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Zur Autoritätskrise in der Erziehung und Bildung lern- und geistigbehindeter 
Kinder* 
 
* Durchgesehenes Referat, gehalten am 31.10.1971 in Schaffhausen, auf einer Fortbildungstagung der Absolventen 
des Heilpädagogischen Seminars Zürich. 
veröffentlicht in: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 
(vorm. «Heilpädagogische Werkblätter») Herausgegeben vom Institut für Heilpädagogik Luzern/Schweiz, VHN 
1972, 41. Jg., H. 2, S. 172-184 
 
Das mir gestellte Thema kann sich nicht auf das beschränken, was man in der Geschichte der 
Hilfsschule den Vorrang der Erziehung genannt hat oder was man heute mit dem Begriff 
Führungsstil anzusprechen gewohnt ist. Das Thema ist weiter gefasst; denn es betrifft das 
Autoritätsproblem in Erziehung und Bildung. Damit ist ein sehr weiter institutioneller Bereich 
angesprochen. Das Autoritätsproblem ist deshalb nicht auf den individualistischen Ansatz zu 
reduzieren und damit auf das Verhältnis Erzieher und Zögling, sondern es ist in den 
institutionellen gesellschaftlichen Bezügen zu erörtern. 
 
Die einzelnen Aspekte und Bereiche können im Rahmen eines Referates nur im Aufriss und 
weniger im Detail aufgezeigt werden. So aber lässt sich das Problemfeld der Autorität und ihrer 
Krise in einem ersten Zugriff aus der Sicht auch der Verhaltensforscher und ihres Aufweises der 
Notwendigkeit institutioneller Verhaltenssicherung und -prägung angeben. 
 
Vorauszuschicken ist noch, dass das Problem bei den Lern- und Geistigbehinderten immer nur 
im gesamtgesellschaftlichen wie schulischen Kontext zu analysieren und zu verstehen ist. Da der 
Verfasser die Schweizer Verhältnisse zu wenig kennt,, referiert er auf dem Hintergrund der 
westdeutschen Situation. 
 
1. Autorität - Tradition - Institution- Erziehung 
 
Einem Aufsatz über Erziehung, Autorität und Gesellschaft von Rudolf Walter Leonhardt ver-
danke ich ein Zitat des arabischen Dichters Chalil Dschibran, der 1931 gestorben ist. 
Er schreibt: «Eure Kinder sind nicht euer Besitz. Sie sind die Töchter und Söhne der Sehnsucht 
des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Ihr könnt ihnen eure 
Liebe geben, aber nicht eure Gedanken. Ihr könnt ihren Körpern ein Zuhause geben, aber nicht 
ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen in dem Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, 
nicht einmal in euren Träumen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch bemühen, zu werden wie sie, 
aber ihr dürft sie nicht dahin bringen wollen, zu werden wie ihr. Denn das Leben geht nicht 
rückwärts und hält sich nicht auf beim Gestern.» 
 
Diese Aussage, so richtig sie ist und so dringend sie gerade in einer Zeit der rapiden qualitativen 
gesellschaftlichen Veränderungen auch beherzigt werden sollte, übersieht den für die Menschen 
lebensnotwendigen Traditionszusammenhang, der mit dem pädagogischen Begriff Autorität 
immer mit gestellt ist. 
 
In einer Zeit, da der Begriff Autorität unter dem Druck antiautoritärer Propaganda gemieden 
oder gar diffamiert wird, ist es nützlich, zunächst diese allgemeine Problematik zu vergegen-
wärtigen, bevor wir zur speziellen Thematik unseres Referates überleiten. 
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Felix Messerschmidt hat in einem Referat am 1. 10. 1971 auf dem Kongress Freier Schulen in 
Frankfurt die Misere der Erziehung heute darin gesehen, dass bei den strukturellen Ver-
änderungsprozessen der Gesellschaft heute die Institutionen der Erziehung den Umwälzungen 
nicht nachgekommen seien. Es bestehe darüberhinaus kein Fundamentalkonsens in der Gesell-
schaft mehr über das, was Erziehung solle, über das, was der Mensch sei und solle. Nicht nur der 
Sinn der Schule werde bezweifelt und die Autorität des Lehrers mehr als in Frage gestellt, auch 
die staatlichen Institutionen werden als «ursprünglich» legitimiert nicht mehr geglaubt. Der Staat 
sei nur noch Spitze der Administration, aber ohne Autorität darüber hinaus. Wir seien nach Max 
Horkheimer auf dem Wege zur verwalteten Welt nach rationalistischen Regeln, in der die Gefahr 
der Aufhebung des freien Willens nicht ausgeschlossen werden könne. Die totalitäre Gefahr aber 
könne nur durch die politische Mündigkeit der einzelnen Bürger gebannt werden. 
 
Mit anderen Worten: die moderne hochtechnisierte Industriegesellschaft bedarf, um als 
funktionsfähige Demokratie fortbestehen zu können, zur Demokratie fähige Menschen. 
Menschen, die selbständig denken und entscheiden können, die die Systemzwänge der Gesell-
schaft erkennen und Veränderungen initiieren können, die zur Selbstbestimmung fähig sind (H. 
v. Hentig). Kann dieses Postulat auch für Lern- und Geistigbehinderte aufrecht erhalten werden? 
 
Kann aber eine Gesellschaft, wie die deutsche, die in ihren Institutionen durchweg noch autoritär 
strukturiert ist, und deren Erzieher- und Elternschaft Disziplinierungsverfahren verwenden, die 
sich in der Erziehung von Untertanen bewährt haben, in diesen ihren Institutionen Demokraten 
erziehen? Die Eltern sehen durchweg den Gehorsam -- und meist den blinden und schweigenden 
Gehorsam - als unerlässliches Erziehungsziel an, das nach Hävernick von 85°/o auch durch 
Stockschläge erzwungen werden sollte. Neben dem Gehorsam aus Angst steht die Bestechung, 
«indem man für das, was sich von selbst versteht und was an sich selber Freude machen sollte, 
Belohnungen in Aussicht stellt, als Ausdruck der Gnade des Herrschers» (W. Metzger, in: 
Radius, Sept. 1970, S. 10). 
 
Ist aber damit die Autoritätskrise schon gesichtet, dass Demokraten, sich selbst bestimmende 
Menschen, nicht durch autoritäre Maßnahmen erzogen werden können? Oder liegt sie vielmehr 
darin begründet, dass die Erwachsenengeneration bei ihrer nachfolgenden Generation in die 
Schule gehen muss, weil diese klüger ist - wie Felix Messerschmidt (a. a. 0.) es ausdrückte - 
klüger um eine Generation - und weil die Erfahrung der Alten, die Weisheit der Väter, nicht 
mehr zählt in einer Zeit, da das Wissen der Menschheit sich in wenigen Jahren verdoppelt, so 
dass eine wissenschaftliche Publikation von 1968 heute schon fast veraltet ist, und da der Um-
gang mit Gütern auf schnellen Verbrauch und Verschleiss aus ist. Niemand will von gestern sein. 
Und doch sind die Eltern eben schon von vorgestern. Nicht das Alter und die Erfahrung sichern 
heute mehr Autorität, sondern - so scheint es - das neueste Wissen, die neueste Mode. Autorität 
wächst nicht mehr mit dem Alter zu, im Gegenteil, die Älteren sind schnell altes Eisen. 
 
Und doch: Hat Autorität für den Menschen nicht eine unerlässliche Funktion, eine das Leben der 
Menschen tragende Bedeutung? Konrad Lorenz veröffentlichte vor kurzem Betrachtungen über 
die sieben Todsünden der Menschen. Darin bezeichnete er den gegenwärtigen Traditionsverlust 
der Industriegesellschaft als eine ihrer lebensgefährlichsten Bedrohungen, eine Todsünde. Der 
Mensch lebt nicht, so dürfen wir vereinfacht referieren, durch Instinktsysteme abgesichert. Er ist 
kulturoffen, plastisch und damit gefährdet, so lange er nicht seine Kultur gefunden hat. Arnold 
Gehlen spricht von der «fürchterlichen Natürlichkeit» (S. 96; 1953). 
 
Lorenz meint etwa folgenden Zusammenhang: Der Mensch findet seine kultürliche Form in den 
Institutionen. Diese stehen an Stelle der Instinktsysteme. Die Gesellschaft mit ihren 
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institutionellen Zwängen prägt nicht nur die Menschen und die nachwachsende Generation, 
sondern sie ermöglicht zugleich Leben, gesellschaftliches Miteinander. Dort, wo primäre 
Totstell- oder Unterwerfungsreflexe - wie bei den Tieren - das Leben des Gegners nicht mehr 
sichern, wo die primären Tötungshemmungen beim Menschen mit seinen technischen Möglich-
keiten nicht mehr wirken, stehen die institutionellen Konventionen, die Ordnungen der Gesell-
schaft. 
 
Damit aber die Ordnungen wirksam werden, bedarf es ihrer Internalisierung durch die Mitglieder 
der Gesellschaft, d. h. jeder bedarf der Normen, an denen er sein Handeln ausrichtet. Diese 
Normen sind bisher durch die nahen Bezugspersonen vermittelt. Sie wurden durch Identifikation 
und Internalisierung zur Steuerungsinstanz bei der heranwachsenden Generation. Mündigkeit 
war dann das Ziel. Ein Glied der Gesellschaft sollte fähig werden, sich an den Normen zu 
orientieren, selbst ein Normensystem zu übernehmen oder kritisch aufzubauen und das Handeln 
danach auszurichten. 
 
Jede traditionelle Institution einer Kultur ist also nicht bloss eine menschliche Möglichkent, 
sondern eine lebensnotwendige Antwort der Formung und Bändigung menschlicher Möglich-
keiten - bis zur Mündigkeit - innerhalb einer Kultur. 
 
Dort nun, wo die Tradition leichtfertig vertan wird, wo man die institutionellen Bindungen miss-
achtet oder die Autorität der Tradition diffamiert, ohne dass schon etwas menschlich Tragfähiges 
an seiner Stelle sichtbar wäre, da droht das menschliche Kulturgleichgewicht zu zerbrechen, da 
besteht die Gefahr der «fürchterlichen Natürlichkeit» (Geh/an). 
 
Nach Konrad Lorenz ist es deshalb lebensnotwendig, dass die Tradition erhalten und fortgeführt 
wird, das heisst nicht, dass sie zu konservieren, zu restaurieren ist. Wenn aber die Tradition als 
menschliche Möglichkeit anerkannt wird, so kommt ihr wieder Autorität zu. Die Funktion der 
Autorität wird wieder in Kraft gesetzt. Ist uns das möglich? 
 
Die Krise der Autorität, der Zusammenbruch des Vaterbildes als Symbol der Ordnung und 
Autorität, der Weg zur vaterlosen Gesellschaft (Mitscherlich) scheint das Gegenteil zu belegen. 
Und die Propaganda für die antiautoritäre Erziehung scheint als gesicherten Befund auszugeben, 
dass nur ohne gesetzte Ordnung, ohne Autorität, glückliche und selbständige Menschen heran-
wachsen könnten. 
 
Es ist auch von uns zu bestätigen, dass Kinder um so glücklicher sind, je weniger Druck und 
Zwang auf sie ausgeübt wird und dass es als Ziel zu gelten hat, dass Kinder sich selbst ent-
scheiden, und selbständig werden sollen, wozu sie selbst Normen benötigen. Erziehung kommt 
also nur zum Ziel, wo Kinder sich selbst bestimmen und bestimmen können, wo sie also früh 
und rechtzeitig einen freien Handels- und Entscheidungsraum zugebilligt bekommen. Autorität 
in der Erziehung heisst demnach nicht Zwang. 
 
Es ist ausserdem deutlich, dass Kinder sich um so mehr Handelsziele stellen, je mehr sie zur 
Selbständigkeit den freien Raum erhalten. Dazu gehört aber nicht nur das Angebot an Spiel- und 
Handlungsmöglichkeiten, sondern das Gefühl der Geborgenheit und des vollen Angenom-
menseins, wie es nur durch Dauerbezugspersonen herzustellen ist und wie es durch Druck, 
Zwang, Strafe getrübt wird. Insofern haben freie glückliche Kinder die beste Chance, selbständig 
und umgänglich zu werden. 
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Und doch gilt es noch ein Missverständnis abzuwehren. Für das Kind bedeutet es keine un-
zumutbare Einschränkung, wenn es auf andere Rücksicht zu nehmen hat, wenn es sich sach-
lichen und sozialen Ordnungen fügen soll. Im Gegenteil: Kinder legen Wert darauf, dass 
Ordnungen eingehalten werden und mahnen die Erwachsenen, wenn sie Ordnungen durch-
brechen. 
 
Es ist daraus zu schliessen, «dass es für ein Kind, das sich geliebt und wohl aufgehoben weiss, 
genauso aufregend ist, sich in die Ordnung seiner Umgebung hineinzuleben, wie in ihre Sprache, 
und dass auch Rücksicht, Hilfsbereitschaft, Kameradschaftlichkeit zu den Dingen gehören, deren 
Ausübung ein gesundes Kind glücklich machen kann» (Metzger, Radius, Sept. 1970, S. 15). 
Jedes Kind bedarf lebensnotwendig der Gemeinschaft mit anderen Menschen, und es fügt sich 
dieser Ordnung in der Regel gern ein. Es unterstellt sich freiwillig der Autorität. 
 
Was heisst aber dann Autorität? Unterscheiden wir zweckmässig zwischen Autorität aus 
Kompetenz und Amtsautorität, die Gewalt einsetzt, um Untergebene zu bestimmtem Handeln zu 
zwingen. Diese letztere ist mindestens im Sinne der Erziehung keine Autorität; denn wer der 
Gewalt gehorcht, folgt, weil er muss, der einer Autorität gehorchende, weil er freiwillig ge-
horchen will (vgl. Geissler, S. 31). «Es ist deshalb nicht richtig, bei Herrschaftsverhältnissen von 
Autorität zu reden, die auf Machtmitteln ... gründen. Denn Autorität ist eine Bindung, die die 
Freiheit des Gebundenen unangetastet lässt. Deshalb kann ... niemand mit Sicherheit Autorität 
erlangen oder auch nur bewahren» (a. a. 0.). Autorität kann deshalb nur auf der Basis des Ver-
trauens entstehen. 
 
Autorität in der Erziehung führt zu einem Gehorsam aus Vertrauen, weil der Gehorchende noch 
nicht kompetent ist, d. h. die Autorität wird nicht blindlings anerkannt, sondern für einen be-
stimmten Sachbereich. Autorität ist somit bestimmt durch Sachkompetenz des Trägers der 
Autorität, die ihm durch den Gehorchenden auf Vertrauen hin zuerkannt wird. Dieses Vertrauen 
in die Autorität wächst aber nur, wo der Erzieher sich in verpflichtender Fürsorge dem Kinde 
zuwendet, und ihm einen genügenden Freiheitsraum zubilligt. Autorität ist wie die Erziehung auf 
Freigeben gestellt. Das Kind soll selbst entscheiden können, soll kompetent werden. 
 
Autoritätskonflikte entstehen leicht, wo Autorität zur Amtsautorität wird, die fordert und zwingt. 
Echte Autorität dagegen entscheidet nicht aus persönlicher Willkür, sondern sachlich bei 
Konflikten und lässt die natürlichen und logischen Folgen (Adler, Dreikurs) das Kind selbst aus-
baden. Autorität steht im Dienste einer Selbständigkeitserziehung. Sie drängt sich nicht auf, 
sondern stellt sich zur Verfügung aus Kompetenz und Einsicht. 
Das kritische Problem heisst dann im Sinne des Themas: 
1. Sehen die Erzieher die fundamentale Relativität ihrer Autorität ein und sind sie grundsätzlich 

darauf eingestellt, die Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu fördern? 
2. Sehen die Erzieher, dass sie prinzipiell bei der nachwachsenden Generation in die Schule zu 

gehen haben, d. h. dass sie für eine zukünftige menschliche Gesellschaft befähigen müssen? 
3. Sehen die ältere und die junge Generation gleicherweise die lebensnotwendige Funktion der 

Kulturtradierung als menschliche Verhaltensformung ein? Es gilt dabei der Gefahr zu 
wehren, dass die Älteren ihren Sinn der Tradition perpetuieren wollen und deshalb die 
Jungen die Tradition völlig ablehnen, so dass sie ohne echte Zukunftsperspektive bleiben, 
weil sie die Gegenwartsexistenz nicht zu deuten vermögen. 

4. In welchem Sinne gilt diese Problematik auch für Behinderte, die durch individuelle oder 
gesellschaftliche Bedingungen nicht für die Normalwege der Gesellschaft geeignet er-
scheinen oder sind? 



 

 
aus: Ernst Begemann: Zur Autoritätskrise in der Erziehung und Bildung lern- und geistigbehindeter Kinder. In: 
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 1972, 41. Jg., H. 2, S. 172-184 
 

5

2. Zur Autorität und ihren Fehlformen in der Erzieh ung und Bildung Lernbehinderter 
und Geistigbehinderter 
 
2.1. Zur Krise um das Verständnis der Lernbehinderten und Geistigbehinderten 
 
Das Verständnis der Lern- und Geistigbehinderten ist immer relativ gewesen. Es wurde seit den 
Anfängen der institutionellen Erziehung und Bildung des Lern- und Geistigbehinderten kritisch 
reflektiert. Bestimmte Gruppen suchten ihr Verständnis auch in entsprechenden Schulen - wie in 
den deutschen Hilfsschulen z. B. - durchzusetzen (vgl. Begemann, 1970). Sie bemühten sich - 
zumindest im deutschsprachigen Europa - um eine intensive Problemdiskussion wie z. B. auf den 
Heilpädagogischen Kongressen (zur Diskussion heute: Begemann, 1972). Wenn also heute das 
Problem der Erziehung und Bildung dieser Behindertengruppen offen sein soll, so ist das doch 
nichts Neues und es fragt sich, ob hier die schwerwiegende Kennzeichnung einer Autoritätskrise 
angebracht erscheint. 
 
Sicher wäre dieses Stichwort unangemessen, wenn wir es darauf beziehen würden, dass das Ver-
ständnis der Lern- und Geistigbehinderten von uns nicht mehr so formuliert werden kann, wie es 
die jahrzehntelang als Autoritäten anerkannten grossen Heilpädagogen ausgesprochen haben; 
auch wenn das für manchen treuen heilpädagogischen Schüler schmerzlich ist. Es tut der Grösse 
von Heinrich Hanselmann, Paul Moor, Arno Fuchs u. a. keinen Abbruch, wenn wir ihre 
Leistung nicht absolut, sondern im kulturgeschichtlichen Zusammenhang sehen und damit - wie 
ich meine - erst recht in ihrer originalen Besonderheit erkennen, von der auch unser Verständnis 
heute nicht unbeeinflusst ist. Trotzdem müssen wir den Weg von Heinrich Hanselmann 
konsequent weitergehen, den er bei seinen Neuauflagen der «Einführung» beschritten hat: näm-
lich die neuen Erkenntnisdaten aufzunehmen. 
 
Die Traditions- und damit auch Autoritätskrise in der Beurteilung liegt m. E. aber nicht zentral in 
dem Erkenntniszuwachs der anthropologischen und empirischen Wissenschaften, der 
Medizin/Psychiatrie, Psychologie, Soziologie und den vielen speziellen Disziplinen, sondern in 
dem Strukturgefüge, in das wir diese Daten einbringen. Wir wissen um die lebensnotwendige 
Angewiesenheit des Menschen auf gesellschaftliche Existenz und seine kaum zu überschätzende 
gesellschaftliche Determiniertheit, d. h. wir können die bisherigen Erkenntnisse und neuen 
Forschungsdaten nicht mehr in einem individualistischen Ansatz interpretieren, sondern in dem 
soziokulturellen Daseinsrahmen. (Vgl. E. Begemann: Die Erziehung sozio-kulturell be-
nachteiligter Schüler, Hannover u. ders.: Behindertenpädagogik notwendigerweise gesellschaft-
liche Diakonie, Manuskript 1971; Berger/Luckmann). 
 
Das hat Folgerungen: 
- Wir haben uns jeder einseitigen (genetischen, organischen, milieutheoretischen) oder polaren 

(Anlage-Umwelt) Ätiologie zum Verständnis der Lern- wie der Geistigbehinderten zu ent-
halten, sondern haben alle Einzelheiten auf den sozio-kulturellen Daseinsrahmen zu be-
ziehen, d. h. wir haben das Gewordensein und die Lebensperspektive des je einzelnen Be-
hinderten in unsere Differentialdiagnose einzubeziehen. Wir haben uns ernsthaft zu fragen, 
woher es kommt, dass ein so grosser Teil der Geistig- und Lernbehinderten aus unteren be-
nachteiligten und randständigen gesellschaftlichen Gruppen stammt, wie Begemann, Eggert, 
Klein, Gehrecke u. a. für die Bundesrepublik und Rick Heber für die geistig Retardierten der 
USA belegen. Wir sollten zwar in keinem Falle absehen von organischen Verursachungen, 
wie sie die Mediziner in den letzten Jahren in überraschender Vielfältigkeit erforscht haben, 
wir dürfen dabei aber auch die sozio-kulturelle Benachteiligung nicht übersehen, die eben 
auch die körperlich-seelischgeistige Entwicklung eines Menschen mit determiniert. 
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- Wir haben unsere gesellschaftlichen Institutionen kritisch daraufhin zu überprüfen, ob sie 
den Behinderten eine personale Existenz in unserer Gesellschaft erlauben, d. h. wir haben die 
Behinderten aus dem Status der Fürsorge in den der unserer Hilfe bedürftigen, aber mensch-
lich gleichwertigen Partner zu erheben. 

- Wir haben im Sinne einer gesellschaftlichen Therapie oder einer regionalen Pädagogik wirk-
sam zu werden, um die gesellschaftlichen Bedingungen der Behinderungen möglichst abzu-
stellen. Wir können den Ist-Zustand der Gesellschaft nicht akzeptieren, so weit er unmensch-
liche Folgen hat, sondern haben uns um Vermenschlichung zu bemühen. Wir haben deshalb 
auch zugleich das Verständnis für die Behinderten als nur von uns, den Nichtbehinderten, 
graduell - und nicht qualitativ - unterschiedene Existenzform zu wecken. Das schliesst die 
Bereitschaft zur Kommunikation des Nichtbehinderten mit den sogenannten Behinderten ein 
sowie die gesellschaftliche Integration der Behinderten. 

- Wir haben kritisch die Funktion der Begriffe behindert, krank, unmündig, erwerbsunfähig, 
bildungsunfähig usw. als von der übrigen Gesellschaft und ihren Normalwegen 
ausschliessend zu erkennen, bewusst zu machen und durch neue Definitionen zu ersetzen, die 
den Zusammenhang und die menschliche Gleichwertigkeit von Behinderten und Nicht-
behinderten - als immer auf die Hilfe, Liebe und Beglückung anderer angewiesen - deutlich 
machen. 

 
Ich fasse diesen Abschnitt vereinfachend zusammen: 
 
Das Verständnis der Lern- und Geistigbehinderten kann nicht mehr unter einem starren Be-
hinderungsbegriff erfolgen. Wir haben immer zu berücksichtigen, was die Hospitalismus-, die 
Deprivations- und die Begabungsforschung uns an Einsichten gebracht hat in das komplexe und 
dynamische Bedingungsgefüge menschlicher Genese. Wir haben. die Behinderten als Subjekte 
anzuerkennen, die nicht nur Wünsche und Willen haben, sondern ein Recht auf eine personale 
Existenz, auf unsere volle menschliche Partnerschaft und gesellschaftliche Integration und An-
erkennung. Wir haben deshalb die gesellschaftlichen Institutionen und Begriffe zu überprüfen, 
ob sie dem menschlichen Anspruch der Behinderten genügen. Die Pädagogik hat deshalb, wie 
ich es an anderer Stelle ausführlich begründet habe, gesellschaftliche Diakonie zu sein. Man 
könnte auch sagen: regionale Pädagogik und Gesellschaftstherapie. 
 
2.2. Zur Autoritätskrise in der familiären Erziehung der Lernbehinderten und Geistigbehinderten 
 
Ich muss und kann hier nicht wiederholen, was zur Untertanenerziehung und der autoritären 
Struktur der bürgerlichen deutschen Familie gesagt ist (ich nenne stellvertretend nur: Erich 
Fromm; Max Horkheimer, 1936; Siegfried Bernfeld). 
 
Es kommt mir hier auch auf einen besondern Aspekt an, den nämlich nach der Autoritätsstruktur 
der Gesellschaft und der Autoritätsstruktur der Familie. Wir gehen davon aus, dass ein grosser 
Teil der Lern- und Geistigbehinderten aus der Unterschicht stammt. Insofern zeige ich die 
Problematik eben auch für die Unterschicht auf. 
 
Nach Uri Bronfenbrenner für die USA und B. W. Rapp, 1961, ergeben sich bei den 
Disziplinierungstechniken in den sozialen Schichten Unterschiede. Zunächst bleibt zwar festzu-
halten, dass die deutschen Eltern nach Rapp (S. 669 ff) in allen Schichten mehr Kontrolle aus-
üben als die amerikanischen; dabei kontrollieren in beiden Ländern die unteren Sozialschichten 
mehr als die höheren, wobei aber die deutschen Eltern mit dem höchsten Sozialstatus die 
amerikanischen mit dem niedrigsten noch im Ausmass der Kontrolle übertrafen (nach 
Sozialisation und kompensatorische Erziehung, Berlin 1969, S. 112). Die deutschen Eltern sind 
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vor allem auf Unterordnung bedacht. Die Rangreihe ihrer Erziehungsziele heisst: Gehorsam, 
Ehrlichkeit, gutes Lernen, Ordnung, Hilfsbereitschaft, Reinlichkeit, Verträglichkeit, gute 
Manieren, Höflichkeit, Fehlen von Oppositionsgeist (a. a. 0., S. 115), während es den 
amerikanischen insgesamt mehr auf eine positive soziale Einstellung ankommt. 
 
Daraus ist der erste Schluss zu ziehen: Die familiären Ziele sind nur aus dem Kontext der Gesell-
schaftsstruktur verständlich. Dabei spielt sicher eine lange demokratische Tradition in den USA 
oder der Schweiz keine unerhebliche Rolle. 
 
Spezifischer aber ist die Parallelität der Erziehungsstile in der Familie mit der Autoritätsstruktur 
der Arbeitswelt, in der die Eltern stehen und die für sie auch zukünftige Arbeitsstellen für ihre 
Kinder bereitstellt, so dass die Familie - ohne dass das den Eltern ausdrücklich bewusst ist, zur 
Sozialisationsagentur wird auch in dem Sinne, einer Gehorsamserziehung der Arbeiterkinder für 
die Arbeiterwelt der Eltern, in der sie später voraussichtlich auch stehen werden. 
 
Die Stellung der Arbeiter in der Produktion ist nicht durch Mitbestimmung,, sondern durch 
extreme Fremdbestimmung charakterisiert, ohne dass Arbeiter realistische Aufstiegschancen 
kennen. Arbeiter sind deshalb zumeist zum reinen Funktionsgehorsam verdammt, ohne den Sinn 
oder Gesamtzusammenhang ihrer Leistung zu kennen. Es verwundert deshalb nicht, dass die von 
aussen massiv gesteuerten Arbeiter, auch ihre Kinder so äusserlich disziplinieren, das Ergebnis 
einer Tat bestrafen, nicht die Absicht des Kindes, ja nicht einmal anstreben, dass ihre Kinder 
eine eigene Wertordnung aufbauen. Diese ist autoritärgesellschaftlich vorgegeben. 
 
Die Schule bzw. auch die Sonderschule soll also sich selbst bestimmende demokratische Bürger 
erziehen, obwohl ihre Schüler, die aus der Unterschicht stammen, in ihren Familien autoritär 
erzogen werden, weil «in den Familien dominant die vom Ernährer im Arbeitsprozess er-
worbenen Erfahrungen und die ihnen entsprechenden Wertmaßstäbe schichten-spezifisch aus-
geprägt tradiert werden» (A. Pressel, S. 141). 
 
Zu der sozialschichtspezifischen Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Sozialisation und 
schulischem Bildungsauftrag zur Mündigkeit (Selbstbestimmung) tritt nun bei den Lern-und 
Geistigbehinderten die zusätzliche Schwierigkeit, dass zunächst noch offen bleiben muss, ob 
diese Behinderten überhaupt zur Selbstbestimmung fähig sind. Jedenfalls scheint für die Geistig-
behinderten die Frage geklärt, ihnen wird die volle Mündigkeit in der Regel nicht zuerkannt. 
Aber auch den Lernbehinderten bzw. früher den Hilfsschülern sagt man nach, dass sie des 
äusseren Haltes, der autoritären Führung besonders bedürfen, weil sie willensschwach, triebhaft, 
dem Augenblicksimpuls ausgeliefert oder weil sie intellektuell schwach seien (vgl. Begemann, 
1968 u. 1970). 
 
Wir fassen auch hier zusammen: Die deutsche Familie ist als Sozialisationsagentur durchweg 
noch autoritär strukturiert, obwohl unsere demokratische Gesellschaft offiziell den sich selbst 
bestimmenden und die Gesellschaft mitbestimmenden Bürger braucht. Besonders in der Unter-
schicht herrschen autoritäre Disziplinierungsmethoden vor, weil die Erwachsenen in der 
Arbeitswelt so geprägt werden. Für die Lern- und Geistigbehinderten - besonders aus Unter-
schichtfamilien - ist deshalb diese autoritäre Vorprägung in Rechnung zu stellen, so dass ihr an-
gebliches Erscheinungsbild willenschwach, triebhaft usw. nicht primäre Eigentümlichkeit dieser 
Behinderten zu sein braucht. Eine Erziehung zur Selbstbestimmung hätte auch für die Lern- und 
Geistigbehinderten eine Erziehungsumstrukturierung in der Familie zu erreichen. 
Das Problem der Autorität in der Familie der Unterschicht steht ausserdem mehr als in anderen 
sozialen Gruppen noch unter einer Spannung, der zwischen Unterschicht-Matriarchat 
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(Oevermann) und patriarchalischer Rollenverteilung. «Je niedriger die soziale Position, um so 
ausgeprägter tritt das in unserer Gesellschaft herrschende Geschlechtsrollenstereotyp hervor» 
(Mollenhauer, in: H. Roth, S. 284). Dadurch wird auch heute noch die Mädchenbildung in der 
Unterschicht erheblich benachteiligt. Dort ist die Frau noch immer für Küche, Kinder und Kirche 
zuständig, auch dann, wenn sie berufstätig ist und ebensovie verdient wie der Mann, selbst dann, 
wenn sie in der Familie die effektive Kompetenz ausübt. 
 
Der Vater oder Mann hat seine Autorität nach dem Stereotyp aus der Erwerbswelt abzuleiten 
und, da er dort eben fremdbestimmt tätig ist, steht er somit unter der Entleerung seines Selbstver-
ständnisses. Die Frau aber braucht sich nicht von der Arbeitswelt her zu  verstehen, sondern kann 
es noch als Frau und Mutter. Ihr ist deshalb die Autorität in der Familie erhalten, obwohl sie oft 
völlig überlastet ist und nicht selten unter zerrütteten Eheverhältnissen leidet. 
 
Der Mann aber tritt von Zeit zu Zeit in der Familie autoritär auf, um sein Selbstbild dramastisch 
in Erinnerung zu rufen, obwohl Dominanz und Kompetenz an die Frau der Unterschicht ab-
gewandert sind. Diese Stellung trägt aber für die Frau nicht zu ihrer Selbstbestimmung bei, 
sondern nur zur Position einer mit allem belastbaren Familienmutter, die noch nicht ein Recht 
auf eigene Selbstverwirklichung hat. 
 
Der Schule kommt hier eine eminente Bedeutung zur Überwindung dieser Stereotype zu. Sie 
darf deshalb auf keinen Fall Mädchen- und Jungenbildung wie bisher qualitativ unterscheiden. 
 
2.3. Zum Problem der Autorität in der schulischen Erziehung und Bildung der Lern- und 
Geistigbehinderten 
 
2.3. 1. Das Bildungsziel und der Lehrplan der Sonderschule als Problem 
 
Mit der Definition der Lern- bzw. der Geistigbehinderten ist in Deutschland schon das schulische 
Ziel mitgesetzt, weil die Diagnose zugleich auch Prognose zu sein hat. 
 
Als Lernbehinderter hat zu gelten, wer tatsächlich oder potentiell in der Grund-, der Haupt-und 
der Berufsschule nicht angemessen beschult werden, aber in der Sonderschule für Lern-
behinderte eine abgeschlossene Schulbildung erreichen kann. Für die Geistigbehinderten wird 
analog das Verhältnis auf die Schule der Lernbehinderten und Geistigbehinderten bezogen er-
läutert., 
 
Die Definition der Sonderschule für Lern- oder für Geistigbehinderte, wie sie detailliert im 
Bildungsplan festgelegt ist, steht in der Gefahr, eine übergebührliche Geltung zu erhalten, d. h. 
vom vorgefassten Verständnis der Behinderten oder einer zu starr prognostisch ausgedeuteten 
Leistungsbeurteilung (Diagnose) wird auf das Ziel geschlossen, das mit diesen Kindern und auf 
welche Weise zu erreichen sei. 
 
Konkret kann es dann z. B. heissen: Geistigbehinderte können keine Kulturtechniken lernen. 
Also wird die Schule in ihrem Lehrangebot danach eingeschränkt. 
 
Oder: Den Lernbehinderten soll nur das Lebensnotwendige beigebracht werden, denn «aufgrund 
ihrer Behinderung ist diesen Kindern ein enger, recht guter überschaubarer beruflich sozialer 
Lebenshorizont gegeben» (Klauer, 1966, S. 52). Das, was als das Lebensnotwendige zu be-
trachten ist, soll durch eine Analyse der Qualifikationen festgestellt werden, die ehemalige Hilfs-
schüler in ihren Erwachsenen-Positionen benötigen. 



 

 
aus: Ernst Begemann: Zur Autoritätskrise in der Erziehung und Bildung lern- und geistigbehindeter Kinder. In: 
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 1972, 41. Jg., H. 2, S. 172-184 
 

9

Es bleibt hier doch wohl zu fragen, nicht nur weil wir die Zukunft der Gesellschaft nicht kennen, 
sondern auch weil wir die optimalen Bildungsmöglichkeiten der Schüler nicht vorweg kennen 
können, ob diese konzeptionelle Beschränkung die Erziehung und Bildung der Lernbehinderten 
nicht vorweg unzulässig festlegt. Die Autorität einer solchen Sonderschule für Lernbehinderte, 
die doch als Hilfe dem Behinderten sich verantwortlich wissen sollte und seiner Förderung und 
Selbstverwirklichung, ist für Lehrer, Schüler und Eltern unglaubwürdig. Wir können mit 
Gerhard Klein (1971, S. 11) kritisch anmerken: «Schulkonzeptionen, die vorwiegend be-
hinderungsspezifisch orientiert sind, betrachten die Lernbehinderung ... als Fixum und stehen 
damit im Widerspruch zu den Ergebnissen pädagogischer Anthropologie und neuerer Be-
gabungsforschung. Normierende Aussagen über das Können oder Unvermögen lernbehinderter 
Kinder schränken die unterrichtlichen Möglichkeiten von vornherein ein und fixieren den Lern-
behinderten auf seine Behinderung». 
 
Die pädagogische Konsequenz kann nur heissen, weil die Möglichkeit der Rückschulung und der 
Durchlässigkeit im gegenwärtigen Schulsystem wegen der gesellschaftlichen Bedingungen kaum 
gegeben sind, dass die Sonderschule für Lernbehinderte nicht auf ein Schulniveau als Ziel fest-
zulegen ist, das unbedingt unter dem der Hauptschule zu liegen hat. Vielmehr sollte die Schule 
der optimalen Förderung ihrer Schüler verpflichtet sein und dementsprechend auch unterschied-
liche Bildungsangebote machen dürfen und nicht nur eines! 
 
2. 3. 2. Zur Unterrichtskonzeption der Schule für Lernbehinderte 
 
In gewisser Weise ist das hier zu erörternde Problem auch bei Geistigbehinderten gültig. In den 
Erörterungen der Sonderschulpädagogen heisst die «Kardinalfrage» nach Wilhelm Hofmann 
(1961, S. 674): «Was muss gelernt werden und wie muss es gelernt werden?» Es ist die Frage 
nach der Auswahl des Lebensnotwendigen und die nach der Lernfähigkeit, früher sprach man 
von Fassungskraft. Von der Inhaltsproblematik der Bildungspläne haben wir gesprochen. Jetzt ist 
das Konzept der Unterrichtsprinzipien kritisch aufzunehmen. 
 
Bei Wilhelm Schade (1962, S. 39) lesen wir: «Der Hilfsschüler ist auf Grund seiner geistigen 
Fähigkeiten nicht in der Lage, ein komplexes Arbeitsziel zu erfassen. Dieses muss vom Lehrer in 
Teilziele zerlegt werden, die dem Schüler einfache, konkrete Aufgaben übertragen. Er kann nicht 
selbständig einen neuen Arbeitsweg planen. Beim Beschreiten eines neuen Arbeitsweges muss er 
vom Lehrer stark geführt werden. Eine lange Übung ist notwendig, bis er durch Vormachen und 
Nachmachen, Vormachen und Mittun sich den Arbeitsweg eingeprägt hat und ihn allein gehen 
kann. Es muss vermieden werden, dass beim Einüben des Arbeitsweges Veränderungen vor-
genommen werden, die eine neue Anpassung und Umstellung von ihm verlangen». 
 
Worin liegt hier das Autoritäre dieser Unterrichtskonzeption? 
- Die Auswahl der Stoffe, der Inhalte und des Wissens ist vorgegeben. Der Lehrer tritt als 

Verwalter und Austeiler des Wissens auf. Dieses Wissen scheint absolut zu bestehen. Es ist 
wahr, es ist an sich unantastbar. Und es wird über den Lehrer verteilt. Das Wissen wird nicht 
relativiert, als Antwort auf bestimmte Fragen zu bestimmter Zeit. Das Methodische des 
Wissenkönnens bleibt völlig aus dem Problemhorizont und der Einsichtsfähigkeit der 
Schüler. Wissen und die Realität der Welt entsprechen sich, Wissen ist Wahrheit, zeugt von 
Wirklichkeit. Vor ihr kann der Schüler nur Ehrfurcht haben. Ihm hat er sich unterzuordnen. 

- Der Lernvorgang ist vom Lehrer vorbedacht zerlegt in kleine Schritte, d. h. der Schüler hat 
zu denken, was der Lehrer vorsieht. Der Schüler wird dem Lehrer so geistig ausgeliefert. Er 
ist nicht er selbst, kann auch nicht selbst denken, sondern nur mit Hilfe des Lehrers. Und 
dann das, was der Lehrer will. Dieses Lernmodell ist insofern noch unmenschlicher, weil es 
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im frontalen Klassenunterricht durchgeführt wird. Es setzt normale Lernbehinderte voraus, 
genauer die Utopie eines lernbehinderten Normalschülers der Klasse X, der seine 
individuellen Besonderheiten, Wünsche, Nöte, Kenntnisse, Fertigkeiten und seine Freiheit 
abgelegt hat in die Norm des Normalschülers.  
Viel stärker als je ein autoritärer Führungsstil wirkt diese vom Inhalt festgelegte wie von der 
Methode straff durchgeführte Unterrichtskonzeption autoritär. 
Dabei ist sie ausserdem nicht sehr erfolgreich für die Vermittlung von Wissen und Ein-
sichten. Sie widerspricht den Forschungsergebnissen zum Transfer (vgl. Graumann, 1965), 
wie denen der Denkpsychologie und der gestaltpsychologischen Unterrichtsforschung 
(Wittoch, Püttmann, vgl. Begemann, 1968). 

- Als der für Lernbehinderte und Geistigbehinderte angemessene Führungsstil gilt die straffe 
und auf Ordnung bedachte Führung des Lehrers: ein autoritärer oder väterlich wohlwollender 
autoritärer Führungsstil. 

 
Die angesprochenen Behinderten benötigen nach Meinung vieler Sonderschulpädagogen die 
straffe Führung, weil sie selbst geistig zu schwach seien und zu wenig Überblick für selb-
ständiges Verhalten hätten; schon das Lernen in Form des Gruppenunterrichtes sei für sie nicht 
möglich. Ausserdem kämen erschwerend hinzu die bestimmten charakterlichen und Verhaltens-
auffälligkeiten. 
 
Da wir der Begründung der Notwendigkeit einer straffen Führung der Lern- und Geistig-
behinderten nicht folgen können, haben wir auch hier das Konzept wie das Gewicht einer über-
höhten Autorität, die in der Unterrichtskonzeption der Sonderschule für Lern- und Geistigbe-
hinderte die Herrschaftsverhältnisse einer Amtsautorität beansprucht, kritisch in Frage zu stellen. 
Wir können nicht vorweg unterstellen, dass Lern- und Geistigbehinderte an sich nicht zur Selb-
ständigkeit und Selbstbestimmung in relativen Verantwortungs- und Handlungsräumen fähig 
sein sollen, dass ihre Auffälligkeiten nicht durch ihre Genese und ihre Sozialisationsprozesse in 
der autoritär strukturierten Lebenswelt (Familie, Schule usw.) wie ihre Versagenssituation und 
ihre gesellschaftliche Randstellung hervorgerufen sein könnten. 
 
Erst dort, wo wir es mit ihnen im Vertrauen auf ihre positiven Möglichkeiten versucht haben, 
ihnen in angemessener Weise zu selbständiger Einsicht und zu Selbständigkeit und Selbst-
bestimmung zu verhelfen; wo wir es redlich und sachkompetent versucht haben, ihnen gruppen-
unterrichtliche Verfahren zu erschliessen, sie verantwortlich und gemeinschaftsfordernd zu be-
anspruchen, können wir über sie urteilen. Wir haben von einer Autoritätskrise in der Erziehung 
und Bildung der Lern- und Geistigbehinderten sprechen müssen. Sie ist zu überwinden, indem 
die Erziehung und Bildung der Lern- und Geistigbehinderten wieder zurückfinden zur echten 
pädagogischen Autorität. Sie sollten ihre Amtsautorität nicht zur Fremdbestimmung miss-
brauchen, sondern sensibel bleiben für die individuellen Bedürfnisse und Nöte der Behinderten, 
d. h. ihnen Hilfen geben in partnerschaftlicher Zuwendung und fachlicher Kompetenz, die auf 
Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung und gesellschaftlich anerkannte Stellung aus ist, so 
dass Autorität nur so lange wirksam zu sein braucht, wie es auf seiten der Behinderten an 
eigenen Fähigkeiten noch fehlt. 
 
2.3. 3. Ergebnisse eines Unterrichtsversuches 
 
Frau Margarita Wittoch hat in einem 40-stündigen Unterrichtsexperiment den Schülern einer 7. 
Klasse einer westdeutschen Volksschule (Großstadt) selbständige Einsichtsgewinnung zu-
gemutet. Dabei hat sie bewusst auf den gewohnten Frontalunterricht und das übliche ge-
meinsame Erarbeiten bestimmter Formeln verzichtet, so dass sie den Schülern grössere Frei-
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heiten gewähren musste. Um die Effektivität dieses Unterrichts überprüfen zu können, teilte sie 
die Klasse in zwei auch «intelligenzmässig» parallelisierende Gruppen auf. Beide Gruppen 
wurden auf didaktisch-methodisch unterschiedliche Weise in 36 Unterrichtsstunden in die Pro-
zentrechnung eingeführt, in Abständen wurden 4 Oberprüfungsarbeiten geschrieben. 
 
Die Versuchsgruppe (V) bestand aus 10 Jungen und 6 Mädchen, die Kontrollgruppe aus 11 
Jungen und 6 Mädchen. Das AM im Intelligenztest (HAWIK) betrug in V 101,09, bzw. in K 
101, 20. 
 
Unterrichtskonzeption in der Kontrollgruppe: 
Ein gut artikulierter, mit Veranschaulichungshilfen unterstützter Frontalunterricht, der auf dem 
Rechenbuch «Welt der Zahl» aufbaute und auf der Logik bzw. der Assoziationspsychologie 
basierte. Beispielaufgaben wurden unter Leitung des Lehrers mit der Klasse erarbeitet, eine 
Formel wurde abgeleitet, und es folgen die verschiedenen Anwendungs- und Übungsaufgaben. 
 
Die Unterrichtskonzeption in der Versuchsgruppe wurde dagegen nach den Ergebnissen der Ge-
staltspsychologie (Köhler, Wertheimer, Metzger, Duncker) über das einsichtige Denken gestaltet. 
Den Schülern wurde jeweils eine interesseweckende Aufgabe vorgelegt, die sie einzeln oder in 
Gruppen bearbeiten konnten. Da alle Texte bewusst keine Fragen enthielten, mussten die Schüler 
es lernen, wie man fragen, was man fragen und wie man Antworten erhalten kann. In Anlehnung 
an Karl Duncker wurden ihnen Hinweise gegeben über die Art, in der man methodisch vorgehen 
kann: 
- Zielanalyse: Was wollen wir wissen? 
- Situationsanalyse: Was wissen wir? 
- Konfliktanalyse: Warum ist die Antwort nicht so schnell zu errechnen?  
-  Mittelanalyse: Welche Mittel und Möglichkeiten haben wir? 
-  
Es wurde dabei mit Absicht auf spezielle Fragestellungen, formelhafte Ergebnisse oder nur einen 
Lösungsweg verzichtet. Vielmehr durfte jeder Schüler, wenn mindestens 500/o der Klasse Er-
gebnisse erreicht hatte, seine Frage, sein Vorgehen und seine Lösung vortragen, wobei die 
übrigen Schüler der Klasse bestätigten, nachfragten, ergänzten, korrigierten. Auf diese Weise 
wurden jeweils verschiedene Fragestellungen und Lösungswege gemeinsam durchgesprochen. 
 
Nach 40 Unterrichtsstunden hatte die Versuchsgruppe nur insgesamt 29 Texte bearbeitet, 
während in der Kontrollgruppe 36 Textaufgaben und 215 weitere Übungsaufgaben durch-
gerechnet waren. Ergebnisse der 3. und 4. Klassenarbeit (die 4. Arbeit prüft Schlussrechnungs-
aufgaben, die beide Gruppen in methodisch gleicher Weise erlernt hatten, so dass hier ein Trans-
fereffekt festzustellen ist). 
 
Tabelle 1 
 3. Prozentrechnung 4. Schlussrechnung 
Lösungen V K V K 
A-Lösung 83% 22% 79% 28% 
B-Lösung 70/%   9%  5% 34% 
C-Lösung 10% 19%  9%  3% 
D-Lösung - 50%  7% 35% 
A = sachgerechte Lösung 
B = sinnvoller Lösungsweg noch nicht abgeschlossen 
C = Ziel und Ausgangssituation richtig erfasst 
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D = falsche oder unangemessene Rechnung 
In der Versuchsgruppe haben alle Schüler die Prozentrechnung einsichtig gelernt, nicht aber in 
der Kontrollgruppe. Das freiere Vorgehen in der Versuchsgruppe zeigt auch eine Transfer-
wirkung für die Schlussrechnung. Wichtiger aber ist das Ergebnis im Hinblick auf die nach der 
Überprüfung im Intelligenztest fähigere oder schwächere Hälfte der Klasse. 
 
Tabelle 2 
 Rechenleistungen im Rechenleistungen nach 
 HAWIK-Untertest Re Punkten in den Prüfungen 
 V K V K 
Fähigere Hälfte 12,14 11,62 30,53 23,11 
Schwächere Hälfte 8,14 9,00 31,20! 10,41 
Gesamtgruppe 10,13 10,29 30,87 16,76 
 
Die schwächere Hälfte - nach dem HAWIK - erreicht in der Versuchsgruppe den höchsten 
Leistungszuwachs, in absoluten Punktzahlen gut die gleichen Werte wie die fähigere Gruppen-
hälfte. Bei dem gewohnten Vorgehen aber bleibt in den beiden Gruppenhälften der Leistungs-
abstand bestehen, wie er in der Intelligenztestleistung erhoben wurde. Für die in Intelligenztest-
werten schwächere Schülergruppe ist also die Art, in der das Lernen ermöglicht oder besser zu-
gemutet wurde, für die Ergebnisse entscheidend. Gerade den «Schwächeren» hilft das selbst-
tätige Einsichtgewinnen und nicht eine strenge Führung. Die pädagogische Aufgabe für die 
«Schwächeren» hiesse dann: Ihnen auch mit einem Leistungsvertrauen begegnen, ihnen eigene 
Lösungen zumuten. Damit das aber nicht überfordernd wirkt, müssen sachkompetent so 
Problemsituationen angeboten werden, dass die Schüler mit ihren Mitteln die Lösungen finden 
können. Unterrichtsgestaltung wie Führungsstil sollten deshalb bei dem «schwächer» Begabten 
nicht unter einer aufdrängenden Autorität stehen, sondern einen grösseren Freiheitsraum des 
Lernens eröffnen. 
 
3. Schlusswort 
 
Lassen Sie mich abschliessen mit einem Wort Otto Friedrich Bollnows (1959, S. 143). Er 
formuliert die Aufgabe einer zuwendenden, sachkompetenten Autorität: 
«Jedes Misstrauen, das ich einem anderen Menschen entgegenbringe, verändert diesen 
Menschen. Es macht ihn ebenso faul und dumm und hinterhältig, wie ich es in meinem Miss-
trauen von ihm erwartet habe. Und umgekehrt: Jedes Vertrauen verwandelt ihn im positiven Sinn 
in den besseren Menschen, den das Vertrauen in ihm vorausgesetzt hat. 
 
Man kann den anderen Menschen geradezu besser machen, indem man ihn für besser hält» und 
sich dementsprechend in Erziehung und Bildung verhält. 
 
Zusammenfassung: Das Thema der Autoritätskrise wird in diesem Referat nicht auf den «Führungsstil» begrenzt, 
sondern im Blick auf die gesellschaftlichen Institutionen erörtert. Insofern musste zunächst die Autoritäts-
problematik im Zusammenhang von Gesellschaft und Tradition aufgezeigt werden. Die Erziehung zur Selbst-
bestimmung, die auf gesellschaftliche Zukunft ausgerichtet ist und den rapiden gesellschaftlichen Wandel berück-
sichtigen muss, darf die Gültigkeit des Überlieferten nicht übersehen, weil nach den Einsichten der Verhaltens-
wissenschaftler (Konrad Lorenz u.a.) die kulturellen Institutionen lebensnotwendige Verhaltensformungen erlauben, 
so dass der Tradition auch im Rahmen einer emanzipatorischen Pädagogik eine bleibende Gültigkeit zukommt. 
Dieser gesellschafts- und verhaltenswissenschaftliche Ansatz wird im folgenden auf die spezielle Thematik an-
gewandt. 
Die Krise der Autorität in der Erziehung und Bildung der Lern- und Geistigbehinderten wird verdeutlicht in einem 
neuen Verständnisansatz dieser Behindertengruppen. Sie wird aufgewiesen in der Diskrepanz der schulischen Ziel-
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stellung «Mündigkeit» mit der familiären Erziehungsstruktur als Korrelat der Hierarchie der Arbeitswelt und im 
Hinblick auf die globale Rolle Frau, die vor allem in Unter- schichtgruppen noch gilt (Matriarchat). Thesenhaft 
werden pädagogische Folgerungen formuliert. 
Im letzten Abschnitt wird die Beschränkung durch autoritäre Strukturen in der schulischen Erziehung und Bildung 
aufgezeigt an der Funktion eines vorgegebenen starren Bildungsplanes und an dem Konzept einer Behinderten-
Unterweisung, das Inhalt und Wege des Lernens fraglos vorgibt und in strengen Verfahren übermittelt und einübt. 
Mit dem Bericht über einen Unterrichtsversuch, der den Schülern einen weiteren Freiheitsraum zumutet und 
dadurch eine höhere Lerneffektivität gerade der nach dem Intelligenztest «schwächeren Schüler» erreichte, schliesst 
das Referat. 
 
Begemann, Ernst: La crise de l'autorite dans I'education et l'enseignement des enfants handicapes 
mentaux 
 
Resumé: Dans son expose l'auteur ne limite pas le théme de la crise de l'autoritä à des attitudes de commandement; il 
le concoit dans la perspective des institutions sociales. Il est ainsi amené ä analyser tout d'abord le problème de 
l'autorité en relation avec la sociéte et la tradition. 
 
L'analyse scientifique du comportement pratiquee par ex. par K. Lorenz montre que dans la perspective d'une 
évolution rapide de la societé I'éducation à l'autonomie est certes justifiée, mais que ce n'est pas une raison pour 
ignorer ce que le passeé nous légue de valable. Il semble en effet que les institutions de notre culture permettent 
l'actualisation de comportements vitaux. Ainsi la tradition n'est pas sans valeur möme dans une pedagogie 
progressiste. L'auteur applique ensuite ces conclusions sociologiques et comportementales d'ordre general au sujet 
developpe ici. 
 
La crise de l'autorité dans I'éducation et l'enseignement de ces handicapés est mise en évidence par I'effort fait pour 
accéder à une compréhension nouvelle de ceux-ci. Le décalage entre l'émancipation - but de l'effort éducatif et 
scolaire - et la soumission à des structures familiales (p. ex. matriarcat) et sociales perimees, principalement dans les 
couches de population économiquement falble, en est une autre manifestation. L'auteur en tire quelques 
consclusions sous forme de thèses. Dans un dernier paragraphe les plans de travail rigidement preetablis, voire le 
concept lui-meme d'un pogramme scolaire pour handicapés sense indiquer ce qu'il faut et comment il faut apprendre 
dans un contexte dont toute Imagination est exclue, sert ä illustrer les limites imposees par les structures autoritaires. 
L'auteur rapporte enfin une expérience d'enseignement où les éleves ont bénéficié d'une plus grande liberté et où les 
acquisitions ont été plus grandes chez les élèves réputés les plus faibles précisément! 
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