Bemerkungen zur Ratio des Herr Rudolf Pohl
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Wolfgang Jantzen
In seiner Erwiderung auf die Stellungnahme von G. Feuser zu Herrn Pohls Artikel „Die Schule für
Geistigbehinderte“1 meint letzterer, Feuser habe bei ihm mit „allerlei Unterstellungen“ gearbeitet
(988). Ich will hier nicht untersuchen, was Herr Feuser unterstellt haben soll, wohl aber zu klären
versuchen, was man Herrn Pohl nachweisen kann.
Nachweisen kann man
1. Unwissen um die Geschichte der Geistig-Behinderten-Pädagogik
a) Es ist falsch, die Lebenshilfe habe die Entwicklung der Schule für Geistigbehinderte
verzögert.2
b) Es ist falsch, dass sich ein bedeutsamer Wandel bezüglich des Begriffs
„Bildungsunfähigkeit“ erst in den 60er Jahren vollzogen habe, vielmehr setzt dieser
bezüglich Sammelklassen oder Vorüberlegungen für die Gründung der GeistigbehindertenSchulen bereits in der zweiten Hälfte der 50er Jahre ein.3
c) Es ist falsch, es habe sich immer um Schüler gehandelt, „die man aber nicht als
bildungsunfähig bezeichnen konnte“ (391).
Ein Großteil der Schüler in der 1962 in Frankfurt/Main gegründeten Albert-GriesingerSchule erfüllte bei Aufnahme dieses von Pohl gesetzten Kriteriums der Bildungsfähigkeit
ebenso wenig wie ein Großteil solcher Schüler, die in die Schule von Herrn Feuser in
Gießen aufgenommen wurden.
Nachweisen kann man Herrn Pohl zudem
2.

weitgehende Unkenntnis über Sozialisierungsprozessen bei Geistigbehinderten. Wie anders
kann man den IQ (EQ) als einziges Kriterium angeben (392, 986), wenn man von der
Heberschen Definition von geistiger Behinderung weiß, die zusätzlich das
Anpassungsverhalten mit einbezieht,4 man zudem seit Eggerts Retestuntersuchungen zur
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TGGB über die Bedeutsamkeit der motorischen Entwicklung5 informiert sein müsste?
Wie kann man (wenn auch nur in Anführungszeichen von „Schulreife“ bei
Geistigbehinderten sprechen; S. 393)? Und wie anders als auf dem Boden einer
weitgehenden Unkenntnis der Diskussion über Begabung und Lernen6 kann man als Ziel
aller Schulen formulieren „die in dem Schüler angelegten Fähigkeiten zu entwickeln“ (994)?
Nachweisen kann man Herrn Pohl weiterhin,
3. Planungen statt Realitäten zu zitieren, erstere aber als letztere auszugeben, wenn er
bezüglich der Werkstätten für Behinderten behauptet, die Vergütung bestehe aus dem
„Grundanteil, d.h. einem garantierten Minimalgrundbetrag“ (395). Kann man doch in dem
umfassenden Forschungsbericht der Ruhr-Universität Bochum über die „Werkstatt für
Behinderte“7 nachlesen (S. 109), dass lediglich „über die Hälfte der Werkstattleiter“ diesen
Grundbetrag auszahlt.
Nachweisen kann man Herrn Rudolf Pohl schließlich,
4. wenig von Sozialpsychologie und Soziologie zu verstehen:
a) Das Enzyklopädische Handbuch der Sonderpädagogik ist nicht unbedingt das geeignete
Kompendium, um sich über Vorurteile zu informieren (986).
b) Pohl glaubt ersichtlich, dass nur Vorurteile diskriminieren können (395) nicht aber
Einstellungen („Jene Urteile, die auf Unkenntnis beruhen“; 986). Dass dies falsch ist, kann
er in nahezu jedem Sozialpsychologie-Lehrbuch nachlesen, insbesondere wenn er sich den
Komplexen Autoritarismus und Faschismus zuwendet.8
c) Repräsentativerhebungen, wie sie H. v. Bracken angestellt hat9, beinhalten eben nicht
jenes hohe Maß an Naivität, „auf der Straße Leute nach ihrem Wissen über geistige
Behinderung fragen zu wollen“ (986).
d) Wenn Jagd auf Minderheiten erst durch Propaganda hervorgerufen würde, wie erklärt
Herr Pohl dann die Probleme des Rassismus: Untersuchungen von Horkheimer10 zeigen
vielmehr, dass rassistisches Verhalten in relativ frühen Phasen des Sozialisationsprozesses
gelernt wird.
e) Was Herr Rudolf Pohl als modische Torheiten bezeichnet, d.h. Annahmen über die
systemimmanente Verteilung des erwirtschafteten Gewinns zur Steigerung von Konsum und
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Gewinn, kann er als Faktum in zahlreichen Lehrbüchern der Ökonomie nachlesen,
keineswegs braucht er etwa hierzu marxistische Theoretiker zu bemühen.
f) Dass Ideologie nicht all jenes ist, was einem Professor in Dortmund nicht passt (988),
auch das kann Herr Pohl in einschlägiger soziologischer Literatur finden.11
Aber genug der Dinge bezüglich derer man Herrn Pohl nachweisen kann, sie nicht richtig zu
überschauen, entscheidend sind die Aussagen an den Stellen, die er überschaut:
Vergleicht man die Aufgabe, die Herr Pohl der Geistigbehinderten-Schule zuordnet (392), Schüler
zur Entlastung der Lernbehindertenschule aufzunehmen und sie eventuell nach Förderung „auch in
kleinen Gruppen“ in die Lernbehindertenschule zurückzuführen, mit dem, was er Feusers
Denkfehler nennt „die Schule für Geistigbehinderte primär für die schwächsten Schüler“ zu
konzipieren (984). weiß man, wohin die Reise geht. Umso mehr weiß man das, liest man die
Polemik gegen Feusers Personalschlüssel und die scheinheilige Argumentation vom Familienvater,
der jedem die Hose zuteilt (987). Ob der Herr Professor aus Dortmund schon einmal etwas davon
gehört hat, dass man sich in den Familien von Behinderten besonders um die schwächsten Kinder
kümmert? Dies den Eltern zu überlassen, aber zu erklären, der im „Rat in den Kommunen“
gesehene Familienvater müsse anders verfahren, das ist gelinde gesagt Zynismus.
Es ist mehr, wenn man überlegt, was die Argumentation für die Ausschulung von Kindern, die bis
zum „8., 9. oder 10. Lebensjahr die Voraussetzungen für den Schulbesuch nicht erwerben“ (983)
konnten, tatsächlich bedeutet. Nach Bach, auf den sich Pohl an anderer Stelle beruft, kommt die
Feststellung von Bildungsunfähigkeit „praktisch einem Todesurteil über den Menschen in seiner
Menschlichkeit gleich“.12 Dass Pohl hier freilich nicht alleine steht, zeigt etwa das Faktum, dass bei
Einsatz der technisch möglichen Mittel pro Jahr „von den 15.000 Kinder, die jährlich mit
schwangerschafts- oder geburtsbedingten Gehirnschäden geboren werden, 5.000 kerngesund und
weitere 5.000 gesünder (sein könnten) als es die Verhältnisse erlauben.“13
Die Ratio des Herrn Pohl erweist sich somit als die Ratio der herrschenden gesellschaftlichen
Verhältnisse, sein Plädoyer für die Ratio erweist sich als Plädoyer für die Rationalisierung und
wider die Menschlichkeit.
Den mit dem Satz „niemand hat heute in unserem Land noch etwas gegen die geistigbehinderten
Kinder“ (396) mühsam zugenähten Schafspelz reißt sich Herr Rudolf Pohl mit der Polemik gegen
Feusers „Denkfehler“ vom Gesicht.
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Kollegen hütet euch vor den Wölfen, ob mit oder ohne Schafspelz, ob mitten im Mai14 oder im
November.

14 Anspielung auf F.J. Degenhardts Lied und Gedicht „Wölfe mitten im Mai“ (Fußnote nachträglich eingefügt 25.04. 2017; W.J.)

