur Pubertaet 
plastisch ist und neue Funktionen einueben oder verlagern laesst. Zu diesem Schluss kommt 
auch E. H. Lenneberg nach seinen Befunden ueber die Regenerationsfaehigkeit der Sprache 
nach Hirntraumata. Diese funktionelle Plastizitaet zeigt sich auch in anatomischen, neuroche-
mischen und elektrischen Veraenderungen der Hirnrinde (Lenneberg). 

H. Roth (1969, S. 25): „Fuer 16-17 % der Schwachsinnigen (Geistigbehinderte) koennen heu-
te genetische Defekte diskutiert werden. Der direkte Kausalzusammenhang von Genbeding-
ten „Stoffwechselblocks" und Schwachsinn ist (oder scheint) fuer eine Reihe von Schwach-
sinnsformen (z.B. Phenylketonurie) nachgewiesen. Aber gerade bei solchen Nachweisen 
zeigt sich die Unsicherheit, einseitig von genetischen (organischen) Ursachen aus zu denken; 
denn in Einzelfaellen wird sogar diese scheinbar gesicherte Korrelation zwischen Genotypus 
(genetisch gesteuerter Enzymdefekt) und Schwachsinn durchbrochen, d.h. es tritt bei glei-
chen genetischen Befunden kein Schwachsinn auf, in Einzelfaellen ist sogar eine ueberdurch-
schnittliche Intelligenz festgestellt worden." (Vergleiche auch zum Beweis des statistischen 
Zusammenhangs zweier Merkmale, M. J. Langeveld in: Z. f. Md., 1970, H. 2, S. 295 ff.). 

Wir haben weiter zu beruecksichtigen, dass bisherige Annahmen ueber die Auswirkung 
organischer Defekte auf die Psyche auf positiven Korrelationen zwischen 
psychopathologischen Beobachtungen und organischen Befunden bei einer Probandengruppe 
beruhen, die eine sehr spezifische Auswahl darstellt. Einzelne Feststellungen an Hirnen 
genialer Menschen z. B. wiesen auch dort Abnormitaeten auf {Heimholtz!, n. Ziehen). 

Auch dann, wenn der statistische Zusammenhang gesichert werden koennte, fehlt uns das 
theoretische Konzept, weil wir das anatomische Korrelat des Psychischen nicht kennen. 
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Wir duerfen diesen Abschnitt zusammenfassend so abschliessen: Bei GB haben Mediziner 
haeufig Abnormitaeten am ZNS festgestellt, sie haben aber zugleich die von spezifischen 
Funktionen freien Hirnpartien und die Plastizitaet des Hirns aufgewiesen. 

Auch dort, wo bei GB organische Defekte oder Funktionsstoerungen bekannt geworden sein 
sollten, liegen somit noch keine irreversiblen Begrenzungen des Bildungsauftrages dieser 
Kinder vor (s. Gallagher, 1968; R. L. Clemens, 1968). 

Der Erfolg des Paedagogen - in Zusammenarbeit mit Medizinern - ist umso eher zu erhoffen, 
je frueher diese GB angemessen gefoerdert und betreut werden. Geistige Behinderung ist 
damit auch bei organischer Verursachung kein fest programmiertes Schicksal, dass den Paed-
agogen von dem Erziehungs- und Bildungsauftrag entbindet und nur noch eine koerperliche 
Pflege und Betreuung zulaesst. Damit ist aber nicht einem leichtfertigen paedagogischen Op-
timismus das Wort geredet, wir duerfen hoffen. dass wir dort, wo wir rechtzeitig und an-
gemessen paedagogisch und medizinisch helfen, den GB bemerkbar foerdern koennen. Aber 
wie weit, das ist bei jedem Einzelnen zu erproben. 

 

5.2. Die Begrenzungen durch Altersreifung und die „spezifischen Bildungsphasen" 

Ich kann mich kurz fassen, da diese Problematik an bekannten Stellen veroeffentlicht ist. Ich 
erinnere an die Gutachten des Deutschen Bildungsrates, L. Schenk-Danzinger „Schuleintritts-
alter, Schulfaehigkeit und Lesereife (Stuttgart 1969) und H. Roth (Hrsg.): Begabung und Ler-
nen (Stuttgart 1969) sowie an die Z. f. Paedagogik, 1970, H. l + 2. 

Die Vorstellung, dass das menschliche Heranwachsen vor allem unter den Gesetzen einer 
biologisch gesteuerten Entwicklung und Altersreife stehe, muss fallengelassen werden. Fuer 
die mit dem Alter zunehmenden Leistungsbereitschaften, die sogar den Eindruck eines typi-
schen altersgemaessen Leistungsbildes machen, sind Anlage- und Wachstumsfaktoren in 
Rechnung zu stellen, aber entscheidender sind doch die vorausgegangenen Lernerfahrungen, 
die Anregungen und Erwartungen. Nur durch die Einheit der sozio-kulturellen Lebenswelt 
kommt es zu den durchschnittlich gleichen Verhaltensaeusserungen der Kinder (H. Roth, S. 
27). 

Der Mensch, der keiner biologisch festen Form ausgeliefert ist, hat sein Leben zu gestalten. 
Er hat seine Lebensform immer zu lernen. Und was er lernen kann, ist in hohem Masse ab-
haengig von dem frueher Gelernten. d.h. jede Lernerfahrung eroeffnet neue differenziertere 
Moeglichkeiten. Die ersten Verhaltensmoeglichkeiten, die ein Kind gewinnt, sind relativ ein-
fach. Sie geben aber zugleich an, was neu gelernt oder noch nicht gelernt werden kann. 

Da wo bestimmte motorische, sensorische oder sprachliche Moeglichkeiten nicht frueher ge-
wonnen werden, werden damit Grenzen fuer die neuen Welterfahrungen und Selbstausprae-
gungen gesetzt, die spaeter zwar mit Muehe ersetzt, korrigiert oder ergaenzt werden koennen, 
weil das Zentralnervensystem plastisch bleibt. Aber eine gewisse Vorgepraegtheit ist immer 
schon eine psychische Gestaltwerdung, so dass es spaeter eben keinen Neuanfang gibt, wenn 
man nicht zur Hemisphaerenektomie greifen muss. 

Der Bildungsauftrag ist also zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht so sehr von Anlage oder 
Altersreifung oder von spezifischen Bildungsphasen abhaengig, als von der Qualitaet der vor-
hergehenden Lernerfahrungen. 
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Auch die Annahme der kritischen oder sensiblen Phasen fuer bestimmte Funktionen kann so 
eng nicht mehr aufrechterhalten werden. Man kann vielmehr so formulieren: Nicht alles ist 
zu jeder Zeit zu lernen moeglich, weil bestimmte neue Verhaltensweisen z.B. bestimmte 
Vorerfahrungen und koerperliche Funktionen voraussetzen. Diese grundlegenden Vorerfah-
rungen koennen aber auf allen Gebieten menschlichen Seins wohl bis zur Pubertaet nach-
geholt werden (vgl. F. Maurer u.a. in: Z. f. Paed., 1970, S. 275 ff,: /H. Aebli u. Lenneberg). 

Damit ist die Bedeutung der fruehen und fruehesten Erziehung und Bildung nicht geschmae-
lert, zugleich aber auch der spaeteren Foerderung die volle Moeglichkeit erhalten, die sie 
nach den oft zitierten Ergebnissen und Folgerung von Bloom nicht mehr haben sollte, weil 
bis zum 4./5. Jahr 50 % und bis zum 8. Lebensjahr 80 % der Intelligenz eines Menschen aus-
gebildet sein soll. Diese Aussage von Bloom kann man fuer GB nicht dadurch abschwaechen, 
dass man ihnen einfach ein langsameres Entwicklungstempo unterstellt, wie es G. Brandt, 
1970 (Manuskript S. 3) versucht. 

M. J. Langeveld unterstuetzt zwar die Akzentuierung, die Bloom der Erziehung im Vorschul-
alter gibt, er weist aber zugleich nach, dass die Beweisfuehrung methodisch fragwuerdig ist. 

Die zahlenmaessige Abschaetzung der Intelligenzentwicklung durch Bloom kann deshalb 
nicht mehr aufrechterhalten werden. Das wird schon indirekt durch Bloom selbst bestaetigt, 
indem er andere Werte errechnet, wenn man statt auf die Intelligenz Testergebnisse mit 17/18 
Jahren auf die volle Schulleistung abhebt. Die Aufgaben der Intelligenzteste fuer 17/18jaeh-
rige koennen aber nicht zum Endmassstab der intellektuellen Moeglichkeiten eines Menschen 
gemacht werden, nur weil es unmoeglich ist, fuer alle Menschen in einer Gesellschaft nach 
diesem Alter noch dieselben Aufgaben formulieren zu koennen, an denen sich ihre unter-
schiedliche Niveauauspraegung erweist. 

Hier scheitert die Intelligenzdefinition an den verschiedenen Anforderungen, Begabungen 
und Spezialisierungen, denen sich die Menschen in jeder Gesellschaft hingeben muessen. 
Wir koennen deshalb nicht behaupten, dass das Niveau und die Differenzierung der kogniti-
ven Entfaltung eines Menschen mit 18 Jahren ihren Hoehepunkt erreicht, sondern nur dass 
die Menschen danach sich weiter spezialisieren. Das schliesst aber zugleich eine weitere Zu-
nahme ihrer kognitiven Moeglichkeiten ein. 

Emil Schmalohr kommt nach einer Pruefung der „Moeglichkeiten und Grenzen einer kogni-
tiven Fruehfoerderung" (in: Z. f. Paed., 1970, 1-25) anhand der vorliegenden Forschungen zu 
den Ergebnissen: 

Die intellektuellen Rueckstaende der kulturell vernachlaessigten Kinder beruhen wahrschein-
lich auf einem allgemeinen Mangel an kognitiver Erfahrung" (S. 21). „Es ist ... nicht zu be-
fuerchten, dass die intellektuelle Reizverarmung nach dem Muster einer animalischen kriti-
schen Periode zu einer unverrueckbaren Verkuemmerung fuhrt" (S. 21). „. . . Zumal es An-
zeichen dafuer gibt, dass in der kognitiven Entwicklung nicht die frueheren Stadien generell 
sensibler als die spaeteren sind. Vielmehr ist auf diesem Gebiet ein Anstieg der Sensibilitaet 
in der Entwicklung wahrscheinlich" (S. 22). 

Der Bildungsauftrag an GB - so duerfen wir zusammenfassen - hat die Ursachen der GB bei 
einzelnen zu beruecksichtigen. Danach sind dessen individuelle Foerderungsmoeglichkeiten 
durch methodisch diesem Kind angemessene Angebote zu erprohen. Dabei darf kein vor-
gefasstes positives oder negatives Urteil im Wege stehen. Der Erzieher sollte eine Sensi-
bilitaet fuer die Lernbereitschaften des einzelnen GB erlernen. 
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Dann verbietet sich von selbst, dass die Betreuung sich in Gewoehnung, Uebung, Mechani-
sierung, Beschaeftigung, Funktionsschulung oder anderen wenig herausfordernden Aufgaben 
erschoepft, auf die man sich beschraenkt, weil man es ja mit GB zu tun habe. 

Der Bildungsauftrag kann aber nur gueltig wahrgenommen werden, wenn wir die GB als he-
ranwachsende Menschen ernst nehmen und ihnen ein personal erfuelltes Leben in unserer 
Gesellschaft zubilligen. Was das heisst fuer den Bildungsauftrag wollen wir im naechsten 
Abschnitt eroertern. 

 

6. Der Bildungsauftrag und die menschlichen Grundbeduerfnisse GB 

Es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, die erfuellt sein muessen, damit ein Mensch sich 
wohlfuehlt, sein Leben freudig annimmt und deshalb individuell so gefoerdert werden kann, 
wie er es bei seinen Moeglichkeiten nur erhoffen kann. 

Zu diesen Voraussetzungen rechne ich, wie ich in Anlehnung an Klaus Mollenhauer, Helmut 
Sopp und Lotte Schenk-Danzinger formuliere, die „menschlichen Grundbeduerfnisse“. Zu ih-
nen gehoeren auch die Beduerfnisse des Leibes nach Nahrung, Licht, Luft, Kleidung, Be-
wegung und Obdach. Wichtiger aber sind die geistig-seelischen Grundbeduerfnisse jedes 
Menschen und damit auch der Geistigbehinderten nach Geborgenheit und Zugehoerigkeit, 
nach Anregung und Selbsttaetigkeit, nach Geltung und Anerkennung, nach einem Lebensziel 
und dem Lebenssinn. Dazu moechte ich einige Hinweise geben. 

6.1. Geborgenheit und Zugehoerigkeit 

Die Ergebnisse der Hospitalismus-, der Deprivations- und der Verwahrlosungsforschung ha-
ben in eindruecklicher Weise deutlich gemacht, dass ein Kind lebensnotwendig das Gefuehl 
der Geborgenheit und Zugehoerigkeit erfahren muss (vgl. R. Spitz; Bowlby; Meierhofer/-
Keller; A. Duehrssen; E. Schmidt-Kolmer, 1960, 1963). 

Emil Schmalohr (1968) hat die einschlaegigen Forschungsergebnisse nach der Bedeutung des 
Zeitpunkts, der Art und dem Ausmass der Mutter-Kind-Trennung fuer die kindliche Ent-
wicklung kritisch referiert. 

Als Ergebnis bleibt bestehen, was Rene Spitz in seiner aufsehenerregenden Hospitalismus-
studie, 1945, mitteilte: Kinder, Kleinkinder besonders, beduerfen der muetterlichen 
Zuwendung, der affektiven Zufuhr, wie es haeufig genannt wird, genauer: die Kinder 
benoetigen so dringend wie Nahrung und Atemluft die Zuwendung eines nahen geliebten 
Menschen, der ihnen als Dauerpflegeperson die Erfahrung der Geborgenheit und 
Zugehoerigkeit, der bedingungslosen Bejahung vermittelt. 

Dort, wo das nicht erreicht oder organisiert werden kann, verkuemmern die Kinder ohne Le-
bensmut mehr oder weniger stark. - Die erforderliche Zuwendung einer Dauerpflegeperson 
darf nicht rein aeusserlich bleiben, wie Frau Robertson als Aerztin feststellte. Sie beobach-
tete, dass 5 Kinder von 25 im 1. Lebensjahr auffallend zurueckblieben, obwohl sie bei ihren 
Muettern aufwuchsen und von diesen sorgfaeltig betreut wurden. Die Muetter bemuehten 
sich, ihren Kindern Geborgenheit zu vermitteln. Und doch gelang es ihnen nicht, ihre be-
wusste oder unbewusste Ablehnung des Kindes zu verbergen. Die Kinder haben das gespuert 
und verkuemmerten (in: G. Bittner/E. Schmid-Cords). 
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Die echte bedingungslose Bejahung ist aber gerade Eltern geistigbehinderter Kinder nicht 
leicht, sind doch ihre Hoffnungen durch die Erscheinung des Kindes massiv enttaeuscht. Es 
ist nun eine primaere Aufgabe des Paedagogen, den Eltern zur Annahme ihres Kindes mitzu-
helfen. 

Das ist moeglich, wenn den Eltern die Augen dafuer geoeffnet werden, dass ihre Pauschalvor-
stellung von einem gluecklichen und erfolgreichen Leben kein Massstab fuer das Leben ihrer 
geistigbehinderten Kinder sein kann und ihren geistigbehinderten Kindern auch ein sinnvolles 
frohes Leben offenstehen kann. Ausserdem ist den Eltern Hilfe zu leisten beim Abbau ihrer 
Schuldgefuehle und bei einem konkreten Neuanfang mit ihren Kindern. 

Die Geborgenheit wird dem Kind aber nicht nur durch affektive Zufuhr vermittelt. Ge-
borgenheit wird vielmehr gestiftet, indem ein bejahender Umgang mit dem Kind 
aufgenommen wird, der eine gewisse Ordnung und Bestaendigkeit aufweist, so dass die 
Kinder ueber eine bestaetigte Erwartungshaltung Vertrauen in den Bestand der Welt und in 
die Zuverlaessigkeit der nahen Menschen gewinnen. Dieses fundamentale Vertrauen erst gibt 
Mut zum Leben, Mut zur Exploration, Mut zur Initiative (vgl. D. Claessens 1962). 

Diese Art der Erfahrung der Geborgenheit schliesst das der Zugehoerigkeit ein; das heisst, 
das Kind erfahrt in der Zugehoerigkeit zu ihm nahen Menschen seinen Standort in der Welt, 
seinen Wert als Person. seine Aufgaben und seinen Freiheitsraum. Es kann, es hat, es darf, es 
darf auch schon etwas fuer andere tun, es erlebt sich in seiner Rolle. Seine Aktivitaet be-
kommt Richtung und Sinn. 

6.2. Anregung und Selbsttaetigkeit 

Aus den gleichen Untersuchungen haben wir nicht nur gelernt, dass Kinder geliebt werden 
muessen, um leben zu koennen, sondern auch, dass sie, um ueberleben zu koennen, genauso 
dringlich wie Nahrung und Geborgenheit der weltlich-geistigen Anregung in selbsttaetiger 
Annahme beduerfen. Diese Anregungen betreffen zunaechst die Sensomotorik, zugleich aber 
auch die Anregungen durch sprechende Menschen. Die Anregungen der Sinne, der Motorik, 
der sozialen Kommunikation und des Geistigen ueberhaupt muessen von dem Kind auf-
genommen werden, so dass es sich selbst und seine Moeglichkeiten erfahren und auspraegen 
kann. Begabung kann somit erreicht werden durch das Bereitstellen von Anregungen und 
Handlungsmoeglichkeiten durch die Erzieher und durch das eigene Versuchen, Spielen, Er-
proben, Bewaehren der Kinder. Anregung muss - und sei es mit deutlicher Hilfe der Paeda-
gogen — von den Kindern taetig selbst uebernommen werden, soll es zur Begabung, Befae-
higung kommen. 

Begabung - nicht Entwicklung - ist deshalb an einen frohen, sinnerfuellten Alltag gebunden, 
weil die Kinder nicht zur Selbsttaetigkeit gezwungen und wie Funktionsbuendel trainiert 
werden koennen, sondern von sich aus in die Welt ausgreifen wollen und muessen, so weit 
sie geborgen sind. 

Fuer Geistigbehinderte, die in der Regel das Bild mangelnder Spontanitaet und Aktivitaet ab-
geben, ist entscheidend, in welcher Form die Anregungen und ihre selbsttaetige Aufnahme 
vorbereitet werden und wann sie einsetzen. 

Deshalb ist es erforderlich, dass fuer sie neben der Sonderschule oder Tagesstaette fuer die 3-
6jaehrigen Vorstufen eingerichtet und in der Fruehstufe fuer die l-3jaehrigen ambulante Hil-
fen und Elternberatungen durchgefuehrt werden. 
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6.3. Das Beduerfnis nach Geltung und Anerkennung, das Bemuehen um Lebensziele 
und um den Lebenssinn 

Die Gefuehle der Geborgenheit und der eigenen Kraft und der eigenen Faehigkeiten bleiben 
in einem leeren Raum und fuehren zur Resignation, Lustlosigkeit und Tatenlosigkeit oder gar 
zur Depression, wenn sie nicht durch Geltung und Anerkennung in einem menschlich kon-
kreten Lebensraum ergaenzt werden und so zur Erfahrung einer sinnvollen Existenz fuehren. 

Das Beduerfnis nach Geltung, danach eine Rolle zu spielen, etwas in einer Gruppe zu be-
deuten, ist als ein allgemein-menschliches Phaenomen zu bewerten. Das belegen die vielen 
negativen Uebersteigerungen dieser Erscheinung. Hinter diesem Beduerfnis steht die 
Sehnsucht, Aufgaben zu haben, anderen und fuer andere etwas zu bedeuten. Das schliesst das 
Beduerfnis nach der Bestaetigung des eigenen Verhaltens, der eigenen Leistung durch die 
anderen ein. 
Auf diese Weise erhaelt jeder durch die Erfahrung von Geltung und Anerkennung eine fuer 
ihn bedeutsame Antwort auf seine bewusste oder unbewusste Frage nach dem Sinn seines 
Lebens. Seinen Sinn erfaehrt somit jeder nicht isoliert, sondern im Gegenueber, in der Be-
gegnung, in der konkret gelebten Gemeinschaft. 

Sinnvolle Existenz ist nicht objektiv zu konstatieren, sondern nur subjektiv erlebbar in der 
Spanne eines Lebens fuer andere oder als Verwalter eines Stueckchens Welt wie auch in der 
Erfahrung, vom anderen Menschen personal ernst, angenommen, geliebt zu werden, ohne 
dass das verbal bestaetigt werden muss. 

Behinderte erfahren ihre personale Anerkennung, ihren Sinn nicht, wenn sie sich bloss als 
Objekt fuersorgender Liebe oder oeffentlicher Sozialhilfe erleben, wenn sie den Tag ver-
bummeln oder vertraeumen muessen, wohl verpflegt werden, aber ohne dass man ihn wirk-
lich anspricht, ihn als Person ernst nimmt und in eine Begegnung mit ihm eintritt, ohne dass 
man Ansprueche an ihn hat oder ihm Aufgaben zumutet. 

Diese personale sinnvolle Annahme ist auch bei den Schwaechsten und dauernd pflegebe-
duerftigen Behinderten moeglich, wie beispielhaft Pastor Fritz von Bodelschwingh bei sei-
nem Pflegedienst an Fritz in Neuebenezer erfuhr, als Bruder Hollan ihn auf das Dankes-
zeichen von Fritz aufmerksam machte (in: lebensunwert? Bote von Bethel, Nr. 66, Juni 1964, 
S. 10). 

Bei GB aber, die nicht vollstaendig auf Pflege und Fuersorge angewiesen sind, sondern aus 
sich noch etwas machen koennen, wenn sie die notwendige Hilfe erhalten, wird der Sinn erst 
subjektiv erfahrbar im „Status des Fuer", in der Proexistenz, in einer personalen Funktion; 
Arbeit, Aufgabe und die Erfahrung des Sinnes scheinen korrelativ zusammengehoerig. 

Hermann Hesse antwortete einmal einem jungen Maedchen, das aus einer Lungenheilstaette - 
selbst bedrohlich krank - die Frage nach dem Sinn ihres Lebens an ihn gerichtet hatte: „Den 
Sinn erhaelt das Leben einzig durch die Liebe, das heisst, je mehr wir zu lieben und uns hin-
zugehen faehig sind, desto sinnvoller wird unser Lehen, Ein Beispiel: Sie gehen durch die 
Natur, um Trost zu suchen, und sind enttaeuscht darueber, dass die Natur so teilnahmslos 
darliegt. Aber wieviel Teilnahme haben sie der Natur geschenkt? ... Sie haben nicht gesehen 
und gespuert, wie ... jedes Wesen zu kaempfen, zu arbeiten, zu leiden, zu entbehren hat . . . 

Sie waren der Natur gegenueber ebenso teilnahmslos und lieblos wie umgekehrt. Hier liegt 
das Problem (nach dem Sinn). Darueber sage ich kein Wort mehr, darueber muessen sie sel-
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ber nachdenken (n. C. H. Ratschow). 

Haben wir nicht alle von H. Hesse zu lernen? Geltung und Anerkennung ist also nicht vor-
dergruendig auf Leistung bezogen. Die Sinnerfahrung scheint vielmehr in der gegenwaerti-
gen Existenz an Dienst und Dank unabdingbar gebunden. An dieser Stelle haben wir Nicht-
behinderten fuer uns selbst wie fuer die Behinderten umzulernen. 

Unsere Leistung - auch unsere Pflege, wenn wir sie als objektive Leistung begreifen, laesst 
unser Leben leer. In diesem Sinne kann durch technische Leistungen, durch objektive Dienste 
der Behinderte, auch wenn wir ihn dazu befaehigen koennen, nicht eine sinnvolle Existenz 
erreichen. Vielmehr kommt es auf den dialogischen Dienst an, das gegenseitige personale 
Ernstnehmen und Dienen, auf das Erfahren von Sinn und Glueck, das nur so zu erreichen ist. 

Damit ist aber indirekt schon aufgewiesen, dass der Bildungsauftrag an GB nur in einem er-
fuellten frohen Alltag - Werk- oder Feiertag - vermittelt werden kann, der seinen Sinn zu-
naechst in sich selbst hat, weil er von Begegnungen und Aufgaben gefuellt und getragen ist, 
und der zugleich die Befaehigung fuer zukuenftige Lebensmoeglichkeiten mit einschliesst. 

So kann im Blick auf konkrete Lebensaufgaben die Bildungsmotivation und der Lebensmut 
gewonnen und erhalten werden. Das ist fuer die Behinderten nicht unwichtig, weil sie sich 
selbst so erst richtig anstrengen und ihre Begabung finden und pflegen koennen. 

Die sinnvolle Erfuellung und Beglueckung eines Lebens ist also schon moeglich in der per-
sonalen Gemeinschaft eines Gepflegten mit seinem Pfleger, die Sinn und Glueck fuer beide 
in sich traegt. Die sinnvolle Existenz erfordert aber fuer alle nicht dauernd Pflegebeduerfti-
gen anspruchsvolle Aufgaben und Dienste in unserer Welt. 

 

7. Skizzierung des Bildungsauftrages 

Aus diesen Ueberlegungen ist zu entnehmen, dass wir alle Geistigbehinderten, so weit wie 
individuell moeglich zu befaehigen haben und dass wir fuer sie sinnvolle Erwachsenen-
positionen vorzubereiten und in Aussicht zu nehmen haben. 

Wir haben fuer die Geistigbehindertcn zu denken an 

1. sinnvolle Pflegesaetze mit evtl. bescheidenen Beschaeftigungen fuer die am 
schwersten Geschaedigten; 

2. Arbeitsplaetze in Werkstaetten fuer Behinderte und angemessene Wohneinheiten, die auch 
eheliches Zusammenleben unter Beratung und Hilfe von Sozialfuersorgern erlauben koenn-
ten; 

3. leicht modifizierte Arbeitsplaetze in unserer Wirtschaftswelt, dazu familiaeres Wohnen bei 
einer taeglichen Betreuung durch ambulante Sozialerzieher, 

4. beruflich-wirtschaftliche und familiaere wie gesellschaftlich-politische volle Muendigkeit. 

In diesem Katalog von denkbaren Lebenspositionen fuer GB haben wir unterstellt, dass nicht 
alle dauernd in Anstalten oder Heimen untergebracht werden muessen, dass man vielen von 
ihnen die Familien- oder Ehefaehigkeit nicht absprechen kann und dass man ihnen eine sinn-
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volle Freizeitexistenz ermoeglichen muss. 

Wenn wir nicht mehr unterstellen koennen, dass alle GB dauernd pflegebeduerftig oder unter 
der Obhut privater oder oeffentlicher Fuersorge verbleiben, sondern wenn auch fuer sie die 
Spanne der Moeglichkeiten von der bettlaegerigen Pflege bis zur vollen Muendigkeit reicht, 
dann hat das Konsequenzen fuer den Bildungsauftrag. 

- GB sind so frueh wie moeglich zu erkennen und individuell optimal zu foerdern, so dass sie 
ihre Begabungen finden koennen. 

- Die Betreuung der GB muss einen Uebergang zu anspruchsvolleren Bildungsinstitutionen 
erlauben. 

- Bei GB ist das Recht auf Bildung nicht an die durchschnittlichen Altersnormen zu binden: 
Schulpflicht von 6 - 15, Berufsschulpflicht bis 18. 

- Wenn der Grossteil der GB nicht in geschlossenen Anstalten verbleiben wird, so hat der GB 
auch ein Anrecht auf ein ihm angemessenes Weltverstaendnis, auf eine Befaehigung fuer die 
ihm erschlossene Welt. Der Bildungsauftrag fuer GB bezieht sich also auf die Bereiche der 
Welt, in denen GB leben und leben werden, er umfasst die fuer GB bedeutsamen Einsichten 
und Befaehigungen fuer die natuerliche Welt, das Arbeits- und Wirtschaftsleben, das private 
und oeffentliche Freizeitleben, die gesellschaftlich-politische Lebenswelt und die religioese 
Erziehung. 

Damit sind die Geschlechtserziehung und die musisch-gestalterische Begabung wie auch die 
Kulturtechniken (nicht allein Anfaenge im Lesen und Schreiben, sondern auch Telefonieren 
usw.) eingeschlossen. Das Programm einer Bildung soll damit nicht ungebuehrlich ueber-
hoeht, sondern nur inhaltlich ausgerichtet und geordnet werden. Eine evtl. moegliche an-
spruchsvolle Weiterfuehrung ist so nicht verstellt. Zugleich sind individuell gezielte spezi-
fische Foerderungen der Wahrnehmung, der Sprache, des Denkens vorzusehen. 

Der Bildungsauftrag laesst sich so zusammenfassen: Unsere Gesellschaft hat die GB voll in 
die menschliche Gemeinschaft aufzunehmen, sie personal zu bejahen und ihnen einen erfuell-
ten, frohen, mit menschlichen und anregungsreichen Alltag zu gestalten, der ausgerichtet ist 
auf eine sinnvolle glueckliche Erwachsenenexistenz, die nicht nach dem kognitiven Niveau 
dosiert ist und die auch uns, die Erzieher, beglueckt im Dienst und Dank. 

Die Organisation und Vermittlung der Bildung an GB sollte in Gruppen- und Einzelunterricht 
erfolgen, weil sie die Selbsttaetigkeit staerker herausfordert. Alle Vorhaben sollten nicht nach 
Faechern, sondern in kurzen uebersehbaren Lehrgaengen, Lernfolgen bzw. Projekten an-
geboten werden, weil so die Motivation, das Anspruchsniveau und die Erfolge leichter zu 
sichern sind. Da wir bei den Kindern mit unterschiedlichen Leistungsbereitschaften und 
Arbeitsnormen zu rechnen haben, sollte der gesamte Plan ohne eine strenge Bindung an das 
Lebensalter in Stufenzielen formulier! werden. 

Die Fruehstufe, die in einer Heimfamilie oder bei den Eltern mit ambulanter Betreuung ge-
lebt wird, haette eine erste Koerperbeherrschung, Grundfertigkeiten einer differenzierten 
Wahrnehmung, des Denkens und des Spiels, der Sprache wie im mitmenschlichen Kontakt 
Anfaenge einer Selbstaendigkeit zu erreichen. 
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