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VORWORT 

Der hier vorgelegte Bericht ueber den Modellversuch „Freiwilliges 10. Schuljahr an der Schule fuer Lern-
behinderte zum Erwerb des Hauptschulabschlusses" steht am Ende einer mehrjaehrigen Versuchsreihe an 
sechs Schulen fuer Lernbehinderte in Rheinland-Pfalz. Dieser Modellversuch ging von der Feststellung aus, 
dass sich in den Schulen fuer Lernbehinderte auch Schueler befinden, die aufgrund intensiver sonder-
paedagogischer Hilfen sich so entwickelt haben, dass sie auch ueber das Ziel der Schule fuer Lern-
behinderte hinaus gefoerdert werden koennen. Der Modellversuch beabsichtigte, diesen Schuelern im 
Rahmen eines freiwilligen 10. Schuljahres die Moeglichkeit anzubieten, ohne Wechsel der Schule den 
Hauptschulabschluss zu erreichen und damit die Chancen fuer eine berufliche Rehabilitation ent-
scheidend zu verbessern. Es ist das Verdienst dieses Versuches, ueberzeugend und nachpruefbar belegt 
nachgewiesen zu haben, dass ein Teil der lernbehinderten Schueler im Rahmen eines besonders 
strukturierten 10. Schuljahres hierzu durchaus in der Lage ist. 

Der Bericht geht auch auf die Frage ein, ob es nicht andere und moeglicherweise bessere Loesungen fuer 
diese Gruppe von lernbehinderten Schuelern gibt und z.B. eine fruehzeitige Rueckschulung in die 
Hauptschule oder eine Externenpruefung guenstiger sei. Es wird festgestellt, dass im Einzelfall solche 
Moeglichkeiten durchaus denkbar sind, jedoch fuer die Mehrzahl der Schueler das freiwillige 10. Schuljahr 
zum Erwerb des Hauptschulabschlusses dadurch nicht ersetzt oder ueberfluessig gemacht werden 
kann. 

Die in dem Modellversuch erreichten Ergebnisse waren so ueberzeugend, dass in Rheinland-Pfalz das 
„Freiwillige 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses" flaechendeckend eingefuehrt werden 
konnte. Die von dem Modellversuch erarbeiteten Lehrplaene und Schulleistungstests gaben hierzu grund-
legende Hilfen. Allen Wissenschaftlern, Sonderpaedagogen, Psychologen und Schulverwaltungsbeamten, 
die an der Entwicklung und Durchfuehrung des Modellversuchs beteiligt waren, vor allem aber dem Leiter 
des wissenschaftlichen Begleitteams, Herrn Prof. Dr. Ernst Begemann, sage ich meinen herzlichsten Dank 

Dr. Georg Goelter, Kultusminister 
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1.  PAEDAGOGISCH-POLITISCHE BEDINGUNGEN UND ERFAHRUNGEN 

1.1. Ausgangssituation 

1.1.1. Die Initiative 

Der Schulversuch „10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte" wurde auf Initiative des Kultus-
ministeriums Rheinland-Pfalz eingerichtet und im Rahmen der Bund-Laender-Kommission fuer 
Bildungsplanung und Forschungsfoerderung auch aus Bundesmitteln gefoerdert. 

1.1.2. Untersuchungsauftrag 

In dem Antrag des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz an die Bund-Laender-Kommission fuer Bildungs-
planung vom 10.1.1972 (Az.: III 4/IV B 6 Tgb.Nr. 28) (zit. als «Antrag 1972") ist das Grundkonzept des 
Schulversuchs vorgezeichnet, an das sich auch die Projektgruppe zur wissenschaftlichen Begleitung des 
Modellversuchs zu halten hatte, die erst Anfang Maerz 1972 gebildet wurde. 

Der Auftrag lautete: „Schueler der Sonderschule fuer Lernbehinderte, die nach der bisherigen Schullauf-
bahn vermutlich zur Berufsreife gefuehrt werden koennen, in einem freiwilligen 10. Schuljahr zum Ab-
schluss der Hauptschule zu fuehren" (Antrag 1972, Teil B, S. 1). „Der Versuch soll zeigen, ob und inwieweit 
eine Foerderung dieser Schueler tatsaechlich moeglich ist und wie die Berufsreife des 10. Schuljahres 
nachgewiesen werden kann" (a.a.O. S. 2). 

Der wissenschaftlichen Begleitung wurden spezielle Ziele vorgegeben (a.a.O. S. 2f): 

- „Erforschung der Lernanforderungen, die notwendig sind, um lernbehinderte Schueler zur Berufsreife 
zu fuehren». 

- „Erprobung der Moeglichkeiten einer Kooperation zwischen Hauptschule und Sonderschule fuer 
Lernbehinderte in der Abschlussstufe". 

- „Feststellung, ob und in welchem Umfang Fremdsprachunterrichtfuer Lernbehinderte moeglich ist". 

- „Erforschung, inwieweit eine Integration sozio-kulturell benachteiligter lernbehinderter Schueler in all-
gemeinen Schulsystemen moeglich ist". 

- „Erforschung curricularer Voraussetzungen, die zur Berufsreife bei Lernbehinderten erforderlich sind". 

- „Die Untersuchung soll auch Hinweise darauf geben, ob fuer Lernbehinderte generell die Einfuehrung 
eines 10. Schuljahres notwendig ist und wo dieses 10. Schuljahr in Zukunft verankert werden soll (Son-
derschule - Berufsschule)". 

Von den im Antrag an die Bund-Laender-Kommission fuer Bildungsplanung genannten Zielen 

- Pruefung der Foerderungsmoeglichkeiten Lernbehinderter in einer Fremdsprache und 

- Erforschung der Integrationschancen sozio-kulturell benachteiligter Lernbehinderter im allgemeinen 
Schulsystem wurde Abstand genommen, da sie nicht im Schulversuch an der Sonderschule, der die 
Schueler nur ein knappes Jahr betreut, sinnvoll geprueft werden konnten. 

1.1.3. Untersuchungsplanung 

Der Modellversuch sollte im Schuljahr 1972/73 mit 4 Klassen in Sonderschulen fuer Lernbehinderte begin-
nen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte von der Projektgruppe ein erster Lehrplan-Entwurf erarbeitet sein. Fuer 
den Versuch war eine 5-jaehrige Laufzeit (S.11) vorgesehen. Die Aufarbeitung des gesamten Unter-
suchungsmaterials sollte demnach nach Ablauf des Schuljahres 1976/77 erfolgen. 

1.2.   Voraussetzungen des Modellversuchs 

Die Konzipierung des Schulversuches steht im Zusammenhang mit sonderpaedagogischen Erkenntnissen 
und bildungspolitischen Intentionen zu Beginn der 70er Jahre. Sie koennen hier nur knapp skizziert wer-
den. 

1.2.1. Bildungspolitische Gesamtsituation 

Die bildungspolitische Gesamtsituation in der Bundesrepublik Deutschland laesst sich am ehesten charak-
terisieren durch die Aktivitaeten zweier Gremien: dem 1966 etablierten Deutschen Bildungsrat (BR) und der 
1970 eingerichteten Bund-Laender-Kommission fuer Bildungsplanung (BLK). 

Der Deutsche Bildungsrat hat mit seinem Gutachtenband 4 „Begabung und Lernen" (Hg. H. Rothl 1969) 
„Ergebnisse und Folgerungen neuer Forschungen" zur menschlichen Entwicklung und ihren Determinanten 
vorgelegt und damit erbgenetisch dominierte, statische Begabungsmodelle infrage gestellt, gesellschaft-
liche Bedingungen der Begabungsentfaltung aufgewiesen und mit dem dynamischen 
Begabungsverstaendnis Hoffnungen geweckt und der Forderung nach der Realisierung der Chancengleich-
heit im Bildungssystem neue Nahrung gegeben. Mit dem „Strukturplan fuer das Bildungswesen" (1970) 
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wurde - die Behinderten waren noch nicht mit einbezogen (die Empfehlung zur Foerderung behinderter und 
von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher erschien erst 1973) - ein bildungspolitisches Konzept 
entworfen, das die freie Entfaltung der Persoenlichkeit (GG Art. 2) jedem einzelnen sichern und ihn zur 
Wahrnehmung seiner Grundrechte und Pflichten in einer sich wandelnden Welt und in einer demo-
kratisch verfassten Gesellschaft befaehigen sollte. 

Die bildungspolitische Auseinandersetzung ueber diesen Entwurf und seine Realisierung fand in dem Bil-
dungsgesamtplan (1973) einen bundesweiten Konsens, der - trotz der Sondervoten zu einzelnen Fragen - 
sich schon im 5. Entwurf dieses Planes (1971) abzeichnete. Dort ist die vereinbarte Zielvorstellung aller Re-
formbestrebungen so formuliert: „Die Entwicklung eines Bildungswesens, das unter Beruecksichtigung 
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung den Anspruch des einzelnen auf Foerderung und Entfaltung 
seiner Begabungen, Neigungen und Faehigkeiten erfuellt und ihn befaehigt, sein persoenliches, beruf-
liches und soziales Leben selbstverantwortlich zu gestalten. Damit werden Chancengleichheit und 
Leistungsfaehigkeit zu einander ergaenzenden und bedingenden Prinzipien des kuenftigen Bildungs-
wesens; die Reform der Curricula, die Differenzierung des Bildungsangebots und der individuellen Bil-
dungsgaenge werden die Mittel sein, diese Prinzipien zu verwirklichen" (BLK, 1971, l, 12f). Dass diese 
globalen Zielbeschreibungen auch fuer „Lernbehinderte" relevant sind, die zu einem grossen Teil aus sozio-
kulturell benachteiligten, benachteiligenden Verhaeltnissen stammen, wird deutlich an Aussagen zu Teil-
bereichen des Bildungsgesamtsystems. Im Elementarbereich z.B. soll den Kindern ein Bildungsangebot 
gemacht werden, „das ihre Entwicklungsfaehigkeit erhoeht und umweltbedingte Benachteiligungen 
fruehzeitig ausgleicht" (BLK, 1971, l, 14). 

1.2.2. Neue Sicht der Schule fuer Lernbehinderte 

Die Einsicht, dass menschliche Entwicklung durch Umweltbedingungen nachteilig oder foerderlich beein-
flusst werden kann, hat zu einer neuen Sicht der Schule fuer (S.12) 

Lernbehinderte gefuehrt. Die Staendige Konferenz der Kultusminister der Laender in der Bundes-
republik Deutschland (KMK) fordert deshalb in ihrer „Empfehlung zur Ordnung des 
Sonderschulwesens" vom 16.3.1972, dass die Schule fuer Lernbehinderte nur die Kinder und 
Jugendlichen aufzunehmen habe, „die wegen ihrer Lern-und Leistungsbehinderungen in Grund- und 
Hauptschulen nicht hinreichend gefoerdert werden koennen" (KMK, 1972,33). Als Lern- und 
Leistungsbehinderungen werden bestimmt: 

geringe intellektuelle Begabung, Schwaechen in der Aufnahme, Konzentration, Verarbeitung und Ge-
staltung. 

„Schueler mit voruebergehenden partiellen oder milieubedingten Leistungsbehinderungen duerfen 
nicht in die Sonderschule fuer Lernbehinderte aufgenommen werden" (KMK, 1972,33). „Bei Schuelern 
mit Erziehungsschwierigkeiten, entwicklungs- oder umweltbedingten Leistungsausfaellen oder Lern-
rueckstaenden in nur einem Unterrichtsfach (z.B. Leseversagen) ist sorgfaeltig zu pruefen, inwieweit 
andere paedagogische Massnahmen geeigneter sind" (a.a.O.). 

Ergaenzend zu diesen Aufnahme- und Abgrenzungsdefinitionen wird gefordert: „Schueler, deren Ent-
wicklung besonders guenstig verlaeuft, ist durch rechtzeitige und gut vorbereitete Rueckschulung in 
die Hauptschule die Moeglichkeit zu bieten, den Hauptschulabschluss zu erreichen. Ferner sind Ein-
richtungen zu schaffen, die ihnen auch nach Beendigung der Schulzeit an der Sonderschule diesen 
Abschluss ermoeglichen" (KMK, 1972, 34). 

Auf die Zusammensetzung der Schuelerschaft in der Schule fuer Lernbehinderte, ihre Leistungs-
beschreibung und Versagensbedingungen, sowie auf die bisherige Erfahrung mit der Rueckschulung 
und die Moeglichkeiten zum nachtraeglichen Erwerb eines ueber dem Sonderschulabschluss liegen-
den Bildungsabschlusses soll hier noch nicht im einzelnen eingegangen werden. Statt dessen sollen 
zwei Feststellungen des Kultusministeriums Rheinland-Pfalz angefuehrt werden: „In den Sonder-
schulen fuer Lernbehinderte befinden sich neben intelligenzgeschaedigten Schuelern in grossem 
Umfang auch Schueler, deren Lernbeeintraechtigung auf vorwiegend sozio-kulturelle Faktoren 
zurueckzufuehren ist. 

Es ist zu erwarten, dass nach langjaehrigen gezielten sonderpaedagogischen Bemuehungen und ent-
sprechenden zusaetzlichen Bildungsangeboten eine groessere Zahl von Lernbehinderten ueber das 
Ziel der Sonderschule fuer Lernbehinderte hinaus zum Hauptschulabschluss (Berufsreife) gefuehrt 
werden kann» (Antrag, 1972, S. 2). 
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1.2.3. Der Kontext: Regelschulsystem 

Die Schule fuer Lernbehinderte (frueher auch die Hilfsschule) ist nur im Zusammenhang mit dem Re-
gelschulsystem und seinen Anforderungen, besonders der Grund- und Hauptschule (Volksschule), zu 
verstehen, weil sie die Schulversager aufnimmt, die wohl in ihr, aber nicht oder nicht zureichend in der 
Grund- und Hauptschule gefoerdert werden koennen (KMK, 1972, 33). 

Der Bildungsabstand der Schule fuer Lernbehinderte zur Regelschule, so ist anzunehmen, wird sich 
quantitativ und qualitativ bezogen auf die Schueler und die Bildungsziele veraendert haben, nachdem 
aus der Volksschuloberstufe mit der Hauptschule eine weiterfuehrende Schule geworden ist. 

Die Schule fuer Lernbehinderte war - wie die fruehere Hilfsschule - bemueht, alle ihre Absolventen 
fuer die Integration in das Berufs- und Arbeitsleben zu befaehigen und zu vermitteln. War das aber 
noch in gleicher Weise moeglich, nachdem die Anforderungen an die berufliche Qualifikation und   
Mobilitaet gestiegen, der Hauptschulabschluss als „Eingangsvoraussetzung fuer eine Reihe beruf-
licher Bildungsgaenge" (BLK, 1971, l, 5) bestimmt war? Oder war die Konkurrenzsituation fuer „Lern-
behinderte" damit auf dem Ausbildungs- und Arbeits- (S.13) 

stellenmarkt grundsaetzlich verschlechtert? Wie schlecht wuerden ihre Chancen erst bei einer wirt-
schaftlichen Flaute und einer hohen Arbeitslosenquote sein? Die berufliche und bildungsmaessige 
Position bzw. die gesellschaftliche Perspektive der Schueler der Schule fuer Lernbehinderte wuerde 
noch schlechter einzuschaetzen sein, wenn „die schrittweise Einfuehrung eines qualifizierenden Se-
kundarabschlusses l unter Einbeziehung der bisherigen mittleren Bildungsabschluesse" (BLK, 1971, l, 
16) durchgefuehrt waere, ohne dass Moeglichkeiten zu eigener Profilbildung geboten waeren. Die 
Schule fuer Lernbehinderte wuerde kaum noch ihrem sonderpaedagogischen Auftrag gerecht werden, 
sondern verstaerkt den Charakter der Bildungssackgasse erhalten. Rehabilitation und Integration 
wuerden als Zielstellungen fuer die Schule fuer Lernbehinderte kaum noch Geltung beanspruchen 
koennen. 

1.2.4. Das Konzept der Hauptschule 

Mit dem Landesgesetz (9.5.1968) ueber die oeffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen hat 
Rheinland-Pfalz die Hauptschule eingefuehrt. Nach § 3 fuehrt die Hauptschule „in einem nach Be-
gabung und Neigung gegliederten Unterricht zu einem qualifizierten Abschluss, der Berufsreife, und    
eroeffnet bei entsprechender Leistung den Zugang zu weiteren Bildungswegen". Damit war die 
Hauptschule als „eine gleichrangige und gleich wichtige weiterfuehrende Schule" etabliert, die sich an 
der jeweiligen eigengepraegten und praxisbezogenen Begabung des einzelnen" (MKM Vogel im Vor-
wort zum Lehrplan fuer die Hauptschule in RLP, 1.12.1968) orientiert. Das Hamburger Abkommen der 
Ministerpraesidenten zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens vom 29.10.1964 war 
damit in bezug auf die Hauptschule erfuellt. Die Hauptschule stellt gegenueber der Volksschule „neue 
und erhoehte Anforderungen" und vermittelt an alle Schueler, die das 9. Schuljahr mit Erfolg durch-
laufen haben, den Hauptschulabschluss: die Berufsreife. „Sie berechtigt nicht nur zum Abschluss 
eines Lehrverhaeltnisses, sondern oeffnet auch in viel groesserem Masse als bisher den Zugang zu 
weiteren Bildungswegen" (Lehrplan, 1968, 8). 

Berufsreife meint nicht Berufsfertigkeit, sondern soll „Berufsfaehigkeit garantieren und Berufsfindung 
sichern" (a.a.O.). Die Hauptschule soll damit „eine Allgemeinbildung vermitteln, auf der jederzeit die 
berufsbezogene Ausbildung aufgebaut werden kann" (a.a.O. S. 7). Sie empfaengt ihren Bildungsauf-
trag insbesondere von der modernen Arbeitswelt, „die durch eine weitgehende Verwissen-
schaftlichung der Berufe und durch eine extreme Arbeitsteilung charakterisiert ist" (a.a.O.). Die 
Hauptschule erhoeht die Anforderungen in den einzelnen Faechern bzw. Lernbereichen gegenueber 
der Volksschule, gibt die Moeglichkeit zum Erlernen einer Fremdsprache und zu individueller 
Schwerpunktbildung. 

Einen Tag bevor vom Landtag Rheinland-Pfalz am 30.4.68 die Einrichtung der Hauptschule be-
schlossen wurde, haben die Fraktionen der CDU und FDP einen Antrag eingebracht, der besondere 
Funktionen der Hauptschule durch „Versuche mit einem freiwilligen 10. Schuljahr" ergaenzen sollte: 

- besonders begabten Schuelern sollte der Erwerb eines Zeugnisses ermoeglicht werden, „das dem 
Abschlusszeugnis der Realschule entspricht" (vgl. KM 1976); 

- man rechnet mit Schuelern, die ein Abschlusszeugnis der Hauptschule nicht erreichen koennen; ih-
nen soll Gelegenheit gegeben werden, „ihren Leistungsstand zu verbessern, um zu einem Abschluss 
der Hauptschule zu kommen" (vgl. KM 1976, 13). 
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Entsprechende „Versuchsklassen zum Erwerb eines Hauptschulabschlusszeugnisses" wurden durch 
Erlass des KM Rheinland-Pfalz vom 28.5.1973 eingerichtet. - Ueber weitere Moeglichkeiten zum Er-
werb eines Hauptschulabschlusszeugnisses ausserhalb der Hauptschule soll spaeter noch ausfuehr-
lich berichtet werden. - An dieser Stelle sollte nur noch darauf hingewiesen werden, dass mit der Ein-
fuehrung der Hauptschule ein qualifizierter Schulabschluss angeboten wird, der aus folgenden Gruen-
den relevant ist fuer die Schule fuer Lernbehinderte: 

- Er ist das naechsthoehere Schulbildungsziel fuer leistungsfaehige Sonderschueler, speziell die 
Rueckgeschulten. 

- Er dient indirekt auch als Massstab fuer die Schulversager, die in die Schule fuer Lernbehinderte 
umgeschult werden, weil sie in der Hauptschule „nicht hinreichend gefoerdert" werden. 

14 

1.2.5. Das Schulgesetz Rheinland-Pfalz 

In dem neuen Landesgesetz ueber die Schulen in Rheinland-Pfalz vom 6.11.1974 sind die Voraus-
setzungen des Schulversuchs enthalten, erweitert oder praezisiert: 

- „Die Hauptschule fuehrt zur Qualifikation der Berufsreife als einem Abschluss des Bildungsweges 
auf berufsbezogene Bildungsgaenge" (§ 7 (2)). 

- „Die Sonderschule vermittelt Schuelern, die wegen ihrer Behinderung auf dem Bildungsweg der an-
deren Schularten auch durch besondere Hilfen nicht oder nicht ausreichend gefoerdert werden koen-
nen, fuer diese Schularten vorgesehene und sonstige ihren Faehigkeiten entsprechende Schulab-
schluesse"   (§ 7 (7)). 

- „Zur Gewinnung und praktischen Erprobung neuer paedagogischer und organisatorischer Erkennt-
nisse fuer die Weiterentwicklung des Schulwesens und eine bessere Foerderung der Schueler werden 
Schulversuche durchgefuehrt" (§ 14 (1)). 

1.3.  Institutionelle Moeglichkeiten zum Hauptschulabschluss 

Die Frage nach den institutionellen Moeglichkeiten, den Hauptschulabschluss ausserhalb der Haupt-
schule oder nachtraeglich zu erwerben, ist fuer die Beurteilung eines 10. Schuljahres zum Erwerb des 
Hauptschulabschlusses an der Schule fuer Lernbehinderte in mehrfacher Weise relevant. Erst auf der 
Kenntnis dieser anderen Moeglichkeiten lassen sich die Notwendigkeit eines 10. Schuljahres an der 
Schule fuer Lernbehinderte und seine Spezifitaet einschaetzen, lassen sich Vor- und Nachteile er-
kennen, lassen sich die besonderen Bedingungen fuer Schueler und Lehrer aufweisen und paedago-
gisch-didaktische Anforderungen abgrenzen. Die Beschaffung der Informationen ueber die Moeglich-
keiten in den Laendern der Bundesrepublik Deutschland, den Hauptschulabschluss ausserhalb der 
Hauptschule zu erwerben, stiess auf erhebliche Schwierigkeiten. Sie liegen nicht nur in der foedera-
listischen Struktur der Bundesrepublik, sondern auch in den vielfaeltigen Versuchen begruendet, den 
Hauptschulabschlussais Berufsreife im allgemeinen, im beruflichen und quartaeren Bildungssystem 
(Volkshochschule u.a.) zu vermitteln. Sie sind zum Teil noch im Stadium der Konzepterarbeitung und 
Erprobung bzw. sie wurden als Uebergangsloesungen eingerichtet. Die Hauptschwierigkeiten ergaben 
sich bei der Materialbeschaffung dadurch, dass nur wenige Veroeffentlichungen vorliegen, dass die 
betreffenden Verwaltungsinstitutionen nicht selten wegen des Versuchscharakters der Einrichtungen 
ihre Informationen nur lueckenhaft herausgeben und dass die Informationen an keiner Stelle zentral 
gesammelt werden. Insofern ist es denkbar, dass die nachfolgenden Ausfuehrungen nicht immer den 
letzten Stand und nicht alle Versuche und Einrichtungen erfassen. 

1.3.1. Zur Bedeutung und Funktion des Hauptschulabschlusses 

In der modernen demokratischen Gesellschaft, die nach Hartmut von Hentig (1968) nicht nur all-
gemein durch Industrie, Wissenschaft, Mobilitaet bestimmt ist, sondern durch Produktivitaet, Dienst-
leistungen, Interdependenz, Indirektheit, Abstraktion, Veraenderlichkeit, kommt der Schule 
gegenueber traditionsstabilen Gesellschaften eine erhoehte Sozialisationsfunktion zu. Die anderen 
Sozialisationsagenturen sind immer weniger in der Lage, die nachfolgende Generation fuer die 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche und ihre Weiterfuehrung zu befaehigen. Helmut Schelskys 
umstrittene Formel von der Schule als „Zuteilungsapparatur fuer Lebenschancen" signalisiert 
zutreffend, dass berufliche und - damit verbunden - weitere gesellschaftliche und individuelle Chancen 
ueber Bildungsabschluesse zugaenglich werden, auch wenn in ihr nicht mehr auf die 
ausserschulischen Determinanten schulischer Bildung aufmerksam gemacht wird. 
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Wenn der Deutsche Ausschuss fuer das Bildungs- und Erziehungswesen (DA) in seinem Rahmenplan 
(1959) sowie in den Empfehlungen zum Aufbau der Hauptschule (1964) das erste Konzept der Haupt-
schule vorgelegt hat und wenn die KMK dieses Konzept in ihrem Hambur- (S.15) 

ger Abkommen (28.10.1964) aufgegriffen hat, so intendiert sie damit, was sie in der 100. Plenar-
sitzung der KMK in Berlin (5./6.3.1964) formuliert: 

- Anhebung des gesamten Ausbildungsniveaus der Jugendlichen durch vermehrte und verbesserte 
Schulbildung aller Art, 

- Erhoehung der Zahl der zu gehobenen Abschluessen verschiedenster Art gefuehrten Jugendlichen, 

- Ausbildung des Einzelnen zum hoechsten Mass seiner Leistungsfaehigkeit, 

- Angebot von Ausbildungsmoeglichkeiten, die staerker auf die Befaehigung der Einzelnen eingestellt 
sind; Massnahmen, die Schueler in diese ihnen gemaessen Bildungsgaenge zu bringen, 

- Verstaerkung der Durchlaessigkeit unter allen bestehenden Schulen, 

- Errichtung neuer, weiterfuehrender Schulformen (vgl. Scheuer! 1968). 

Auch der Bildungsgesamtplan hat als gemeinsame Ziele fuer den Sekundarbereich l formuliert: 

- Sicherung einer allgemeinen wissenschaftsorientierten Grundbildung fuer alle, 

- Vermeidung vorzeitiger Festlegung auf bestimmte Bildungsgaenge, 

-  Beruecksichtigung der Neigung und Befaehigung des Einzelnen (BLK, 1973, 24). 

 
Zudem wird das „Angebot eines qualifizierenden Abschlusses am Ende des Sekundarbereichs l" 
(a.a.O. S. 26) vorgesehen, da als solcher der Abschluss der Hauptschule nach 9 Schuljahren noch 
nicht zaehlt. 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat sich dieser Situation gestellt und Vorschlaege „zur Weiter-
entwicklung der Hauptschule" vorgelegt, die „die Hauptschule wieder zur Hauptsache" (RLP-KM, 
1976) machen sollen, denn: „In den naechsten Jahren steigt zudem die Zahl der Schulabgaenger er-
heblich an. Die Chancen fuer Jugendliche ohne Abschlusszeugnis werden dadurch vermindert, und 
die Bedeutung eines qualifizierten Schulabschlusses fuer alle Schueler nimmt erheblich zu" (a.a.O. S. 
1 f). 

Das eigene Profil der Hauptschule liegt danach in der Berufsbezogenheit, in der Hinfuehrung zur Be-
rufs- und Arbeitswelt. Der Hauptschueler soll „damit befaehigt werden - frueher als andere Schueler -
sich in der Betriebswirklichkeit mit ihren besonderen Ausbildungsanspruechen zu bewaehren" (a.a.O. 
S. 2). 

„Die Lehrplaene und Lernangebote der Hauptschule muessen einbringen, was den Hauptschueler in-
teressiert, was er leisten und an spezifischen Faehigkeiten entwickeln kann" (a.a.O. S. 3). „Der Eng-
lischunterricht ist grundsaetzlich fuer alle Hauptschueler verbindlich; ein Hauptschulabschluss ist je-
doch auch ohne Englischunterricht moeglich" (a.a.O. S. 6). Deshalb kann man vom 7. Schuljahr an 
durch Beschluss der Klassenkonferenz von dem Fremdsprachunterricht entbunden werden. 

Die vorgesehenen Reformen sollen insgesamt die Hauptschule den Schuelern gemaesser gestalten 
und die Quote der Versager erniedrigen. Damit wird die Forderung ernst genommen, „dass die Ziel-
werte aller Schularten sich (nicht) vom Gymnasium" (a.a.O. S. 3) ableiten duerfen. Zur Situation der 
Hauptschule und ihrer Schueler laesst sich sagen: 

- Die Hauptschule bietet mit der Berufsreife einen Bildungsabschluss an, der fuer die Aufnahme einer 
beruflichen Lehre in Handwerk, Handel und Industrie berechtigen soll. 

- Die Hauptschule entlaesst einen Teil ihrer Schueler ohne Abschlusszeugnis, obwohl die Schule fuer 
Lernbehinderte die umgeschulten Schulversager erfasst und betreut. 

- Auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist die Position der Schulentlassenen ohne Hauptschul-
abschluss deutlich schlechter als die der erfolgreichen Hauptschueler. Sie sind weit ueberreprae-
sentiert bei den Hilfsarbeitern und den Arbeits- bzw. Ausbildungslosen. 
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1.3.2. Zuerkennung des Hauptschulabschlusses bei Erreichung einer anderen Qualifikation 

1.3.2.1.  Problem Hauptschulabschluss 

Der Nichtbesitz des Hauptschulabschlusszeugnisses bedeutet eine Barriere fuer das berufliche und 
bildungsmaessige Fortkommen. Es werden deshalb eine Vielzahl von Moeglichkeiten angeboten, um 
Personen, die in ihrer 9jaehrigen Vollzeitschulpflicht den Hauptschulabschluss nicht erreicht haben, 
einen mindestens gleichwertigen Abschluss zu eroeffnen oder ihnen die Gleichwertigkeit ihres Bil-
dungsstandes mit einem Hauptschulabschluss zu bescheinigen. - (S.16) 

Erst nachdem die Moeglichkeiten vorgestellt sind, soll die Frage nach der tatsaechlichen Gleichwertig-
keit gestellt werden. - 

Es ist schon hier darauf aufmerksam zu machen, dass es in allen Laendern der Bundesrepublik 
Deutschland keinen einheitlichen Hauptschulabschluss gibt; nicht immer wird als Qualifikationsfach 
auch eine Fremdsprache (i.d.R. Englisch) verlangt. Baden-Wuerttemberg z. B. unterscheidet den 
Hauptschulabschluss mit den Anforderungen des A-Kursus von dem mit den Anforderungen des       
B-Kursus. Bayern differenziert zwischen einem Hauptschulabschluss (erfolgreicher Besuch der 
Hauptschule) und einem qualifizierenden Hauptschulabschluss. 

1.3.2.2.  Erfolgreicher Besuch der Berufsschule 

Im Anschluss an eine Vereinbarung der KMK im Jahre 1974 haben die einzelnen Kultusminister durch 
Erlasse im Jahre 1975 bestimmt, dass das Abschlusszeugnis der Berufsschule den Vermerk der dem 
Hauptschulabschluss gleichwertige Schulbildung erhalten kann. Der Vermerk wie seine Bedingungen 
sind nicht einheitlich geregelt: 

- Die Formulierung schwankt zwischen „Dieses Zeugnis schliesst ... den Abschluss der Hauptschule 
ein" (SH-KM 11.9.75) bis „Dieses Zeugnis ist dem Abschlusszeugnis der Hauptschule gleichwertig" 
(HB-KM 6.3.75). 

- In einigen Bundeslaendern gilt die Regelung auch entsprechend fuer den erfolgreichen Besuch ei-
ner mindestens zweijaehrigen beruflichen Vollzeitschule (BW, BAY).* 

- Der Vermerk wird von der Berufsschule ohne (HB.SH, BW, B, NRW, S) oder erst auf Antrag des 
Schuelers oder seiner Erziehungsberechtigten in das Zeugnis (BAY, HH) aufgenommen. 

- Diese Regelung wird fuer alle Schueler vom Schuljahr 1975/76 an angewendet. Wenn die ent-
sprechenden Bedingungen erfuellt sind, kann es auf Antrag auch eine nachtraegliche Bestaetigung 
der Gleichstellung des Berufsschulzeugnisses mit dem Hauptschulabschlusszeugnis geben fuer 
Schueler, die vor 1976 die Berufsschule abgeschlossen haben (HB, SH, BAY, B, HH, NRW, S), nicht 
in BW. 
- Die Schueler muessen mindestens das Abgangszeugnis aus der Klasse 8 einer weiterfuehren den 
Schule (Haupt-, Realschule, Gymnasium oder den Abschluss der Schule fuer Lernbehinderte nach-
weisen (HB, SH, BW, NRW). 

Nach dem Schulgesetz fuer Berlin (§22a (1)) muss man „in die Klassenstufe 9" versetzt worden sein, 
aehnlich in Hamburg, Saarland. 

- Es muss die Berufsschule (HH) und/oder eine berufliche Erstausbildung mit einer vorgeschriebenen 
Ausbildungsdauer von mindestens 2 Jahren erfolgreich abgeschlossen sein (SH, HB, BW). 

- Die Leistungsnoten des Abschlusszeugnisses der Berufsschule duerfen ausreichend (HB, S) bzw. 
befriedigend (SH, HH) nicht unterschreiten. Begrenzte Ausgleichsmoeglichkeiten durch befriedigende 
oder gute Noten sind i.d.R. vorgesehen. In einigen Bundeslaendern werden Leistungsfaecher ausge-
waehlt, die fuer den Mindestnotendurchschnitt herangezogen werden (B, S) und es mussten mindes-
tens 12 Unterrichtswochenstunden erteilt worden sein (B). 

- Die Vollzeitschulpflicht muss erfuellt sein (BW, NRW, S). 

- In BW wird nur der Hauptschulabschluss (B-Kurs) bestaetigt. 

- In Nordrhein-Westfalen kann ausser dem Hauptschulabschluss ein dem Volksschulabschluss 
gleichwertiger Abschluss zuerkannt werden bei erfolgreichem Berufsschulabschluss fuer Schulab-
gaenger bis 1965/66 aus der 7. Klasse der Hauptschule, der 8. Klasse der Lernbehindertenschule. 
Der Volksschulabschluss wird aber dem Hauptschulabschluss gleichgestellt, so dass fuer diese aelte-
ren Schulabgaenger gleiche Berechtigungen bescheinigt werden. 
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Durch die Zuerkennung des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Bildungsstandes bei 
mindestens ausreichendem ersten Abschluss in einer Berufsbildungslaufbahn werden vor allem Bar-
rieren fuerdie weiteren beruflichen Aufstiegsmoeglichkeiten beseitigt. Nicht geloest ist fuer diese 
Schueler das Problem des Einstiegs in die berufliche Erstausbildung. Ausserdem macht die Uneinheit-
lichkeit der Bestimmung der Bedingungen fuer die Zuerkennung ein Doppeltes deutlich: 

(Vgl. Abkuerzungen B, BAY, BW, HB, HH, H, NRW, NS, RLP, S, SH im Literaturverzeichnis. (S.17)) 

- Aus formalen Gruenden (etwa Schulabgang aus der 7. oder 8. oder 9. Klasse der Hauptschule) wird 
bei gleichen Abschlussleistungen der beruflichen Erstausbildung die Zuerkennung des Hauptschul-
abschlusses einmal ausgesprochen, im anderen Falle nicht. Das ist theoretisch und paedagogisch 
nicht ueberzeugend. RLP macht nach der Zeugnisordnung fuer berufliche Schulen vom 15.9.72 diese 
Unterscheidung nicht, 

- Das Niveau und die Breite des Hauptschulabschlusses als ein allgemeinbildender weiterfuehrender 
Biidungsabschluss wird durch die Zuerkennungsregelung infrage gestellt, weil bestimmte Faecher/ 
Lernbereiche der Berufsschule oder des Berufsbildungsjahres aus schlaggebende Funktion haben. 
Der qualifizierte Hauptschulabschluss kann  mit dem zuerkannten kaum noch verglichen werden. Sei-
ne entscheidende Funktion ist dann nicht mehr die inhaltliche Fuellung der milder Berufsreife ab-
geschlossenen Bildung, sondern die formale der Berechtigung. 

1.3.2.3. Schulabgaenger der Realschule und des Gymnasiums 

Da die Frage fuer „Lernbehinderte" nicht relevant ist, wird hier nur im Beispiel angefuehrt: In Bayern 
(BAY) hat ein Schueler der Realschule, des Gymnasiums oder einer Wirtschaftsschule nach §1 der 
ergaenzenden Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung fuer die Volksschulen vom 18.9.74 in 
der Fassung vom 3.7.75 {Amtsblatt Nr. 21/1974, S. 1513 und Nr. 13/1975, S. 1437} eine dem erfolg-
reichen Besuch der Hauptschuie entsprechende Schulbildung erworben, wenn er im Jahreszeugnis 
der 8. oder 9. Klasse nach 9 Schulbesuchsjahren in den „Vorrueckungsfaechern" (fuer die Versetzung 
relevanten Faecher Deutsch, Englisch, Mathematik und die Faecher des Sachunterrichtes der Haupt-
schule) im Zeugnis nicht schlechter als ausreichend oder in einer entsprechenden Feststellungsprue-
fung bewertet wurde. Das kann ihm auf Antrag bestaetigt werden. 

1.3.2.4. Sonderinstitutionen der Berufsschule 

Hessen hat seit 1975 einen erweiterten Berufsschulunterricht auch fuer Sonderschueler eingerichtet, 
um ihnen mit dem erfolgreichen Schulbesuch Chancen fuer die Zuerkennung des Hauptschul-
abschlusses zu bieten. 

Eine weitere in erheblichem Ausbau befindliche Moeglichkeit, den Hauptschulabschiuss mit einer an-
deren schulischen Qualifikation zugleich zu erwerben, bietet das Konzept des Berufsgrundbildungs-
jahres oder das Berufsgrundschuljahr (s.o.). 

Entsprechend dem Beschluss der KMK vom 6.9.73 und dem Vorschlag des Deutschen Bildungsrates 
im Strukturplan (DB, 1970,162) hat auch die BLK (1973, 28ff) im Bildungsgesamtplan das „Berufs-
grundbildungsjahr als erste Stufe der Berufsausbildung" und in der Sonderform fuer Jugendliche, die 
„ohne qualifizierenden Abschluss der Haupt- oder Sonderschule direkt in das Erwerbsleben eintreten" 
(BLK, 1973, 28) als „berufsbefaehigenden" Bildungsgang vorgesehen, damit diese nachtraeglich eine 
Ausbildung beginnen oder unter besseren Voraussetzungen in das Erwerbsleben eintreten koennen. 

In der „Rahmenvereinbarung ueber das Berufsgrundschuljahr" der KMK vom 6.9.73 wurde einheitlich 
festgelegt: „Jugendlichen, die in das Berufsgrundbildungsjahr eingetreten sind, ohne die Hauptschule 
abgeschlossen zu haben, jedoch mindestens die Klasse 6 der Hauptschule mit Erfolg besucht haben, 
kann nach erfolgreichem Besuch des Berufsgrundbildungsjahres im Abschlusszeugnis bestaetigt wer-
den, dass sie einen Bildungsstand erreicht haben, der dem erfolgreichen Besuch der Hauptschule 
entspricht" (KMK, 1973, Nr. 4.3.1). Der Beschluss der KUK vom 6.9.73 wurde in den einzelnen Bun-
deslaendern unterschiedlich realisiert, wie aus der folgenden Uebersicht zu ersehen ist.  
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Ein Hauptschulabschlusszeugnis ist mit Abschluss des Berufsbildungsjahres erreicht, wenn bestimmte 
Voraussetzungen vor Eintritt und folgende Kriterien im Zeugnis erfuellt werden; (S.18) 

Bundesland   Voraussetzung      mind.Note Ausgleich 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Berlin   9. Kl. Haupt- u. Sonderschule  4  nicht moeglich 
Hamburg  9. Kl. Hauptschule   4  moeglich 
Niedersachsen  keine Einschraenkungen  4  moeglich 
Nordrhein-Westfalen   9. Kl. Hauptschule oder  

Berufsvorbereitungsjahr  4  moeglich 
Rheinland-Pfalz  Hauptschule und Schule fuer   
   Lernbehinderte    4  moeglich 
Saarland  Hauptschule u.a. nicht 
   Schule fuer Lernbehinderte  4  moeglich 
Schleswig-Holstein keine Einschraenkungen  4  moeglich 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Absolventen der Schule fuer Lernbehinderte ist ein Hauptschulabschluss ueber das Berufsbil-
dungsjahr nur erreichbar in Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Hostein und evtl. mit der Zwischenstufe 
des Berufsvorbereitungsjahres auch in Nordrhein-Westfalen. Es muessen dabei die Durchschnitts-
noten im berufsfelduebergreifenden wie im fachtheoretischen Bereich mindestens ausreichend sein. 
Nur Berlin laesst fuer mangelhafte Leistungsnoten keinen Ausgleich zu. 

In Schleswig-Holstein werden im Berufsgrundbildungsjahr Foerderkurse in den Faechern Deutsch, 
Rechnen/Raumlehre und Sachkunde (Biologie, Chemie, Physik) angeboten, fuer die - gemessen an 
den Anforderungen der Hauptschule - bescheidene Inhalte angegeben werden. Die erfolgreiche Teil-
nahme an diesen Kursen berechtigt ohne Pruefung „zum Erwerb des Hauptschulabschlusses". 

Mit dem Schulgesetz (6.11.74, §8 (1)) wurde das Berufsgrundschuljahr in Rheinland-Pfalz eingefuehrt. 
Nach der Zeugnisordnung fuer die Berufsschulen (RLP-KM, 1973, 105ff) vom 15.9.72, §5 erhalten 
Schueler des Berufsgrundschuljahres ein Abschlusszeugnis, wenn sie ihre Berufsschulpflicht erfuellt 
und das Ziel der Berufsschule (gemessen an den erhaltenen Leistungsnoten) erreicht haben. Das 
schliesst den Hauptschulabschluss mit ein fuer Schueler, die nur ein Abgangszeugnis der Haupt-
schule besitzen. Es ist nicht, wie in der „Rahmenvereinbarung der KMK" vom 6.9.73, festgelegt, aus 
welcher Klasse der Hauptschule der Jugendliche abgegangen sein muss. 

Das Berufsgrundschuljahr S1 soll in Rheinland-Pfalz - vor allem in der Vollzeitreform - als Sonder-
berufsgrundschuljahr ein berufsbefaehigender Bildungsgang sein, der denen auch den Hauptschul-
abschluss vermittelt, die ihn in der Hauptschule bisher nicht erwerben konnten. Fuer Schueler der 
Schule fuer Lernbehinderte war nur die zweite Sonderform des Berufsgrundschuljahres (S2) 
vorgesehen, die keinen Hauptschulabschluss vermitteln kann. Inzwischen (1982) koennen sie auch 
das S1 besuchen. Die bisherigen Konzeptionen sehen das Berufsgrundschuljahr in der Normalform 
als berufsfeldbezogene Berufsgrundbildung vor, die nicht zugleich einen qualifizierten 
Sekundarstufen-l-Abschluss darstellt. Auch die Sonderformen sind nicht oder nicht primaer auf den 
Hauptschulabschluss ausgerichtet. Deshalb liegt eine zentrale Problematik bei der gleichzeitigen 
Vermittlung einer beruflichen Qualifizierung mit dem Hauptschulabschluss in der Abstimmung 
zwischen allgemeinbildenden und beruflichen Inhalten. Ein Vergleich der bisher vorliegenden 
Lehrplaene der Hauptschule mit denen von Sonder- oder Berufsgrundschuljahren zeigt so erhebliche 
Abweichungen, dass von einer Gleichwertigkeit kaum gesprochen werden kann (vgl. RLP-KM, 1973, 
41 ff). (S.19) 
1.3.2.5.  Berufsbildungswerke und Foerderlehrgaenge 

Nach den von der Bundesanstalt fuer Arbeit 1976 veroeffentlichten Grundsaetzen dienen Berufs-
bildungswerke „der erstmaligen Berufsausbildung vornehmlich jugendlicher Behinderter die zu einem 
Ausbildungsabschluss nach dem Berufsbildungsgesetz und dadurch zur Eingliederung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt befaehigt werden koennen" (BA 1976 2] Zu seinen besonderen Aufgaben ge-
hoert auch die „Durchfuehrung berufsvorbereitender Foerderungsmassnahmen fuer Behinderte, bei 
denen die Ausbildungs- bzw. Berufsreife noch nicht vorhanden ist“ (BA, 1975, 3). Die Vermittlung die-
ser Reife sei zwar in erster Linie Aufgabe der Schulen“. Sie muesse aber von anderen Institutionen 
nachgeholt werden, damit die Berufsausbildung aussichtsreich begonnen werden koennte. Solche  
berufsvorbereitenden Massnahmen,  die z.B, in Foerderungslehrgaengen (s.u.) durchgefuehrt werden, 
sollen auch im Berufsbildungswerk angeboten werden, wenn die Behinderten wegen der Art und 
Schwere der Behinderung darauf angewiesen sind. 
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„Foerderungslehrgaenge (im Sinne der Bundesanstalt fuer Arbeit) fuer noch nicht berufsreife Jugend-
liche sind weder Berufsausbildung noch Schule" (BA, 1976, 3). Sie bieten eine „Starthilfe fuer die Be-
rufs- und Arbeitswelt", haben eine sozialpaedagogische Zielsetzung und unterscheiden zwischen 
werkpraktischer und fachtheoretischer Unterweisung. Der fachtheoretische Unterricht ist ausgerichtet 
auf die Anforderungen der Berufsfelder, der Alltagswelt und den zu erwartenden der Berufsschule. 
Dabei hat der werkpraktische Teil „die vorrangige Bedeutung" (BA, 1976,4). Dadurch soll fuer Ab-
gaenger aus der 6.-9. Hauptschul- bzw. der 8. oder 9. Klasse der Schule fuer Lernbehinderte eine 
„Befaehigung zur Aufnahme einer Berufsausbildung im Anschluss an den Lehrgang“ (BA, 1976, 22) 
vermittelt werden, aber kein Hauptschulabschluss (Berufsreife). Der ist fuer die Teilnehmer nur ueber 
die Teilnahme an „Externen-Pruefungen zum Erwerb des Hauptschulabschlusszeugnisses" (s.u. (er-
reichbar oder ueber den erfolgreichen Abschluss der Berufsschule (s.o.). 

„Die Teilnehmer an Foerderungslehrgaengen unterliegen der Berufsschulpflicht. Daraus entsteht fol-
gende Problematik: Der Lehrgangsteilnehmer befindet sich nicht in der Ausbildung. Daher ist die 
Fachklasse der Berufsschule ... luer ihn nicht zustaendig. (Er) befindet sich aber auch nicht in einem 
Arbeitsverhaeltnis. Auch die Jungarbeiterklasse ... ist daher fuer ihn nicht zustaendig" (BA, 1976, 24). 
Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit der Abstimmung der Berufsschule mildem Foerderlehrgang. Die 
Berufsschule koennte in Ergaenzung des Foerderlehrgangs die schulischen Luecken schliessen hel-
fen, so dass die Lehrgangsteilnehmer - gezielt vorbereitet - sich den Schulfremdenpruefungen zum 
Erwerb des Hauptschulabschlusses stellen koennen. 

Fuer Teilnehmer der Lehrgaenge, die das Ziel „Befaehigung zur Berufsausbildung" „aller Voraussicht 
nach nicht erreichen koennen", heisst das Ziel „Verbesserung der Eingliederungsmoeglichkeiten" 
(a.a.O.). 

Ein Beispiel: Nach den Abschlussberichten des Jugenddorfes Wolfstein haben (vgl. Deissner, 1977, 
125ff) an den Schulfrerndenpruefungen teilgenommen: 

Tabelle 1.1 
Lehrgangsjahr Teilnehmer insgesamt an der Schulfremdenpruefung  mit Erfolg bestanden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1972/73 114    80     63 
1973/74 116    92     77 
1974/75 136   117    104 
1975/76 140   127    122 

Bemerkenswert ist dabei der Erfolg der Teilnehmer des, ´Eingliederungslehrganges` 1975/76. Von   
49 Jugendlichen haben 39 an der Pruefung teilgenommen und 36 die Pruefung bestanden. 1974/75 
waren es 21 von 28. Die Diagnose/Prognose zum Beginn des Lehrganges hat sich durch dieses  
Pruefungsergebnis fuer die Mehrzahl nicht bestaetigt. Zu diesem Erfolg hat sicher beigetragen, dass 
die Lehrgangsteilnehmer im Jugenddorf in Wohngruppen internatsmaessig lebten und sozialpaedago-
gisch gut betreut wurden. 

Die Bundesanstalt fuer Arbeit ist mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk der Ansicht, 
dass die Schulabgaenger der Haupt- und Sonderschule „nur in den seltensten Faellen (S.20) 

von vornherein das Berufsgrundschuljahr (auch in der Sonderform)... mit Erfolg absolvieren" (BA, 
1976,25) koennen. Fuer sie waeren deshalb zunaechst Foerderungslehrgaenge notwendig, weil sie 

- keine Lernhilfen im haeuslichen Bereich erwarten koennten, 
- die Konkurrenzsituation nicht durchstehen wuerden, 
- unter unguenstigen Milieufaktoren leiden. 

Trotzdem sieht die Bundesanstalt die Foerderungslehrgaenge nur als eine vorlaeufige Zwischen-
loesung an, „bis das allgemeine Schulwesen in der Lage ist, in vollem Umfange die ihm obliegende 
Aufgabe wahrzunehmen, allen Jugendlichen die speziellen schulischen Bildungsmoeglichkeiten zu 
bieten, die erforderlich sind, um auch Minderbegabte - angepasst an ihr Leistungsvermoegen - bis zur 
Berufsreife zu fuehren" (Der Praesident der BA, 27.3.75, An alle Dienststellen der Bundesanstalt, An-
lage 1, S. 2). 

1.3.3. Die Schulfremdenpruefung 

Die Schulfremdenpruefung ist eine in jedem Bundesland bestehende Einrichtung zum Erwerb des 
Hauptschulabschlusszeugnisses nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht. In vielen Regionen kann 
man sich in Kursen der Volkshochschule auf sie vorbereiten. 
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1.3.3.1.  Die allgemeine Struktur 

Die allgemeine Struktur der Schulfremdenpruefung (die Bezeichnungen variieren) soll an der „Ord-
nung der Pruefung zum nachtraeglichen Erwerb des Hauptschulabschlusszeugnisses" fuer Rheinland-
Pfalz (RLP) vom 14.4.1973 (Amtsbl. 1973, 144ff) aufgezeigt werden. Sie loeste die entsprechende 
„Ordnung der Pruefung zum nachtraeglichen Erwerb eines Volksschulabschlusszeugnisses" nach Be-
endigung der Volksschulpflicht vom 16.7.1963 ab. Zweck der Pruefung ist die Feststellung, ob der 
Bewerber - gemessen am Lehrplan fuer die Hauptschule - „das Ziel der Abschlussklasse der Haupt-
schule erreicht hat" (§1). Zugelassen werden kann, wer ein entsprechendes oder gleichwertiges 
Zeugnis nicht besitzt und „seit mindestens drei Monaten nicht mehr" vollzeitschulpflichtig ist. Fuer die 
Vorbereitung zur Pruefung werden keine Auflagen erteilt. Der Bewerber soll aber „Angaben ueber die 
Art und den Umfang der Vorbereitung ..., moeglichst mit Benennung der durchgearbeiteten Stoffge-
biete" (§ 3 (2) 3.) machen. Die Pruefung wird von einem Pruefungsausschuss abgenommen, der fuer 
einen bestimmten Schulaufsichtsbezirk bestellt wird. Er besteht aus einem Vertreter der Schulaufsicht 
(Vorsitzender) und zwei durch die Schulverwaltung berufene „wissenschaftliche Lehrer der Haupt-
schule als Beisitzer" (5 (1) 2.). „Die Pruefung wird je nach Bedarf bis zu dreimal jaehrlich" (6(1)) 
durchgefuehrt. Sie „besteht aus einem schriftlichen, einem muendlichen und - auf Antrag des 
Prueflings - aus einem sportpraktischen Teil" (§ 7). Die schriftliche Pruefung wird nur in drei Faechern 
abgenommen: 

- In Deutsch muss eins von „drei Themen aus dem Lebensbereich des Prueflings" in „drei Zeit-
stunden" bearbeitet werden (Aufsatz). 

- In der Mathematikarbeit werden ebenfalls fuer drei Zeitstunden 5 Aufgaben aus der Algebra und 2 
aus der Geometrie „jeweils aus den Stoffgebieten der Abschlussklasse" (§  9 (2)) gestellt. 

- Auch fuer das Sachfach, das der Kandidat selbst auswaehlen darf - Arbeitslehre gehoert nicht     
dazu -, werden drei Auswahlthemen gestellt; eine Zeitstunde steht zur Verfuegung. 

Die Klausurarbeiten werden von den Beisitzern korrigiert und vom Pruefungsausschuss endgueltig 
benotet. 

„ Die muendliche Pruefung erstreckt sich auf die Faecher Deutsch, Mathematik, Sozialkunde und zwei 
weitere Sachfaecher nach Wahl des Prueflings. Anstelle des zweiten Sachfachs kann auch Englisch 
gewaehlt werden" (§ 11 (1)). Sie soll nicht laenger als eine Stunde dauern. 

Die Pruefung ist bestanden, wenn in der Regel die Endnoten in allen Pruefungsfaechern mindestens 
ausreichend betragen. Bei mangelhaften oder ungenuegenden Zensuren koennen befriedigende oder 
gute Leistungen in anderen Faechern als Ausgleichsleistungen anerkannt werden. Die Pruefung kann 
nur einmal - fruehestens nach sechs Monaten - wiederholt werden. 

Jedem Pruefling steht es frei, sich in weiteren Faechern pruefen zu lassen. Gegenueber der Pruefung 
zum Erwerb des Volksschulabschlusszeugnisses kann Englisch Pruefungsfach sein. 

21 

Das Zeugnis traegt im Kopf den fettgedruckten Titel: Hauptschulabschlusszeugnis, nimmt zweimal be-
zug auf die Pruefung zum nachtraeglichen Erwerb des Abschlusszeugnisses der Hauptschule ", ver-
leiht die „ Berufsreife " und wird von der durchfuehrenden Stelle der Schulverwaltung ausgestellt und 
von dem Vorsitzenden des Pruefungsausschusses unterschrieben. 

1.3.3.2. Besonderheiten der Bundeslaender Bayern 

Bayern unterscheidet, wie schon angefuehrt, den „qualifizierenden" von dem einfachen „Hauptschul-
abschluss". „Fuer Schueler oeffentlicher Schulen ... bedarf es keiner foermlichen Zulassung zur 
Abschlusspruefung an der besuchten Schule" (Allgemeine Schulordnung §27 (2) Vom 4.6.1975 -
GVBI. S. 151) wohl aber fuer andere Bewerber. Durch das Schulamt wird ihnen mitgeteilt, an welcher 
Volksschule sie die Pruefung abzulegen haben (vgl. BAY-KM, 1975). Die Pruefung ist nur fuer den 
qualifizierten Hauptschulabschluss eingerichtet. Sie kann noch im letzten Vollzeitpflichtschuljahr im 
Rahmen der regelmaessigen Abschlusspruefungen stattfinden. Der Bewerber kann zwischen den 
Faechern Englisch und Physik/Chemie bzw. zwei Faechern aus dem praktischen Teil der Arbeits- und 
Soziallehre waehlen. 

Zur Pruefung zum qualifizierenden Hauptschulabschluss koennen sich nur Schueler der Realschule, 
der Wirtschaftsschule, des Gymnasiums und der Volksschule mit bestimmten Voraussetzungen mel-
den. Volksschueler muessen i.d.R. in der 9. Jahrgangsstufe die Leistungskurse A in Deutsch, Mathe-
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matik und Englisch oder Physik/Chemie besucht haben. Nach einer Pressemitteilung des Kultus-
ministeriums vom 21.8.1978 wurde die bis dahin nicht vorgesehene Moeglichkeit zum nachtraeglichen 
Erwerb des Normalabschlusses der Hauptschule durch vorlaeufige Bestimmungen vom 1.8.1977 
eroeffnet. Nach ersten Erfahrungen mit diesen Regelungen sollen endgueltige Bestimmungen er-
lassen werden. „Der nachtraegliche Erwerb dieses Hauptschulabschlusses erfolgt aufgrund einer 
Leistungsfeststellung. Dabei wird ermittelt, ob der Bewerber einen dem erfolgreichen Abschluss der 
Hauptschule entsprechenden Wissensstand besitzt. Diese Leistungsfeststellung erstreckt sich auf die 
Faecher Deutsch, Mathematik und Englisch sowie auf zwei Faecher des Sachunterrichts der Haupt-
schule nach Wahl des Bewerbers (Physik/Chemie, Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde, Biologie, 
Arbeitslehre). Anstelle des Faches Englisch kann der Bewerber auch das Fach Physik/Chemie 
waehlen" (Pressemitteilung, S. 1). „Die Dauer der Leistungsfeststellung betraegt fuer jeden Bewerber 
insgesamt zweimal zwei Stunden. - Bei der Auswahl der Pruefungsstoffe soll nach Moeglichkeit auf 
die berufliche Situation des Bewerbers Ruecksicht genommen werden" (a.a.O. S. 2). Die 
Pruefungskommission besteht aus drei Hauptschullehrern. Bewerber muessen ihre Vollzeitschulpflicht 
mindestens seit einem Jahr erfuellt haben. Schuelern der Schule fuer Lernbehinderte ist damit der Zu-
gang zur Pruefung zum Hauptschulabschluss neben der Rueckschulung in die Volksschule - evtl. bei 
Schulzeitverlaengerung -moeglich. Ausserdem koennen sie nach § 1 Nr. 33.0.4.2 die Bestaetigung 
der der Hauptschule gleichwertigen Schulbildung nach erfolgreichem Besuch der Berufsschule oder 
einer mindestens zweijaehrigen beruflichen Vollzeitschule erhalten. 

 

Baden-Wuerttemberg 

Baden-Wuerttemberg hat durch Erlass vom 21.7.1972 die Ordnung der Schulfremdenpruefung ge-
regelt. Die Pruefung wird im Zeugnis als „Abschlusspruefung der Hauptschule" nach den 
Anforderungen im A- oder B-Kurs ausgewiesen, obwohl im §1 nur von der Gleichwertigkeit des 
Bildungs- und Leistungsstandes die Rede ist. 

In der A-Kurs-Pruefung muss nicht Englisch, sondern kann eine lebende Fremdsprache gewaehlt wer-
den, die an der Hauptschule in BW angeboten wird. 

In der muendlichen Pruefung werden neben den Faechern der schriftlichen Pruefung (Deutsch und 
Mathematik - bei B-Kurs; Deutsch, Mathematik, Fremdsprache - A-Kurs) drei Faecher muendlich 
geprueft, naemlich „je ein Fach aus dem Bereich 
- der politischen Bildung (Geschichte/Gemeinschaftskunde, Erdkunde), 
- der Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie), 
- des Musisch-Technischen (Sport, Musik, Bildn. Gestalten, Werken, Textiles Werken, Hauswirt-
schaft). Fuer diesen Bereich kann ein Teil der Pruefung praktisch sein." 
22 
Wer zunaechst die Pruefung nach dem B-Kurs gemacht hat, kann sich spaeter zur Pruefung nach 
den Anforderungen des A-Kurses melden. 

Inhaltlich ist festgelegt: 

„Fuer den Aufsatz sollen in der Regel vier Aufgaben zur Auswahl gestellt werden; mindestens eine 
Aufgabe soll die Interpretation einer literarischen Vorlage zum Gegenstand haben. In Mathematik sol-
len in der Regel doppelt so viele Aufgaben zur Auswahl gestellt werden, als vom Bewerber (in 2 Zeit-
stunden) zu loesen sind." 
 
Die muendliche Pruefung dauert je Fach etwa 10 Minuten. Sie kann als Einzel- oder als Gruppenprue-
fung durchgefuehrt werden. Je Fach koennen aus der Pruefungskommission Fachausschuesse         
(3 Mitglieder) gebildet werden (vgl. Haas u.a. 1973). 
 
Die Pruefung war nach den Anforderungen des B-Kurses nach der Pruefungsordnung vom 21.7.72,   
§ 8 (3) nicht bestanden, wenn 
- der Notendurchschnitt 4,4 unterschritten ist, 
- in Deutsch oder Mathematik die Gesamtnote ungenuegend heisst, 
- in Deutsch und Mathematik die jeweilige Gesamtnote mangelhaft erteilt wurde. 
 
Nach der Aenderungsverordnung vom 16.6.1976, § 8 (3) Ist die Schulfremdenpruefung bestanden, 
„wenn 
1. der Durchschnitt der Gesamtnoten aller schriftlichen bzw. schriftlich und muendlich geprueften Fae-
cher sowie der Durchschnitt der Gesamtnoten aller nur muendlich geprueften Faecher jeweils mindes-
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tens ausreichend (4,0) ist, 
2. bei der A-Kurs-Pruefung hoechstens in einem schriftlich geprueften Fach eine schlechtere Gesamt-
note als ausreichend erzielt worden ist und 
3. in keinem der schriftlich geprueften Faecher die Gesamtnote ungenuegend erteilt worden ist". 
 
Damit sind die Pruefungsbedingungen verschaerft. Es ist aber trotzdem moeglich, in der B-Kurs-
Pruefung zu bestehen, wenn Deutsch oder Mathematik und zwei Sachfaecher mangelhaft beurteilt 
werden, sofern dazu alternativ Deutsch oder Mathematik befriedigend und die 3. Sachfachpruefung 
mit gut beurteilt werden. 

Nach der Verordnung des Kultusministeriums zur Aenderung der Ordnung der Schulfremdenpruefung 
zum Erwerb des Abschlusszeugnisses der Hauptschule vom 16.6.1976 (K.u.U. S. 1408) werden die 
Pruefungen „in der Regel an einer oeffentlichen Hauptschule abgenommen" (§  2 Abs. 3). An der 
Pruefung koennen auch Schueler teilnehmen, die „die Pflicht zum Besuch einer entsprechenden Son-
derschule ... spaetestens innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Pruefung" (§ 3 Abs. 1 Nr. 1)  
erfuellen. 

Nach einem Schreiben des Ministeriums fuer Kultus und Sport Baden-Wuerttemberg vom 28.9.1978 
haben in den letzten Jahren durchschnittlich 19 % der aus der Schule fuer Lernbehinderte ent-
lassenen Schueler kurz vor der Schulentlassung aus der Klasse 9 die Schulfremdenpruefung 
erfolgreich abgelegt (vgl. folgende Tabelle). 

 
Tabelle 1.2: Teilnahme von Schuelern der Schule fuer Lernbehinderte (SfL) an der Schulfrem-
denpruefung der Hauptschule (Zahlen 1977/78 vorlaeufig) 

Schuljahr Schulentlassungen davon Teilnehmer Pruefung  Anteil der Anteil 
der  

   aus der Sfl  an der Schulfremden- bestanden Erfolgreichen Erfolgreichen
   pruefung der Haupt-   an den Schul- an den Teil-
   schule     entlassungen nehmern 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1972/73     504     378    75,0 % 
1974/75   1500     832    49,5 % 
1975/76 5685  1579   1256  22,1 %  79,6 % 
1976/77 6292  2160   1136  18,1 %  52,6 % 
1977/78 6800  2153   1273  18,7 %  59,1 % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diese Bilanz erstaunt noch mehr, wenn man hoert, dass im gleichen Zeitraum eine aehnlich grosse 
Anzahl von Schuelern in die Hauptschule rueckgeschult wurde (vgl. 1.3.4.2.). Ueber die Qualitaet der 
Pruefungen und der Ergebnisse ist in dem Schreiben nichts mitgeteilt. Es ist zu vermuten, dass das 
letzte Jahr in der Sonderschule intensiv als Vorbereitung auf die Schulfremdenprue-  (S.23) 

fung genutzt wird und dass damit auch eine Ausrichtung auf die Pruefungsfaecher bzw. -bedingungen 
erfolgt. Die bemerkenswerten Erfolgszahlen duerfen aber nicht uebersehen lassen, dass ein hoher 
Anteil bei den Schulfremdenpruefungen durchfaellt. Zugleich muss aber darauf verwiesen werden, 
dass im Schuljahr 1972/73 44,9% der Erfolgreichen mit der Gesamtnote Gut oder Befriedigend die 
Schulfremdenpruefung abschloessen, 1974/75 waren es 35,3%. 

Hiller, Reutlingen, kritisiert diese Bemuehungen, in Baden-Wuerttemberg moeglichst vielen Schuelern 
der Schule fuer Lernbehinderte ueber die Schulfremdenpruefung das Hauptschulabschlusszeugnis zu 
vermitteln: 

„Der praktische Lernbehindertenpaedagoge kann sich begreifen als einer, der im Stillen an der Her-
auffuehrung der sozialen Gerechtigkeit mitwirkt. - Insofern allerdings, als sich dieses Konzept weniger 
am defizitaeren Zustand der Lernbehinderten orientiert als vielmehr an dessen Anspruch auf Aus-
gleich der erfahrenen Benachteiligung, wirkt es fuer den Praktiker nicht mehr entlastend: Er kann zur 
Verantwortung gezogen werden. Er muss nachweisen koennen, dass er mit seinem Unterrichts-
angebot und mit seinen Erziehungsformen zur Milderung der soziokulturellen Benachteiligung bei-
getragen hat. - Viele Lehrer, die in Schulen fuer Lernbehinderte die Schueler des 7. bis 9. Schuljahres 
unterrichten, konzentrieren neuerdings ihre Anstrengungen auf ein forciertes Training der An-
forderungen, wie sie in der sogenannten Schulfremdenpruefung zum Erwerb des 
Hauptschulabschlusses gestellt werden. Jeder Sonderschueler, der diese Pruefung besteht, wird zum 
lebendigen Nachweis der faktischen Aufhebung der soziokulturellen Benachteiligung. In der Zahl der 
erfolgreichen Absolventen manifestiert sich die Qualitaet der Institution und - im Selbstverstaendnis 
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manifestiert sich die Qualitaet der Institution und - im Selbstverstaendnis vieler Sonderschullehrer - 
der Wert paedagogischer Arbeit. Da kuemmert es offenbar wenig, dass durch diese Pruefung lediglich 
gute Sonderschueler zu schlechten Hauptschuelern umdefiniert werden und - was weit bedenklicher 
ist - dass in aller Regel nur ein Schueler von vieren diese Pruefung besteht, folglich die Vor-
bereitungszeit von der Mehrzahl als weitgehend sinnlos und frustrierend empfunden werden muss" 
(Miller, 1978, 180). 

Hiller geht also offensichtlich davon aus, dass nicht nur die, die an der Pruefung teilnehmen, sondern 
geschlossene Jahrgaenge (Klassen) auf die Pruefung vorbereitet werden und unter diesen Leistungs-
anspruch gestellt werden. Er nimmt zudem an, dass die Pruefungen in der Regel schlecht ausfallen 
bzw. in der Oeffentlichkeit eine schlechtere Bewertung erfahren als die normalen Abschluesse der 
Hauptschule, so dass sich die beruflichen und weiteren gesellschaftlichen Integrationschancen der 
Schueler kaum durch die Pruefungen verbessern. Es komme aber darauf an, fuer diese Schueler loh-
nende Lebensperspektiven zu entwickeln und zu sichern und sie darauf vorzubereiten. 

Bremen 

Bremen hat am 29.8.1972 eine „Ordnung der Nichtschuelerpruefung zur Erlangung eines Abschlusses 
der Hauptschule" erlassen (ABI. 1972, 485ff). 

Nur in Ausnahmefaellen kann die Pruefung frueher als ein Jahr nach Beendigung der Volksschulpflicht 
abgelegt werden. 

Die dem Hauptschulabschluss „gleichen Anforderungen" sollen feststellbar sein, in der schriftlichen 
Pruefung (Aufsatz -2 Stunden; Rechnen/Raumlehre: 5 Aufgaben aus dem Stoff des 5.-9. Schuljahres 
1 !/z Stunden; ein Sachfach -1 Stunde) und der muendlichen Pruefung in Deutsch, Rechnen/Raum-
lehre, Gegenwartskunde, Biologie/Gesundheitslehre, Physik und Englisch. Die Zeitdauer ist nicht fest-
gelegt. Bei entsprechenden beruflichen Qualifikationen kann die muendliche Pruefung verkuerzt wer-
den. 

In der Regel muessen die Endnoten in jedem Pruefungsfach mindestens ausreichend sein. Neben 
dieser Ordnung der Nichtschuelerpruefung gibt es die „Ordnung fuer die Abendhauptschule im Lande 
Bremen" vom 12.12.1975 (Bremer GBI. 1976, 2ff). In zwei Schulhalbjahren werden in den Faechern 
Deutsch, Mathematik, Englisch, Gegenwartskunde je 2 Wochenstunden (an 2 Abenden) Unterricht er-
teilt. Es erfolgt keine Abschlusspruefung. 

Nach § 5 (2) wird ein Abschlusszeugnis erteilt, „wenn in allen vier Faechern mindestens ausreichende 
Leistungen erzielt wurden. Die Bewertung .mangelhaft' in einem Fach muss durch mindestens be-
friedigende Leistungen in einem anderen Fach ausgeglichen werden." 
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Schuelern, die in ihrer Vollzeitschulpflicht keinen Englischpflichtunterricht hatten, kann trotz mangel-
hafter oder ungenuegender Leistungen der Abschluss bescheinigt werden, wenn sie „sich waehrend 
des Besuches der Abendhauptschule um ausreichende Leistungen im Englischen bemueht haben." 

Hamburg 

Schon nach den „Bestimmungen ueber die Fremdenpruefung zur Erlangung des Abschlusszeug-
nisses einer Volksschule in Hamburg" vom 15.8.1961 (MB/Schul 1961, S. 107) muessen die Leistun-
gen im Deutschen „in jedem Fall ausreichend" (§7 (3)) bewertet werden, wenn die Pruefung be-
standen sein soll. Hamburg hat keine Volkshochschulkurse zur Vorbereitung auf diese Pruefung ein-
gerichtet (vgl. DVHV, 1972, 1974, Tab. 10). 

Statt dessen wurden Orientierungskurse zur Erlangung eines Hauptschulabschlusses im Rahmen ei-
ner Fremdenpruefung durch das Amt fuer Schule fuer Entlassschueler der Sonderschulen, Werk-
klassen 7/8 bzw. 6/7 der Volksschulen angeboten (vgl. Hinrichsen, 1977, 688). Ausserdem endet die 
Werkklasse 9 mit einer Schulfremdenpruefung. Nach einem Schreiben des Hamburger Amtes fuer 
Schule vom 11. 9.1975 (Az.: 5312-71) gehen Schueler der Schule fuer Lernbehinderte vielfach in die 
Werkklasse 7/8 ueber und koennen nach deren erfolgreichem Durchlaufen in die Werkklasse 9 auf-
genommen werden. Im Schuljahr 1972/73 sollen 20% der Sonderschueler der Klasse 8 und im darauf-
folgenden Schuljahr 24% in die Werkklassen 7/8 gewechselt sein. Es ist aber nicht bekannt, wie viele 
von ihnen durch die Schulfremdenpruefung das Hauptschulabschlusszeugnis erworben haben. Dieser 
Weg ist langwierig: Sonderschueler erreichen auf ihm den Hauptschulabschluss erst am Ende des 11. 
Schulbesuchsjahres (vgl. Hinrichsen, 1977, 687). 
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Hessen 

Auch in Hessen lag eine „Ordnung der Pruefung zum nachtraeglichen Erwerb eines Hauptschulab-
schlusszeugnisses" vor (Erlass vom 1.10.1965 i.d.F. vom 18.7.1972 (ABI. 1972, S. 676). Das „Ab-
schlusszeugnis der Hauptschule" wurde vom jeweiligen Regierungspraesidenten ausgegeben und 
vom Vorsitzenden des Pruefungsausschusses unterschrieben. Leistungsnoten wurden nur in Deutsch, 
Politische Bildung (Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde), Rechnen, Naturlehre und Naturkunde aus-
gestellt. Unter den beiden Sach-Faecherbereichen konnte man das dritte schriftliche Fach waehlen. 
Englisch war nicht pflichtmaessig vorgesehen. Fuer die inhaltliche Gestaltung der Pruefung wurde in § 
5 (4) angegeben: „Die Pruefung ist durch die Art der Aufgaben so zu gestalten, dass der Pruefling 
seine besonderen Faehigkeiten und Kenntnisse voll entwickeln kann. Nicht das abfragbare Wissen 
soll im Vordergrund stehen, vielmehr sind lebensnahe Probleme zu behandeln; dabei ist auch die be-
rufliche Entwicklung des Prueflings ... zu beruecksichtigen." In der Regel mussten die Endnoten in 
jedem Fach mindestens ausreichend sein; fuer Deutsch gab es keine Ausnahme- oder 
Ausgleichsregelung          (§ 6 (3)). 

Diese Regelung ist mit der „Ordnung der Pruefung fuer Nichtschueler zum Erwerb des Abschluss-
zeugnisses der Hauptschule" vom 1.11.1977 (ABI. 12/1977, 623-625) Geaendert und verschaerft. Es 
werden nur Bewerber zugelassen, die in Hessen wohnen oder arbeiten und sich durch einen Lehr-
gang der Erwachsenenbildung in Hessen oder auf andere Weise belegbar auf die Pruefung vor-
bereitet haben. 

Neben Deutsch und Mathematik wird in einem weiteren Fach schriftlich geprueft. Es kann eine Fremd-
sprache sein. Nur wenn alle Leistungen mindestens ausreichend bewertet werden, wird muendlich in 
Deutsch, Mathematik, einem Schwerpunkt aus Gesellschaftslehre und einem Fach aus den Natur-
wissenschaften sowie Polytechnik/Arbeitslehre oder der gewaehlten Fremdsprachen je 15 Minuten ge-
prueft. „Nicht ausreichende Leistungen in zwei Pruefungsfaechern schliessen die Zuerkennung des 
Abschlusses aus" (§8 (4)). An Stelle einer Fremdsprache kann Arbeitslehre treten. Die Zulassung zur 
Pruefung wird beim zustaendigen Staatlichen Schulamt beantragt. 

Niedersachsen 

Durch Erlass vom 4.6.1975 wurde die Ordnung der Pruefung zum nachtraeglichen Erwerb des Ab-
schlusszeugnisses der Volksschule (vom 10.3.1972) in eine zum Erwerb des Abschlusszeug- (S.25) 

nisses der Hauptschule umgewandelt. Der Schulrat des jeweiligen Schulaufsichtskreises stellt kein 
Hauptschulabschlusszeugnis, sondern nur ein Zeugnis aus, das dem Abschlusszeugnis der Haupt-
schule entspricht. 

In Mathematik werden „zwei Gruppen von je vier bis sechs Aufgaben" zur Auswahl angeboten. Eng-
lisch ist nicht Pflichtpruefungsfach. Die muendliche Pruefung soll je Fach 15 Minuten nicht ueber-
schreiten. Volkshochschulzertifikate koennen fuer einzelne Faecher anerkannt werden. 

 

Nordrhein-Westfalen 

Mit den Erlassen vom 7.7.1975,5.11.1975 und 17.3.1976 wurden in Nordrhein-Westfalen die 10. Klas-
sen an Schulen fuer Lernbehinderte als Vorbereitungskurse zur Erlangung des Abschlusszeugnisses 
der Hauptschule umgewidmet. Damit musste zugleich die Ordnung der „Fremdenpruefung" vom 
30.9.1971 modifiziert werden. Danach kann das Hauptschulabschlusszeugnis ohne oder „mit Quali-
fikationszusatz ueber die Eignung und Berechtigung zur Aufnahme in die Vorklasse der Fachober-
schule" (1.3. und 1.4.) erworben werden. Der Bewerber muss bei der Meldung (nach RdErl. vom 
7.10.1974) mindestens 15 Jahre alt sein. Fuer beide Qualifikationsstufen ist in der Regel Englisch 
Pruefungsfach. Nach Absatz 6.26 der Ordnung koennen ehemalige Schueler der Schule fuer Lern-
behinderte und der Schule fuer Gehoerlose an Stelle von Englisch ein Sachfach waehlen. 

Geschichte/Politik gehoert zu den Pflichtfaechern der muendlichen Pruefung wie Deutsch, Mathema-
tik, Englisch. Ausserdem ist ein naturwissenschaftliches Wahlpflichtfach und ein weiteres aus allen 
noch uebrigen Faechern der Hauptschule zu waehlen (Erdkunde, Wirtschaftslehre, Religionslehre, 
Kunst, Musik, Sport u.a.). 

Fuer die schriftlichen Arbeiten ist bestimmt: Als Aufsatz steht nur eine Eroerterung oder eine Inter-
pretation einer literarischen Vorlage zur Wahl. 
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In Mathematik werden 5 Zahlen- und 3 Sachaufgaben in Rechnen/Algebra sowie 2 Aufgaben in Geo-
metrie (6.22) gestellt. In Englisch kann man zwischen Nacherzaehlung oder Bildbeschreibung waeh-
len. 

Die Pruefung ist bestanden, wenn der Durchschnitt der Fachgesamtzensuren mindestens ausreichend 
und die Gesamtnote hoechstens von einem der drei schriftlich geprueften Faecher nicht ausreichend 
ist. 

Den Qualifikationszusatz erhaelt, wer den Notendurchschnitt 3,0 oder besser erreicht. Die durch den 
Erlass vom 17.3.1976 erfolgte Modifikation der Schulfremdenpruefung fuer Schueler der Schule fuer 
Lernbehinderte, die die schulinternen Kurse (10. Klassen) abschliessen sollen, intendiert, den Charak-
ter einer punktuellen Pruefung zu vermeiden. Deshalb sollen die schriftlichen Pruefungen als „ab-
schliessende Klassenarbeiten" gestaltet werden. „In der aeusseren Form der Durchfuehrung der 
schriftlichen Pruefung soll alles unterlassen werden, was fuer die Schueler den Eindruck einer be-
sonderen Pruefungssituation erwecken koennte. Insbesondere ist auf die Teilnahme einer zweiten 
Aufsichtsperson zu verzichten." Fuer die Themenstellung duerfen die Sonderschulen, die die Schueler 
vorbereitet haben, zwei Vorschlagslisten dem Regierungspraesidenten zur Auswahlentscheidung ein-
reichen. Der Fachlehrer, der an der 10. Klasse unterrichtet hat, ist einer der Gutachter. 

„Fuer die muendliche Pruefung (gilt): Der Unterricht in den Vorbereitungskursen (Kl. 10) wird von Leh-
rern mit der Befaehigung fuer das Lehramt an Sonderschulen (Fachrichtung Lernbehindertenpaeda-
gogik) und/oder fuer das Lehramt an der Grundschule und Hauptschule durchgefuehrt. Darum erue-
brigen sich punktuelle muendliche Pruefungen. Stattdessen nimmt ein Schulrat oder ein zweiter fach-
lich zustaendiger, dem Pruefungsausschuss angehoeriger Lehrer am laufenden Unterricht teil und be-
urteilt gemeinsam mit dem unterrichtenden Lehrer die Leistungen der Schueler." 

Nach dem Erlass vom 7.7.1975 kommen „fuer den Besuch der 10. Klasse nur solche Schueler in Fra-
ge, die voraussichtlich den Hauptschulabschluss erwerben koennen und im Abschlusszeugnis der 
Schule fuer Lernbehinderte (Sonderschule) in den Faechern Deutsch und Rechnen/ Mathematik min-
destens die Noten „befriedigend" erreicht haben." 

In einem Schreiben vom 5.9.1977 teilt der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen dem Ver-
fasser mit, dass im Schuljahr 1976/77 mit 1510 Schuelern 17,5% der Entlassschueler mit Abschluss-
zeugnis der Sonderschule bzw. 11,6% aller Entlassschueler die 10. Klasse der Schule fuer Lern-
behinderte besuchen und man mit 85% erfolgreichen Schuelern rechne. 
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Schleswig-Holstein 

Auch Schleswig-Holstein hat eine Ordnung zum nachtraeglichen Erwerb eines Hauptschulabschluss-
zeugnisses (vom 27.11.1975). Der Bewerber muss das 16. Lebensjahr vollendet haben (§3 (2)). 

Die schriftliche Pruefung umfasst neben dem Aufsatz ein Diktat (Zeit: 30 Minuten), eine Arbeit in Ma-
thematik und in einem der Sachfaecher Geschichte/Wirtschaft/Politik, Erdkunde, Physik/ Chemie und 
Biologie. Nur „auf Antrag des Bewerbers (wird) eine zusaetzliche Arbeit im Fach Englisch (Zeit: 30 Mi-
nuten)" (§6 (1)E) gestellt. 

Die muendliche Pruefung erfolgt in allen 6 Faechern, die fuer die schriftliche Pruefung verbindlich sind 
oder zur Auswahl stehen. Ausserdem kann der Kandidat beantragen, in Englisch oder Religion ge-
prueft zu werden. Ueber die Pruefung erhaelt der Kandidat ein entsprechendes Zeugnis der Schulauf-
sichtsbehoerde. Die Pruefung kann zweimal wiederholt werden. 

Saarland 

Schon am 10.12.1969 hat das Saarland seine Ordnung der Pruefung zum nachtraeglichen Erwerb ei-
nes Volksschulabschlusszeugnisses erlassen. Durch die Pruefung soll festgestellt werden, „ob der 
Bildungsstand des Bewerbers dem Ziel der Hauptschule entspricht." (Hauptschulabschluss und 
Volksschulabschluss werden hier in gleichem Sinne gebraucht.) Englisch wird nicht geprueft. Das 
Zeugnis kennt nur 4 Zensuren: 
- Deutsch, 
- Geschichte, Politische Bildung, Erdkunde, 
- Mathematik 
- Physik, Chemie, Biologie. 
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Ein Zwischenfazit 

Die Schulfremdenpruefung ermoeglicht nach der Vollzeitschulpflicht den Erwerb eines Hauptschulab-
schlusszeugnisses. Nicht nur die Bezeichnung, sondern auch das Niveau des Abschlusses differiert 
ausdruecklich zwischen Volksschul-, Hauptschul- und qualifiziertem Hauptschulabschluss bzw. nach 
den Anforderungen des A- oder B-Kurses. In der Regel wird Englisch nicht als entscheidende verbind-
liche Pruefungsleistung, sondern nur als Wahlmoeglichkeit vorgesehen. Damit sind zum Erwerb eines 
Hauptschulabschlusszeugnisses durch eine Schulfremdenpruefung in den Bundeslaendern ausser 
Bremen Englischkenntnisse nicht erforderlich. 

Durchweg wird nur ein Anteil der Faecher der Hauptschule geprueft. Neben den verbindlichen Fae-
chern Deutsch und Mathematik folgt haeufig Sozialkunde als Pflichtfach. Ansonsten bestehen Wahl-
moeglichkeiten innerhalb dersogenannten Sachfaecher. Weitere Faecher koennen freiwillig gewaehlt 
werden; sie stehen aber nicht zur Pflichtauswahl an. Der schriftliche Pruefungsteil beschraenkt sich 
meist auf drei Faecher. Fuer die Klausuren stehen 30 Minuten bis 3 Stunden zur Verfuegung. Mehrere 
Themen werden angeboten, die regional vorgeschlagen werden. Zwei (Grund- und) Hauptschullehrer 
sind im allgemeinen die entscheidenden Gutachter. 

Die muendliche Pruefung soll in der Regel eine Zeitstunde nicht ueberschreiten; je Fach soll etwa 10-
15 Minuten geprueft werden. In Nordrhein-Westfalen entfaellt die muendliche Pruefung fuer die 
Schueler der 10. Klassen der Schule fuer Lernbehinderte. 

Die Pruefung ist bis auf Ausnahmen nur einmal wiederholbar. Das fuer die Pruefung ausgestellte 
Zertifikat heisst ueberwiegend Hauptschulabschlusszeugnis. 

Trotz der verbindlichen Orientierung der Schulfremdenpruefung am jeweiligen Lehrplan der Haupt-
schule ist die Vergleichbarkeit zwischen den Bundeslaendern, aber wohl auch innerhalb eines Landes 
nicht gesichert. Da die Pruefung fuer nicht ausreichende Leistungen ausgleichende Leistungen an-
erkennt, bleiben als entscheidende Leistungsforderungen der Aufsatz fuer Deutsch und einige mathe-
matische Aufgaben bzw. die anschliessende kurze muendliche Pruefung dieser Faecher. Der so punk-
tuell abpruefbare Leistungsstand kann nicht beanspruchen, die Breite der Hauptschulbildung zu 
repraesentieren. 

 

 

1.3.3.3. Vorbereitung der Schulfremdenpruefung 

Im allgemeinen ist die Vorbereitung zur Pruefung jedem Bewerber freigestellt. Bremen hat die Abend-
hauptschule eingerichtet, Nordrhein-Westfalen fuer Schueler der Schule fuer Lernbehin-  (S.27) 

derte die Vorbereitungskurse (10. Klassen) an den Sonderschulen. In Baden-Wuerttemberg hat die 
Lehrerschaft der Schule fuer Lernbehinderte fuer ihre Abschlussschueler die letzten Schuljahre ge-
nutzt, um sie auf diese Pruefung vorbereiten (vgl. Sonderschule in Baden-Wuerttemberg 5, 1973, Nr. 
3). Zum Teil werden auch Foerderkurse der Bundesanstalt fuer Arbeit dazu genutzt. 

Ein Hauptanteil der Vorbereitung auf die Schulfremdenpruefung wird von den Volkshochschulen ge-
leistet. Der Vorsitzende des Verbandes der Volkshochschulen von RLP Hommerding (in: Volkshoch-
schule Trier, 1973. Vorwort) bezeichnet die Vorbereitungskurse fuer die Hauptschulabschlusspruefung 
als eine bildungspolitische und sozialpolitische Notwendigkeit, letztlich als „ein Stueck Zweiter Bil-
dungsweg", der zwar „nicht unbedingt eine Aufgabe der Volkshochschulen" sei. Die Volkshochschulen 
haben sich trotzdem zunehmend dieser Aufgabe gestellt und z.T. ausdruecklich als Kurse fuer jugend-
liche Arbeitslose angeboten, weil sich herausstellte, dass die Abgaenger der Regelschulen ohne 
Hauptschulabschluss „oft und zuerst im Zeichen der wirtschaftlichen Rezession arbeitslos sind bzw. 
werden" und dass sie wegen der fehlenden Berufsreife „keinen Einstieg mehr in einen Beruf er-
reichen" (vgl. VHS Kaiserslautern, 1975, 1.). 

Die Kurse der Volkshochschule finden an zwei oder drei Tagen in der Woche am Spaetnachmittag 
oder Abend statt. Von den 360 Unterrichtsstunden, die im allgemeinen auf 30 Wochen verteilt werden, 
entfallen meist ueber die Haelfte auf Deutschund Mathematik. Die Unterrichtsinhalte orientieren sich 
an den Anforderungen der Schulfremdenpruefung. Die Pruefungen werden zwar nicht durch die VHS 
abgenommen, doch ist „bei Pruefung geschlossener Volkshochschulkurse ... eine der zwei wissen-
schaftlichen Lehrpersonen ... als dem Kreis der an den vorbereitenden Fachkurse der Volkshoch-
schule beteiligten Lehrkraeften zu bestellen" (VHS-Trier, 1973, 12 a). Diese Moeglichkeit wurde 1973 
nach Aenderung der Pruefungsordnung wieder bestaetigt. 
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Von den Teilnehmern der Volkshochschule nehmen nur etwa die Haelfte durchschnittlich an den Prue-
fungen teil. Die Volkshochschule ist auf die Freiwilligkeit der Besucher angewiesen und hat keine insti-
tutionellen Mittel, um die Regelmaessigkeit des Besuches zu sichern. Ausserdem wird z.B. von der 
VHS Kaiserslautern 1975 beklagt, dass von dem einen Drittel aller Arbeitslosen unter 18 Jahren, die 
eingeladen wurden, nur ein Drittel sich tatsaechlich angemeldet haben. 

Es kann wohl kaum davon ausgegangen werden, dass die Schulabgaenger, die aus der Sonderschule 
bzw. aus Klasse 5 - 8 der Hauptschule kommen oder die vom Elternhaus kaum Unterstuetzung er-
fahren, die Initiative aufbringen, um am Volkshochschulkurs regelmaessig teilzunehmen und die 
Schulfremdenpruefung erfolgreich zu bestehen. Das Angebot der Forderungslehrgaenge der Bundes-
anstalt fuer Arbeit ist deshalb zu begruessen, zumal sie auch mit Internatsbetreuung angeboten wer-
den. Doch ist zu befuerchten: „Je niedriger das soziokulturelle Niveau und je schlechter der Schul-
abgang, um so weniger wird die Hilfe des Arbeitsamtes in Anspruch genommen" (Ursula Deissner, 
1976, S. 45, vgl. 1.3.2.5.). Sind dagegen kurzfristige Ueberbrueckungsmassnahmen - mit 
Zwangscharakter-wie sie z. B. das Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 
18,3,1976 eingefuehrt hat - als Dauerloesungsmodelle zu wuenschen? 

„Alle Schueler, die mit dem Schuljahr 1975/76 die allgemeine Schulpflicht beenden, nicht eine weiter-
fuehrende Schule besuchen und in kein Ausbildungsverhaeltnis eintreten oder nicht die feste Zusage 
haben, dass sie nicht nur voruebergehend in einem Arbeitsverhaeltnis beschaeftigt werden, nicht in 
eine berufliche Vollzeitschule eintreten oder an einer Foerdermassnahme des Arbeitsamtes teil-
nehmen, sind verpflichtet, ein Berufsvorbereitungsjahr zu absolvieren. Die Berufsschulpflicht ist damit 
abgegolten," wenn der Jugendliche nicht im Anschluss ein Ausbildungsverhaeltnis eingeht, Schueler 
ohne Hauptschulabschluss sollen ihn in diesem Jahr nachholen koennen (U. Deissner, 1976, 46f, vgl. 
1.3.2.4.). 

Die betroffenen Schueler sind durch diese Massnahme vor einem Jahr ohne Arbeit bewahrt, haben 
die Chancen eines Bildungszuwachses und danach wohl auch einer verbesserten beruflichen Ein-
gliederung. Der Verzicht auf die weitere Berufsschulpflicht sollte aus paedagogischen Gruenden 
revidiert werden, weil wohl gerade diese Bezugsgruppe der Anregung und paedagogischen Hilfe be-
darf. 
Auch der Hessische Kultusminister hat eine aehnliche Regelung eingefuehrt. Mit der „Verordnung   
ueber die Erfuellung der verlaengerten Vollzeitschulpflicht" vom 16.8.1978 muessen alle  (S.28) 

Schueler, die ihre 9jaehrige Vollzeitschulpflicht erfuellt haben, danach aber keine weiterfuehrende 
Schule besuchen oder in einem Ausbildungsverhaeltnis stehen, eine verlaengerte Vollzeitschulpflicht 
in der Regel durch den Besuch eines Berufsgrundbildungsjahres oder eines Berufsvorbereitungs-
jahres oder durch die Teilnahme an anerkannten einjaehrigen berufsvorbereitenden Massnahmen der 
Bundesanstalt fuer Arbeit erfuellen. Abschlussschueler der Schule fuer Lernbehinderte koennen auch 
in die 9. Klasse einer Haupt- oder Gesamtschule eintreten, wenn Aussicht besteht, dass sie dort den 
Abschluss erreichen (§ 1).  

Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die Massnahmen zur Vorbereitung auf die Schulfrem-
denpruefung sind in der Regel enge, gezielte Bemuehungen, die Pruefung bestehen zu lassen und 
ein Zertifikat zu erwerben. Sie intendieren inhaltlich und motivationsmaessig nicht die Breite und den 
Ansatz einer allgemeinen und als solche auch berufsvorbereitenden Bildung, wie sie mit dem Haupt-
schulabschluss (Berufsreife) oder dem qualifizierten Sekundarstufen-l-Abschluss nach dem Bildungs-
gesamtplan beabsichtigt war. Sie erreichen wohl auch kaum die am wenigsten bildungsmotivierten 
Schueler. Die Umdefinition des 10. Schuljahres an Schulen fuer Lernbehinderte in Nordrhein-
Westfalen zu Vorbereitungslehrgaengen gibt fuer diese Schueler das Ziel auf, ihnen einen breiten 
gleichwertigen Hauptschulabschluss zu vermitteln. Man verzichtet auf das volle Konzept der Haupt-
schulbildung. 

Die Praxis in Baden-Wuerttemberg, Absolventen der Schule fuer Lernbehinderte vor der Entlassung 
der Schulfremdenpruefung zuzufuehren, wirft die Frage auf, ob die Sonderschule damit ihrem Auftrag 
an allen Schuelern gerecht wird. Die Vorbereitung auf die Schulfremdenpruefung strukturiert und kon-
zentriert die Unterrichtsarbeit in den Oberstufenklassen von den Pruefungsanforderungen aus. 
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1.3.4. Massnahmen im Regelschulsystem 

1.3.4.1. Schulzeitverlaengerung 

Es ist eine gute ueberkommene Regelung in allen Bundeslaendern, dass die Fristen der Schulpflicht 
fuer einen Schueler verlaengert werden koennen. Nach dem Schulgesetz in Rheinland-Pfalz von 
1974, § 47 (2) kann der Schulleiter die Schulpflicht „bei Schuelern, welche die Berufsreife nicht er-
reicht haben, um bis zu zwei Schuljahre verlaengern." Fuer Sonderschueler ist eine Verlaengerung 
„um bis zu drei Schuljahre" durch die Schulbehoerde moeglich, „wenn zu erwarten ist, dass die 
Schueler dadurch dem Ziel der Sonderschule naehergebracht werden" (§ 49 (2) Seh G). 

Diese Regelung ist mit besonderem Nachdruck fuer Schueler der Schule fuer Lernbehinderte in Er-
innerung zu rufen, denn sie erhalten im allgemeinen keine 9 Schuljahre aufeinander aufbauenden 
Schulunterricht, weil durch das Versagen in der Grundschule und die schliesslich vollzogene Um-
schulung in die Sonderschule (noch aus allen 4 Grundschulklassen) sie diese kontinuierliche, ihnen 
angemessene Bildung zunaechst nicht erhalten. Eine der wichtigsten Aufgaben fuer die 
Schulzeitverlaengerten wird dann sein, ihre Schulbildungsmotivation und Lernbereitschaft zu steigern 
bzw. zu sichern. Dazu ist eine bedeutsame Bedingung der erreichbare Schulabschluss, die 
Anerkennung des Zeugnisses und die damit verbundenen realen gesellschaftlichen Chancen. Die 
Frage nach einer Schulzeitverlaengerung wird erst konkret im Zusammenhang mit weiteren 
Massnahmen und den erreichbaren Zielen. 

1.3.4.2. Zum Problem Rueckfuehrung in die Haupt- oder Gesamtschule 

Die Durchlaessigkeit des Schulsystems ist unbestrittene Forderung, die gesetzlichen Regelungen sind 
erlassen (vgl. Kautter/Munz, 1974, 348ff). Trotzdem wurde von den Rueckschulungsmoeglichkeiten 
kaum Gebrauch gemacht (vgl. Moeckel, 1976, 72ff und Pohl, 1968). Die Schwierigkeiten sind z.T. aus 
der Tradition der Sonderschule bekannt. Da ist zunaechst das diagnostische Dilemma: „Wenn <Hilfss-
chulbeduerftigkeit> (man koennte auch sagen: Lernbehinderung, d. Verf.) als festes, unveraenderli-
ches Merkmal aufgefasst wird, das, einmal festgestellt, den Schueler waehrend seiner ganzen Schul-
zeit charakterisiert, kann eine notwendige oder moegliche Rueckschulung nur durch Fehler bei der 
Aufnahme des Schuelers erklaert und somit bei sorgfaeltiger Auslese weitgehend ausgeschlossen 
werden" (Kautter/Munz, 1974, 350). 
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Mit dieser Argumentation hat das Preussische Unterrichtsministerium in seinem Erlass von 1905 die 
anfaenglich recht unterschiedliche Rueckschulungspraxis gedrosselt: „Wo Kinder aus einer Hilfsschule 
anders als ausnahmsweise in die Volksschule zurueckversetzt worden sind, darf man vermuten, dass 
bei der Aufnahme in die erstere fehlgegriffen ist" (nach: Moeckel, 1976, 72 f). 

Damit wird die Aufgabe gestellt, nicht fehlzugreifen. Niedrige Rueckschulungsquoten bestaetigen dann 
die hohe Qualitaet der Umschulungsdiagnostik (Pohl, 1968). Heute heisst die analoge Formel: In der 
Schule fuer Lernbehinderte sind nur die „echten" Lernbehinderten zu beschulen. Neben diagnosti-
schen Differenzierungen sollen Foerderungsmassnahmen in der Grundschule dafuer sorgen, dass 
dieser Anspruch realisiert wird. Als spaetere Korrektur wird dann immer noch die Rueckschulung in 
die Hauptschule gesehen. 

Demgegenueber „muss mit Nachdruck betont werden, dass es beim heutigen Stand der Begabungs-
forschung nahezu unmoeglich ist, fuer den Grenzbereich zwischen Lernbehindertenschule und Grund-
schule Kriterien zu finden, die... langfristige Prognosen erlauben.... Das liegt einerseits an der multi-
faktoriellen Verursachung der Schulleistungsschwaeche, zum anderen an der zeitlichen Konstanz der 
Bedingungsvariablen, einschliesslich der Intelligenz" (Kautter/Munz, 1974, 352). 

Es ist uns theoretisch und diagnostisch nicht moeglich, einen Schuelertyp fuer eine Schulart zu isolie-
ren. Die Konsequenz kann dann nur heissen: Jede Schule muss sich auf eine relativ inhomogene 
Schuelergruppe einstellen und das Recht zur Individualisierung und Differenzierung auch im Blick auf 
unterschiedliche Abschluesse realisieren koennen. In der Schule fuer Lernbehinderte muessen wir 
wohl noch auf absehbare Zeit mit Schuelern rechnen, fuer die das jetzige Schulkonzept zu anspruchs-
voll ist, fuer die das bisherige Niveau stimmt, obwohl es noch verbessert werden kann, und fuer die 
ein weiterfuehrender Schulabschluss erreichbar sein wird (s.u.). 

„Die Forderung nach erhoehter Durchlaessigkeit der Lernbehindertenschule nach oben" (Kaut-
ter/Munz, 1974,352) ist sicher berechtigt und weiterzustellen. Sie wird aber das Problem aller ueber 
das derzeitige Niveau der Lernbehindertenschule hinaus foerderbaren Schueler dieser Schule nicht 
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loesen, weil motivationale, emotionale und Einstellungsfaktoren (Vorurteile, Stereotype, Stigmatisie-
rungen usw.)derSchulenderLehrer.derElternundderweiteren Gesellschaft wie curriculare und konzep-
tionelle Probleme der Schularten den Wechsel von einer Schule zur anderen erheblich beeintraechti-
gen koennen. 

Auf ein Problem soll noch hingewiesen werden, das Elfriede Hoehn( 1961) so beschreibt« „Der Hilfs-
schullehrer ist der einzige, den allzu grosse Fortschritte seiner Schueler, die seinem Koennen und 
seiner Aufopferung zu danken sind, in den Verdacht bringen, eine falsche Diagnose gestellt zu haben. 
Wenn ein der Hilfsschule zugewiesenes Kind ploetzlich zu erstaunlichen Schulerfolgen kommt, eine 
Tatsache, die normalerweise fuereinen Lehrer Anlass zu Freude und Stolz ist, so riskiert der Hilfs-
schullehrer, dass ihm die Kollegen der Volksschule, die Schulaufsichtsbehoerde und vor allem die El-
tern vorwerfen, dass das Kind zu Unrecht in der Sonderschule sei. Der Hilfsschullehrer ist also in der 
seltsamen Lage, dass allzu grosse Erfolge seiner Schueler sein Prestige nicht erhoehen, sondern 
herabsetzen" (E. Hoehn, 1961, 19). 

Durch diese Bedingungsverhaeltnisse kann nicht nur die Quote der Rueckschulung in die Hauptschule 
gedrosselt, sondern auch der Lernerfolg in der Sonderschule gemindert werden. Ausserdem muessen 
alle in die Hauptschule umgeschulten Sonderschueler, wenn man weiss, woher sie kommen, mit be-
eintraechtigenden Wirkungen ihrer Stigmatisierung als Sonderschueler, als Lernbehinderte rechnen. 

Auf weitere Gesichtspunkte und Probleme bei einer Bilanz einer mehrjaehrigen Rueckschulungspraxis 
macht Koenig auf merksam: Es werden nur die Intelligenz- und Leistungsbesten rueckgeschult, ob-
wohl Leistungsbereitschaft und Motivation fuer schulische Lernstoffe die wesentlichsten Auswahl-
kriterien seien. Das Zurueckkommen in die Sonderschule nach einem missglueckten 
Rueckschulungsversuch ist problematisch. Es bedarf Lehrer der Regelschule, die sich „intensiv und 
mit Geduld" um die ehemaligen Sonderschueler bemuehen. Der Erfolg im Englischunterricht ist kaum 
zu erreichen. Der Hauptschulabschluss ist nur ueber eine mehrfache Schulzeitverlaengerung zu 
erreichen. Es ist nicht einfach, die Schueler so lange zu motivieren. Die Ueberalterung der in die 
Regelschule Zurueckgeschulten gegenueber den Regelschuelern bringt erhebliche soziale Konflikte 
mit sich (vgl. Koenig, 1977, 185). 
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Ueber die Rueckschulung aus der Schule fuer Lernbehinderte in die Regelschulen ist bisher kein um-
fassendes differenziertes Material veroeffentlicht. Die von Sander (1976) auf der Basis der vom Statis-
tischen Bundesamt veroeffentlichten Zahlen errechneten Werte beziehen sich auf alle Sonderschulen 
und scheinen trotzdem nicht mit den Zahlen zu korrespondieren, die von den einzelnen Kultus-
ministerien an Frau Hinrichsen (1977) und die Verfasser mitgeteilt worden sind. Folgende Tabelle 
weist die Differenzen fuer einige Bundeslaender aus. 

Tabelle1.3:        
1971/72 Rueckueberweisungen aus Sonderschulen in Aus Schulen fuer Lernbehinderte in 
Grund- und Hauptschulen (Sander, 1976)  Regelschulen, * nach Hinrichsen, 1977 
 
Bumdesland Rueckge-   Anteil an      Anteil am Rueckge- Anteil an       Anteil am 
  schulte       allen Son- Einschulungs- schulte „Lern- allen „Lern-   Einschulungs- 
  insges.    derschuelern jahrgang behinderte“ behinderte“   jahrgand  
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baden-W. 1508    2,73 % 20,2 %  591  1,4 %          6,8 %  
Bayern  1503    3,26 % 28,6 %  421  1,2 %  - 
Berlin   793    6,23 % 63,4%   
Bremen   135    3,05 % 37,3 %   34  1,3 % 
Hamburg  734    7,19 % 80,4 %   65  1,0 % 
Hessen   577    2,10 % 17,9 % 
Nieders.  587    1,55 % 10,2 % 
Nordrh.-W.      3237    2,83 % 20,3 % 
Rhld.-Pf 310    2,24 % 17,5 % 
Saarland  91    1,36 % 11,3 %    0.07 % 
Schlesw.-H. 277    1,61 % 10,2 %  122  0,8 % 
Insgesamt     9 752          2,82 % 21,5 % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.3.4.3. Schulversuche in Hessen 

In dem Begleitschreiben vom 3.11.1975 des Hessischen Kultusministers zu dem Bericht ueber den 
Schulversuch an Sonderschulen: Rueckschulung in die Regelschule (vgl. H-KM, 1975, H. 5, 8ff) heisst 
es: „Bei Schulversuchen dieser Art wird dem Integrations- und Rehabilitationsgedanken dann am e-
hesten Rechnung getragen, wenn deren Intention nicht nur ein qualifizierterer Schulabschluss, son-
dern vor allem die Eingliederung in die Regelschule ist." Versuche zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses an der Sonderschule werden abgelehnt, weil diese Schule nur fuer „lernbehinderte 
Schueler" eingerichtet sei und ein Hauptschulabschlusszeugnis, das an der Sonderschule erworben 
sei, bei der Lehrstellensuche fragwuerdig sein koennte. Ausserdem weist man darauf hin, dass die 
fuer die Rueckschulung infrage kommenden Schueler als „Grenzfaelle" eigentlich Aufgabe anderer 
Schulformen waeren. „Handelt es sich hier doch zum groessten Teil um Schueler, die einer gezielten 
Foerderung, nicht aber einer besonderen Beschulung beduerfen" (H-KM, 1975, 8). 

Dem Konzept der Hessischen Schule fuer Lernbehinderte liegt demnach ein tradtionelles Verstaend-
nis von Lernbehinderten zugrunde. 

Die gesetzliche Grundlage fuer die Rueckschulung bietet das Hessische Schulpflichtgesetz in der 
Fassung vom 30.5.1969 und vom 17.3.1978. Danach „entscheidet der fuer die abgebende Schule 
zustaendige Schulrat im Benehmen mit dem fuer die aufnehmende Schule zustaendigen Schulrat 
nach Anhoeren der Erziehungsberechtigten, erforderlichenfalls nach Durchfuehrung eines Ueberprue-
fungsverfahrens" (§6 (2)) ob ein Schueler sonderschulbeduerftig und damit -pflichtig ist oder ob er 
nicht mehr sonderschulbeduerftig ist und damit in die Regelschule zurueckgegeben werden muss. Die 
Rueckschulung kann auch auf dem „Wege der Gestattung" probeweise erfolgen. Nach §4 (2) kann 
fuer Schueler, die den Hauptschulabschluss nicht erreicht haben, die Vollzeitschulpflicht um ein Jahr 
verlaengert werden, damit sie dieses Ziel erreichen. Diese Verlaengerung ist nach §4 (4) die Regel 
fuer Jugendliche, die nach dem 9. Schuljahr weder ein Ausbildungsverhaeltnis beginnen noch eine 
weiterfuehrende Schule besuchen. 
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Damit koennen Schueler nach der Entlassung aus der Schule fuer Lernbehinderte an eine Haupt-
schule ueberwiesen werden, um dort den Schulabschluss zu erreichen, wenn das als moeglich einge-
schaetzt wird. Neben der normalen Rueckschulung im Laufe der Schuljahre und der „Rueckschulung" 
nach Abschluss der Vollzeitschulpflicht an der Schule fuer Lernbehinderte wird nach Fruehauf (1977, 
77) als Weg zum Hauptschulabschluss ein 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte als Vor-
bereitung auf die Externenpruefung genutzt. Die verschiedenen Schulversuche in Hessen zur Ueber-
pruefung der Rueckschulung betreffen fast durchweg Einweisungen in die 8. und 9. Klasse der Haupt-
schule (vgl. H-KM, 1975; Ebeling, 1978, Fruehauf, 1977). Von ihnen wird berichtet: 

Seit 1971 wurden 119 Schueler aus 7 Schulen fuer Lernbehinderte in Wiesbaden, Darmstadt, Frank-
furt, Kassel, Butzbach, Offenbach und Ginsheim einzeln oder in Gruppen oder in ganzen Klassen am 
Beginn eines Schuljahres in die Hauptschule zurueckgefuehrt: 90 % von ihnen erhielten das Haupt-
schulabschlusszeugnis (vgl. Scheidling, 1976, 492). Die Schueler wurden durch Schwerpunkt-
Foerderkurse vor allem in den Hauptfaechern fuer die Rueckschulung vorbereitet. „Fuer die Auswahl 
der Schueler waren die Beurteilung der beteiligten Lehrer in Uebereinstimmung mit den Eltern und 
Psychologen und auch Testergebnisse ausschlaggebend" (H-KM, 1975, Nr. 5,9). Fuer jeden 5. 
Schueler wurde ein Jahr Schulzeitverlaengerung genehmigt. „Die Integrationsprobleme waren all-
gemein geringer als erwartet" (a.a.O.). „Die Rueckfuehrung in eine Schule, in der ein Schueler frueher 
scheiterte, wurde allgemein abgelehnt." Das Arbeitsverhalten der Versuchsschueler wird gelobt und 
weiter festgestellt, dass die Leistungen in Mathematik „in etwa vergleichbar", in der Raumlehre „nicht 
selten besser als die der Hauptschueler" waren, „nur im schriftlichen Deutschunterricht (Ortho-
graphie)" zeigten sie schwaechere Leistungen. Leider wird nicht mitgeteilt 
- wie die Leistungsfeststellung erfolgte, 
- aus welcher Bezugsgruppe die Versuchsstichprobe ausgewaehlt wurde. 

Es war nicht in Erfahrung zu bringen, wie hoch der Anteil der Schueler eingeschaetzt wird, der von 
den Sonderschuelern fuer die Rueckschulung infrage kommen koennte. Mit Rundschreiben vom 
27.9.1975 gibt das Hessische Kultusministerium auf der Grundlage der Versuchserfahrung Hinweise 
zur Rueckfuehrung von Schuelern aus der Schule fuer Lernbehinderte in die Grund-, Haupt- oder Ge-
samtschule. Zum Selbstverstaendnis dieser Schule gehoere es, geeignete Schueler durch gezielte 
sonderpaedagogische Massnahmen fuer deren Rueckfuehrung in die Regelschulen vorzubereiten, 
ohne den Bildungsauftrag an den anderen Schuelern entsprechend ihrem Leistungsvermoegen zu 
vernachlaessigen.  
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Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe wird eine Kooperative mit den entsprechenden Regelschulen an-
gestrebt in personeller, curricularer und beratender Hinsicht. Die Rueckschulung einzelner Schueler 
oder Gruppen kann in alle Klassen der Grund-, Haupt- oder Gesamtschule erfolgen, wenn dort eine 
erfolgreiche Mitarbeit erwartet werden darf; sie kann auch nach erfolgreichem Besuch der Abschluss-
klasse der Schule fuer Lernbehinderte in die Klasse 9 der Haupt- oder Gesamtschule durchgefuehrt 
werden. Sie sollte erwogen werden bei Schuelern mit ueberdurchschnittlichen Leistungen in der Son-
derschule. Diese „sollten durch innere bzw. aeussere Differenzierungen soweit gefoerdert sein, dass 
sie den Lerninhalten ihres Schuljahres um etwa ein Jahr voraus sind." (a.a.O. S. 2).  

Vor der Entscheidung zur Rueckschulung, die im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehoerde die 
Gesamtkonferenz der jeweiligen kooperierenden Sonder- und Regelschulen treffen, wird das Arbeits- 
und Leistungsverhalten beurteilt und ein „Leistungsvergleich mit Hauptschuelern (z. B. Klassen-
arbeiten, objektive Schulleistungstests)" gefordert. „In ausreichendem Masse sollten vorhanden sein: 
Konzentrations- und Durchhaltevermoegen, Lernmotivation und Selbstaendigkeit, Frustrationstoleranz 
und Belastbarkeit, Selbstbewusstsein und Kritikfaehigkeit, Kooperationsbereitschaft" (H-KM, 1975, 3). 
Man strebt an, „dass mehrere Schulen fuer Lernbehinderte ... (ihre Rueckschueler) in einer Klasse 
einer bestimmten Hauptschule erfolgreich zusammenfuehren koennen." Offensichtlich zeigen sich 
negative Einstellungs- und andere Effekte, wenn die Schueler in Regelklassen integriert werden. 
Dieses letzte Modell der Rueckschulung ist vergleichbar mit dem 10. Schuljahr der Schule fuer 
Lernbehinderte, nur wird es hier personell und organisatorisch an der Hauptschule gefuehrt. Der 
Leistungsvergleich erfolgt vor der Rueckschulung. 

Aus einem Vergleich dieses Versuchs mit dem Versuch der Foerderung von „Grenzfaellen" in Foer-
derkursen der Gesamtschule, der nicht repraesentativ ist und negative Ergebnisse brachte,  (S.32) 

schliesst das KM, dass an den allgemeinbildenden Schulen erst bessere Voraussetzungen geschaffen 
werden muessten, um diesen schwachen Schuelern zu helfen. „Ohne diese Voraussetzungen (z. B. 
lernpsychologisch verstaerkt vorgebildete Lehrer..., kleinere Klassen, entsprechend geaenderte „Bil-
dungsplaene" usw.) scheint die Sonderschule allerdings die besseren Voraussetzungen fuer die 
Rueckfuehrung lernschwacher, nicht lernbehinderter Schueler zu haben. Ebenso muss aber auch ge-
sehen werden, dass die damit verbundenen Anstrengungen der Sonderschulen nicht selten zu Lasten 
echter Lernbehinderter gehen" (H-KM, 1975,10f). Koennten sie nicht auch fuer die gesamte Schule 
anregend sein? 

Fruehauf (1977) legt eine Untersuchung aus dem Jahre 1976 ueber die Rueckschulung in ganz Hes-
sen vor; speziell untersucht er das Konzept in Marburg. Von allen 163 angeschriebenen Schulen fuer 
Lernbehinderte schickten 70 auswertbare Fragebogen zurueck. Sie erfassten 41,5% der Schueler in 
Hessischen Schulen fuer Lernbehinderte. Von diesen 70 Schulen gaben als Moeglichkeiten zum Er-
werb eines Hauptschulabschlusses durch ihre Schueler an: Volkshochschule / Externenpruefung (43 
%), 10. Schuljahr an der SfL mit anschliessender Externenpruefung (14 %), 10. Schuljahr an einer 
Regelschule (66 %), Berufsschulfoerderlehr-gaenge (24 %). Nur 16 % gaben an, dass ihre Schueler 
keine Moeglichkeit haetten (Fruehauf, 1977, 54). 

Unter diesen Umstaenden betrug die Rueckschulungsquote dieser 70 Schulen 1974/75 insgesamt 
1,82 %, 1975/76 -1,74 % und 1976/77 -1,10 % der Gesamtschuelerschaft. Entgegen dem Trend in 
anderen Bundeslaendern geht in Hessen die Rueckschulung zurueck. 38 % wurden in Klasse 9 und 
21 % in Klasse 8 der Regelschule zurueckgeschult. Die uebrigen verteilten sich etwa gleichmaessig 
auf alle anderen Jahrgaenge. Bemerkenswert ist ausserdem, dass 54 % eine jahrgangsgerechte 
Rueckschulung erreichten, also in die Klasse der Regelschule eingestuft wurden, die sie in der Son-
derschule absolviert hatten. Das bedeutet fuer diese Schueler nur einen Unterschied von 1 Jahr zwi-
schen Schulbesuchsjahr und Klasse. Aus seiner Analyse der Marburger Rueckschulungspraxis 
schliesst Fruehauf (1977,155), dass sich die Rueckschulung nicht nur auf eine Sonderschuelerelite 
beschraenken muesse, sondern „fuer eine Vielzahl der heute in Sonderschulen unterrichteten Schue-
ler" (a.a.O.) in Frage komme. Das setze aber eine Reform der gegenwaertigen schulischen Be-
dingungen voraus: Lehrerverhalten, Schulen/erhalten, Unterrichtsorganisation und -Inhalte. Der Erfolg 
einer Rueckschulung haengt damit nicht allein von der schulleistungsbezogenen Foerderung ab und 
ist nicht oder nicht allein „Schuld" des Schuelers. 

Einen anderen Kritikpunkt nennt eine Versuchsschule und das Arbeitsamt Darmstadt: „Das Ziel, den 
Jugendlichen durch den Hauptschulabschluss bessere Ausgangsbedingungen fuer ihr berufliches 
Fortkommen zu verschaffen, konnte nicht erreicht werden - die Schueler waren im Gegenteil schwerer 
in Ausbildungsverhaeltnisse zu vermitteln, als ... wenn sie ein Sonderschulabschlusszeugnis mit-
gebracht haetten,... (denn)...: Bei Ausbildung eines Behinderten nach § 48 des Berufsausbildungs-
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gesetzes kann ein Betrieb eine staatliche Eingliederungsbeihilfe in Anspruch nehmen; diese 
Verguenstigung entfaellt aber, wenn der Jugendliche einen Hauptschulabschluss aufzuweisen hat." 
(Ebeling, 1978, 54). 

Es besteht neben den Rueckschulungen in Hessen aber auch die Moeglichkeit, dass Schueler nur an 
bestimmten Faechern oder Kursen am Unterricht einer Regelschule teilnehmen und das dann auch im 
Zeugnis bescheinigt bekommen. Die Zensuren erhalten den Zusatz: entsprechen den Leistungsan-
forderungen der Hauptschule. 

Genaue Angaben ueber die Auslese, Differenzierung und vorbereitende Foerderung sowie den Leis-
tungsvergleich in der Sonderschule liegen nicht vor, aber auch nicht ueber das Schulschicksal der   
Zurueckgeschulten, so dass eine umfassende kritische Wuerdigung dieser Modelle nicht moeglich ist, 
die Schuelern der Schule fuer Lernbehinderte einen Weg zum Hauptschulabschluss bieten. 

1.3.4.4. Erfahrungen mit Rueckschulungen 

In Baden-Wuerttemberg stiegen in den letzten Jahren - parallel zu den Anzahlen der Teilnehmer an 
den Schulfremdenpruefungen, die aus der Schule fuer Lernbehinderte kamen, - auch die Anzahlen 
der Schueler aus der Schule fuer Lernbehinderte, die waehrend ihrer Schulpflichtzeit in Grund- oder 
Hauptschule zurueckgefuehrt wurden und dadurch die Moeglichkeit zum Hauptschulabschluss er-
hielten. In einem Schreiben vom 28.9.1978 (Az. UA II 2331/15) teilt der  (S.33) 

Kultusminister folgende Tabelle mit. Die letzte Spalte ist vom Verfasser ergaenzt. Die Tabelle gibt 
noch keine Auskunft darueber, wer von den Rueckgefuehrten tatsaechlich den Hauptschulabschluss 
erhielt oder erhalten wird. 

Tabelle 1.4: Uebergaenge von oeffentlichen und privaten Schulen fuer Lernbehinderte  
 auf Grund- und Hauptschulen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schuljahr   Neuauf-     Schueler Uebergaenge auf   Zusammen  Ueberg. in % Ueberg. in % 
      nahme in    insges. Grund- Haupt-   (bezogen auf (bezogen auf 
      S.f.Lernb.  schulen schulen  (Spalte 2 Spalte 2)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1      2  3            4  5         6      7  8  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1970/71    8648         38318 122 282        404  4,7 %  1,1 % 
1971/72    8696          42131 186 405        591 6,8 %  1,4 % 
1972/73    8507          44993 122 554        676 7,9 %  1,5 % 
1973/74    7738         47672 104 688        792           10,2 %  1,7 % 
1974/75    7070         48461 138 782        920           13,0 %  1,9 % 
1975/76    6671         48848  84 973      1057           15,8 %  2,2 % 
1976/77    6438         48164 115 994            1109           17,2 %  2,3 % 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nach einem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fuer Unterricht und Kultur vom 
23.10.1975 (Az.: III A 3-4/164 486) wird „Lernbehinderten, deren intellektuelle und leistungsmaessige 
Entwicklung besonders guenstig verlaeuft, durch rechtzeitige und gut vorbereitete Rueckschulung in 
die Volksschule die Moeglichkeit geboten, auf diesem Wege den Hauptschulabschluss zu erreichen. 
Um diesen Schuelern den Uebergang zu erleichtern, koennen fuer sie eigene Foerderkurse ein-
gerichtet werden. Die rechtliche Grundlage dafuer bietet § 1 Nr. 9,1 -5 der ergaenzenden 
Bestimmungen zur Allgemeinen Schulordnung fuer die Sondervolksschulen in Bayern (EBASchOSo) 
vom 18. September 1974 (KM Bl S. 1591), geaendert durch Verordnung vom 26. August 1975 (KM Bl 
S. 1574)." Es besteht zusaetzlich die Moeglichkeit, Lernbehinderte nach dem Ende ihrer 
Sonderschulzeit bei gleichzeitiger Schulzeitverlaengerung auf Antrag der Erziehungsberechtigten in  
9. Klassen der Volksschule zu ueberweisen, wo sie dann den Hauptschulabschluss erreichen 
koennen. 
Die Anzahl Rueckschulung in Bayern stieg vom Schuljahr 1971/72 von 421 (1,2 % aller beschulten 
Lernbehinderten) auf 800 (2,0 %) im Schuljahr 1973/74 von 40161. Der Anteil der Rueckschulungen 
war damit in Bayern groesser als in Baden-Wuerttemberg, das insgesamt einen hoeheren Prozentsatz 
der Schueler in der Schule fuer Lernbehinderte betreute (vgl. Hinrichsen, 1977, 686). 

In Bremen koennen Schueler in Sammelklassen oder einzeln in die Hauptschule zurueckgefuehrt 
werden. Der Anteil von 1,3 % bis 1,7 % in den Schuljahren 1972 - 1974 entspricht den Anteilen in   
Baden-Wuerttemberg. „Die Bremer Konzeption der zweijaehrigen Sammelklassen sieht vor, die fuer 
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den Hauptschulabschluss potentiell befaehigten Schueler von der 8. Klasse der SfL in die Haupt-
schule zurueckzufuehren und sie dort die 8. und 9. Klasse durchlaufen zu lassen. Diese Sammel-
klassen sind in die Hauptschulen integriert und nach aussen hin nicht gekennzeichnet. Sie werden von 
geeigneten Lehrern der Hauptschulen unterrichtet" (Hinrichsen, 1977, 687). Wie in anderen 
Bundeslaendern sind auch hier keine Zahlen darueber veroeffentlicht, wieviele der Rueckgeschulten 
den Hauptschulabschluss erreicht haben. 

In Hamburg gibt es nach einem Schreiben des Amtes fuer Schule vom 9.9.1978 (Az. S 231) aehnliche 
Regelungen wie in Bremen. „In den Schulen fuer Lernbehinderte bemueht man sich ... um die Rueck-
fuehrung der Schueler in die Regelschulen. Dabei zeigt sich, dass dies bei nur 1 % gelingt. Um mehr 
Moeglichkeiten fuer einen qualifizierten Abschluss zu schaffen, werden in zentral eingerichteten Klas-
sen lernbehinderte Schueler aufgenommen, deren Sozial-/Persoenlichkeitsstruktur noch unterdurch-
schnittlich entwickelt ist; d.h. die noch in ihrem Verhalten gestoert sind, deren Lernbehinderung ver-
mindert wurde, die zu weiteren Schulleistungen befaehigt und bereit sind, die nach der 8. Klasse und 
nach 8 Schuljahren ueber die Vollschulpflicht hinaus noch im 10. Schuljahr unterrichtet werden wollen, 
von denen erwartet werden - (S.34) 

kann, dass sie nach diesen 2 Jahren mit dem Erhalt des Abschlusszeugnisses reintegriert sind. Ort 
dieser Klassen ist die Schule fuer Lernbehinderte, weil hierdurch das noch notwendige sonderpaeda-
gogische Geschehen gesichert ist; weil die Schueler(innen) an diesem Ort die Erfolgserlebnisse hat-
ten; weil bei Rueckschulungen die Misserfolgskonsequenzen im sonderpaedagogischen Raum blei-
ben; weil die Lehrer(innen) an diesem Ort mit dem uebrigen Kollegium schon immer zusammen-
gearbeitet haben; weil mit dieser Massnahme auch die Schule fuer Lernbehinderte in sich selber 
durchlaessig ist und die Diskriminierung dieser Schulform insoweit vermindert wird. Das 
Abschlusszeugnis unterscheidet sich in der aeusseren Form nicht von Hauptschul-
Abschlusszeugnissen. Die inhaltliche Gleichwertigkeit wird durch Hospitationen in den betr. Klassen 
untereinander, durch Besuch der Sonderschullehrer in den Klassen der Hauptschule, durch Besuch 
der Hauptschullehrer in den V-Klassen und durch Vergleichsarbeiten gesichert. Richtfrequenzen und 
Stundentafel sind die der Schule fuer Verhaltensgestoerte. Die bisher erreichten Erfolge in diesen 
Klassen rechtfertigen ihre Einrichtung: Ca. 10 % der Schueler allerS. Klassen beginnen (in diesen V-
Klassen und) davon erlangen ca. 80 % den Hauptschulabschluss". Von 1972 bis 1975 waren es 
81,3%. Diese Regelung ist schon in den Richtlinien und Lehrplaenen der Freien und Hansestadt 
Hamburg (Bd. IV. Sonderschulen, 1975, 109f) vorgesehen. „Besonders leistungsfaehige Schueler, die 
einen Hauptschulabschluss anstreben und deren Rueckschulung in die allgemeine Schule nicht 
moeglich war, erhalten - wenn sie nach acht Schulbesuchsjahren mindestens die Klasse 8 der Schule 
fuer Lernbehinderte besucht haben - die Moeglichkeit, in zentralgefuehrte 8. Klassen der 
Hauptschulstufe uebergeleitet zu werden und in der Regel nach zwei Jahren den 
Hauptschulabschluss zu erreichen". 
„Formal sind diese Klassen der Schule fuer Verhaltensgestoerte in der Hinrichsenstrasse an-
gegliedert. Diese Sonderschule ist berechtigt, einen Hauptschulabschluss zu erteilen ... . Man ist 
bestrebt, die betreffenden Klassen formal der Schule fuer Lernbehinderte anzugliedern in der Form als 
Schule fuer Lernbehinderte mit Verhaltensgestoertenklassen zur Erlangung des Hauptschulabschlus-
ses". Diese Form wird damit begruendet, dass die in Frage kommenden Schueler in der Regel als 
lernbehindert und verhaltensgestoert in der SfL aufgenommen wurden. Die Lernbehinderung konnte 
durch langjaehrige sonderpaedagogische Massnahmen abgebaut werden, aber die verbleibenden 
Verhaltensstoerungen insbesondere im Hinblick auf Aengstlichkeit, Durchsetzungsschwaeche, 
Ueberempfindlichkeit und Kontaktarmut verhindern jedoch eine Rueckfuehrung in die Regelschule" 
(Hinrichsen, 1977, 693). Ausserdem - nach Hinrichsen, 1977 - wechselten aus den 8. Klassen der SfL 
ein Fuenftel bis ein Viertel der Schueler in die Werkklassen (vgl. 1.3.3.2.4.). 

An den Hamburger V-Klassen faellt auf, dass sie die Quote derjenigen zu erhoehen scheint, die den 
Hauptschulabschluss erreichen, dass sie in der Schule fuer Lernbehinderte integriert bleiben, dann 
aber in Klassen fuer Verhaltensgestoerte umdefiniert werden, um dort ein Hauptschulangebot realisie-
ren zu koennen. Es bleibt zu fragen, ob damit den Schuelern und der Schule fuer Lernbehinderte ins-
gesamt gedient ist. Die schulischen Foerderungsmoeglichkeiten zum Hauptschulabschluss werden so 
nur „Verhaltensgestoerten" zuerkannt. Ein relativ statischer Begriff Lernbehinderung kann erhalten 
bleiben, obwohl mit der Massnahme „Lernbehinderten" geholfen werden soll, deren IQ-Werte sich im 
Zusammenhang mit der schulischen Foerderung signifikant erhoehte, so dass ihr durchschnittlicher IQ 
von 99,27 am Ende der V-Klasse dem HAWIK-Durchschnitt entsprach. 

Nach Hinrichsen (1977) wurden im Saarland von 1971 bis1975 von 0,07 bisO,7 % der Schueler aus 
Schulen fuer Lernbehinderte in Regelschulen zurueckgeschult. Davon erreichten bis zu 50 % den 
Hauptschulabschluss. 
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Nach den Blaettern zur Bildungsberatung des Kultusministeriums Schleswig-Holstein (Nr. 24 vom April 
1978, S. 2) koennen „befaehigte Sonderschueler ... im Laufe ihrer Schulzeit in die Hauptschule ueber-
gehen. Sie koennen dort in der Regel mit Hilfe eines 10. oder auch 11. Schulbesuchsjahres noch den 
Hauptschulabschluss erreichen". „Aufgrund des Schulerlasses vom 27.8.1970 wird ... an ver-
schiedenen Schulen ein gleitender Uebergang von der SfL zur Hauptschule erprobt... . In der Klasse 8 
der SfL erhalten die Schueler, denen das Erreichen eines Hauptschulabschlusses zugetraut werden 
kann, ein erhoehtes Stoffangebot. In der 9. Klasse werden sie sowohl von Sonderschullehrern als 
auch von Hauptschullehrern gemeinsam unterrichtet. Das dann zusaetzlich gewaehrte 10. Schuljahr 
verbringen diese Schueler in - (S.35) 

einer Sonderklasse an der Hauptschule. Dort legen sie auch den Hauptschulabschluss ab ..." (Hin-
richsen, 1977, 689f). Seit 1973 laufen zwei Erprobungsversuche in Kiel und Neumuenster. Ein ande-
res Rueckschulungsmodell wird z.B. in der additiven Gesamtschule in Raisdorf bei Kiel praktiziert. 
Schueler, die bis zur 4. Klasse Lesen gelernt haben, werden verstaerkt in Mathematik, den Sachfae-
chern und ihrem sozialen Verhalten gefordert. „Das Ziel ist, den Schuelern der SfL ein gesundes 
Selbstbewusstsein zu vermitteln. Die leistungsstaerksten Schueler der SfL Klasse 9 wechseln am En-
de des Schuljahres in die H 9" (Hinrichsen, 1977, 690). Aber schon im 8. Schuljahr nehmen die guten 
Schueler „in ihren „Glanzfaechern" stundenweise am Unterricht der Hauptschule teil" (Kontos 
u.a.1978, 633). An dieser Schule wurden seit 1973  20 % bis 47 % der Abschlussschueler der SfL an 
die Hauptschule ueberwiesen. Ueber 70 % waren erfolgreich. 

Zusammengefasst laesst sich feststellen: In fast allen Bundeslaendern hat ein Bemuehen um 
verstaerkte Rueckschulung eingesetzt. Dabei erscheint es notwendig, die Schueler der Schule fuer 
Lernbehinderte in der Sonderschule intensiv auf die Umschulung vorzubereiten, damit sie nicht nur 
leistungsmaessig, sondern vor allem auch im Hinblick auf ihr soziales Verhalten und ihr Selbst-
bewusstsein gefoerdert werden. Dort, wo regionale laendliche Gegebenheiten die Rueckschulung ein-
zelner potenter Schueler erfordern, erfolgen diese meist nach intensiver Abstimmung der Lehrer bei-
der Schularten. Ansonsten setzen sich immer mehr Modelle durch, nach denen die Rueckschulung 
klassenweise erfolgt. „Die Anforderungen, die in der Hauptschule an den ehemaligen Sonderschueler 
gestellt werden, sind relativ ungleich hoeher als die an seine Mitschueler... . Er muss zusaetzlich den 
Stoff nacharbeiten, der ihm in der SfL nicht vermittelt wurde. Erschwerend kommen fuer den zurueck-
gefuehrten Schueler der Verlust der bekannten Klassengemeinschaft und die Eingewoehnung in eine 
unbekannte Gruppe unter dem Makel des „Sonderschuelers" hinzu" (Hinrichsen, 1977,691). Es ist 
deshalb im Sinne der Schueler folgerichtig, die „Rueckzuschulenden" in der Sonderschule zu be-
lassen und ihnen dort das Erreichen des Hauptschulabschlusses zu ermoeglichen wie in den 
Hamburger V-Klassen. Sie entsprechen dem Freiwilligen 10. Schuljahr an der Schule fuer 
Lernbehinderte am ehesten, wie sie in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz eingefuehrt sind. Nur 
werden hier nicht wie dort Umdefinitionen erforderlich. Ausserdem ist die Schuelerquote hier hoeher, 
die den Hauptschulabschluss erreicht. 

1.3.4.5. Abschlussklassen an der Hauptschule 

Das Kultusministerium Rheinland-Pfalz hat seit Beginn des Schuljahres 1973/74 durch Erlass vom 
22.6.1973 Schulversuche mit Abschluss- und Abgangsklassen an der Hauptschule eingerichtet. „Sie 
sollen Schuelern ohne Hauptschulabschluss durch Verlaengerung der Schulzeit die Moeglichkeit     
eroeffnen, in differenziertem Unterricht ihre Lerndefizite auszugleichen und durch individuelle Foerde-
rung den Erwerb des Hauptschulabschlusszeugnisses zu ermoeglichen" (RLP-KM, 1976, 1). 

Die Versuchsklassen unterscheiden sich von den Moeglichkeiten der einfachen Schulzeitverlaenge-
rung in 9. Hauptschulklassen, weil hier neue Lehrplaene erarbeitet wurden, die den Gesamtstoff 
beschraenken, einen den Schuelern angemessenen Unterricht mit notwendigen Uebungen zulassen. 
Von den 322 Schuelern des Schuljahres 1974/75 haben 301 ein Hauptschulabschlusszeugnis er-
halten. (In allen Versuchsklassen nahmen nur wenige Schueler an der AG Englisch ... teil.) (vgl. dazu 
auch Ausfuehrungen im Versuchsbericht, s.u.). 

1.3.5. Das 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte 

Nur aus fuenf Bundeslaendern (NRW, RLP, HH, NS, SH) und Westberlin wurden bisher Versuche mit 
10. Schuljahren fuer Absolventen der Schule fuer Lernbehinderte bekannt. Bayern, Baden-Wuerttem-
berg, Bremen, Hessen und das Saarland haben bisher darauf verzichtet und streben - nach persoenli-
cher Auskunft in den Ministerien  - es auch weiterhin nicht an. Die vorhandenen Moeglichkeiten 
(Rueckschulung, Schulfremdenpruefung u.a.) werden als ausreichend angesehen. In den anderen 
Bundeslaendern unterscheidet sich die Entwicklung. Sie soll hier skizziert werden. 
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1.3.5.1.  Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen fand der erste Versuch statt, Lernbehinderte zum Hauptschulabschluss zu 
fuehren; NRW hat inzwischen das 3. Versuchsmodell erreicht. In Koeln wurden fuer „Lernbehinderte" 
nach der 7. Klasse der Sonderschule dreijaehrige Kurse eingerichtet. Der Unterricht erfolgte nach den 
Richtlinien und der Stundentafel der Hauptschule (einschliesslich Englisch). Nur zwei Kurse wurden 
1968-1971 und 1969-1972 mit 36 und 60 Schuelern durchgefuehrt. 25 bzw. 31 Schueler erhielten ein 
Abschlusszeugnis. 14 bzw. 29 haben eine Lehre begonnen und 1 bzw. 2 sind auf weiterfuehrende 
Schulen uebergewechselt. Der durchschnittliche Umschulungs-IQ lag bei 86, der der erfolgreichen 
Schueler mit 88 ueber dem der nicht erfolgreichen Schueler (AM IQ 81). 

Bernart urteilt ueber diesen Versuch, bei dem die Schueler in Sonderklassen der Hauptschule zu-
sammengefasst wurden: „Ihre Leistungen liessen anfaenglich erwarten, dass dieser Versuch gelingen 
werde. Die Klassen wurden jedoch nach einiger Zeit wieder aufgeloest, weil die Schueler alle jene 
psychosomatischen und psychosozialen Stoerungen erneut aufwiesen, die in der Schule fuer Lern-
behinderte beseitigt worden waren" (Bernart; 1976, 22). An Stelle des beschriebenen Versuches in 
Koeln wurde ein neues Versuchsmodell - nach einer einklassigen Piloterprobung in Bielefeld im Schul-
jahr 1972/73 - vom Schuljahr 1973/74 bis zum 31.7.1976 genehmigt (vgl.Rd.Erlasse vom 31.7.1972 
und vom 24.5.1974): Ein freiwilliges 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte (teilweise mit 
Vorlaufklasse) zum Erwerb des Hauptschulabschlusszeugnisses (ohne Englisch). Die Erfahrungen 
aus den 16 Klassen des 1., den 42 Klassen des 2. Versuchsjahres und den 67 des 3. werden von dem 
zustaendigen Referenten des Kultusministeriums „als sehr positiv bezeichnet" (Schreiben vom 
21.3.1975). Die Klassen wurden an einer Sonderschule gefuehrt. Der Unterricht wurde nach den 
Plaenen der 9. Klasse Hauptschule erteilt, Lehrer der Hauptschule sollten mitwirken. Vor der letzten 
Versetzungs- und Zeugniskonferenz, die vom Leiter der kooperierenden Hauptschule geleitet wurde 
und an der neben den Lehrern der Versuchsklasse auch der Sonderschulleiter teilnahm, wurden die 
Schueler formal der Hauptschule ueberwiesen. Auf diese Weise wurde ermoeglicht, den Schuelern ein 
Hauptschulabschlusszeugnis mit dem Vermerk „Es wurde kein Unterricht im Fach Englisch erteilt" 
auszustellen. Ein Hauptschulabschluss mit Qualifikationsvermerk war nicht erreichbar. 

In die Versuchsklassen sollten nur Schueler aufgenommen werden, die voraussichtlich erfolgreich 
sein koennten. Diese Beurteilung wurde von der Versetzungskonferenz der Sonderschule ent-
schieden. Bedingung war der Sonderschulabschluss und befriedigende Noten in Deutsch und 
Mathematik. Es liegt kein zusammenfassender Bericht oder eine wissenschaftliche Analyse der 
Versuchsergebnisse vor. Informationen waren nur erreichbar ueber oertliche Erfahrungen, regionale 
und zentrale Arbeitstagungen zur Koordination der Versuche. Aus diesen Einzelberichten ergibt sich, 
dass ueber den ueberregionalen Austausch hinaus die Festlegung der Mindestanforderungen fuer die 
Aufnahme in eine 10. Klasse, die Unterrichtsinhalte und die Feststellung des Leistungsniveaus vor 
allem in der Kooperation einer Sonder- mit einer Hauptschule geregelt wurde. Aus den Berichten der 
Pestalozzischule in Bielefeld ergibt sich: 

- Der Umschulungs-IQ der Versuchsschueler streut zwischen 63 und 107, die Testwiederholung zum 
Beginn des Versuchsjahres erbrachte im Durchschnitt einen Anstieg um etwa 10 Punkte. 

- Lernbereitschaft, Arbeitshaltung und Sozialverhalten werden als vorbildlich beurteilt. Ein Teil der 
Schueler habe bei den erhoehten Anforderungen im ersten Halbjahr Tendenzen zur Resignation ge-
zeigt, die durch andere Erfolgserlebnisse ausgeglichen werden mussten. 

- Fuer die schulische Foerderung dieser Schueler reichen unterrichtliche Differenzierungen und „fach-
liche Stuetzmassnahmen nicht aus. Es muss paedagogisch-psychologische Hilfe hinzu kommen: 
Staerkung des Selbst- und Leistungsvertrauens, Gespraeche ueber existentielle Probleme. Aus die-
sem Grunde sei das Vertrauen zum Lehrer notwendig, es sollten deshalb moeglichst wenig Fachlehrer 
unterrichten. 

Ein Lehrer formuliert seine zentralste Aufgabe nach drei Jahren der Erfahrung so: „Lernbehinderten 
das Bewusstsein zu vermitteln, lernen zu koennen, und zwar genau so viel wie die Mehrzahl der 
Gleichaltrigen in der Hauptschule, stellt m. E. geradezu eine Therapie dar, zu der die Schule fuer 
Lernbehinderte verpflichtet ist" (Kahlert, 1975, 16). 
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- Der vorgenommene Leistungsvergleich mit Hauptschuelern (Klassenarbeiten und Schultest) zeigte, 
dass die Versuchsklassenschueler in allen Faechern bis auf die Rechtschreibung zu durchaus ver-
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gleichbaren Leistungen wie die Hauptschueler gekommen waren. 

- Der Erfolg der Versuchsklassen wird allgemein anerkannt, so dass die Forderung erhoben wird, das 
10. Schuljahr an der Sonderschule zum Erwerb des Hauptschulabschlusses zur Regeleinrichtung zu 
machen. 

Nach Auslaufen des Versuches wurden die 10. Klassen an Schulen fuer Lernbehinderte zwar weiter-
gefuehrt, aber vom Schuljahr 1975/76 an als Vorbereitung auf die Schulfremdenpruefung. Diese Ent-
scheidung hat unter der Eltern- und Lehrerschaft der Schule fuer Lernbehinderte erhebliche Unruhe 
hervorgerufen, auf die der Kultusminister mit weiteren Erlassen zur Erleichterung und Modifizierung 
der Schulfremdenpruefung fuer diese Bewerbergruppe reagierte. Als Gruende werden offiziell an-
gegeben (Erl. NRW-KM v. 17.3.1976): 

a) Die „ausschliesslich formelle Ueberweisung zur Hauptschule barg jedoch die Gefahr in sich, 
dass der so erworbene Hauptschulabschluss der Sonderschueler und der Hauptschulabschluss gene-
rell in der oeffentlichen Meinung abgewertet werden koennte, eine Gefahr, die nicht nur aus der Sicht 
der Sonderschueler zu beurteilen sein duerfte." 

b) „Die Eroerterungen um das Fach Englisch, das nach dem Beschluss der KMK vom 3.7.1969 
obligatorischer Bestandteil der Hauptschule und damit auch des Hauptschulabschlusses ist, liessen 
alternativ nur Regelungen unter Einbeziehung des Faches Englisch oder den Weg ueber die Frem-
denpruefung zu" (Schreiben des NRW-KM vom 25.7.1975). 

c) Diese Verfahrensweise gilt als „formal unangreifbar und in der Sache ... auch fuer die betroffenen 
Schueler guenstiger, denn nun brauchen sie sich nur auf 6 Hauptschulfaecher einzustellen" und 
koennen sich „indem Vorbereitungskursus gezielt auf diese Faecher allein konzentrieren" (Erlass vom 
17.3.1976). 

Dazu einige Anmerkungen: 

- Die an die kollegiale Zusammenarbeit der Sonderschule mit der Hauptschule gebundene Leistungs-
feststellung und Zeugniserteilung hat, trotz der redlichen Bemuehungen der Lehrkraefte, das Miss-
trauen nicht beseitigt, sondern eher geweckt, dass den ehemaligen Lernbehinderten ein Zeugnis aus-
gehaendigt wird, das ihrem Leistungsstand nicht entspricht. Der Erfolg des Hauptschulabschlusses 
muss demnach fuer jeden Schueler unangreifbar, objektiv ermittelt und offengelegt werden. 

- Den durch einen Schulweg des Versagens emotional und motivational beeintraechtigten Schuelern 
wird eine Ueberpruefung zur Feststellung ihres Leistungsstandes zugemutet, die dem Hauptschueler 
selbst erspart bleibt. 

- Zugleich wird damit der so erworbene Hauptschulabschluss abgewertet: er bezieht sich nur auf 6 
Faecher, wird nur punktuell abgeprueft und ist mit „Wohlwollen" im Verfahren erreichbar. Den Lern-
behinderten wird die volle Bildungsbreite der Hauptschule vorenthalten, fuer sie kommt es vordringlich 
auf das Zertifikat an. Die foerderbare Begabungsbreite der Lernbehinderten wird eingeschraenkt. 

- Englisch wird in den Bundeslaendern laengst nicht ueberall als Bedingung des Hauptschulab 
schlusses definiert. 

Zusammengefasst laesst sich urteilen: Obwohl die ehemaligen Lernbehinderten bewiesen haben, 
dass sie schon innerhalb eines Jahres den Leistungsstand der Hauptschueler erreichen, wird ihnen 
nur ein Hauptschulabschlusszeugnis minderer Guete erreichbar. Es enthaelt nicht den Qualifikations-
vermerk, nicht Englisch, nicht alle Faecher. Es basiert auf einem begrenzten Unterrichtsangebot (s.o. 
Erlass vom 17.3.1976). Diese Form des 10. Schuljahres realisiert nicht das Recht auf optimale indivi-
duelle Foerderung und Begabungsentfaltung. Der so erworbene Hauptschulabschluss wird sich nur 
schwer als Abschluss einer weiterfuehrenden Schule, als ein Sekundarstufen-l-Abschluss, An-
erkennung verschaffen koennen. Es bleibt auch abzuwarten, ob er als gleichwertiger 
Hauptschulabschluss akzeptiert wird. 

Bernart, einer der Initiatoren in Nordrhein-Westfalen, beurteilt die Wirkung, die von der Einrichtung und 
den Erfolgen der 10. Klassen an Schulen fuer Lernbehinderte ausging, als eine „gewisse Euphorie": 
„Die allgemeine Meinung, Schueler L koenne man nicht bis zum Hauptschulabschluss fuehren, galt 
ploetzlich nicht mehr; ein Tabu war durchbrochen, die Schule L hatte sich damit als „gleichwertig mit 
anderen Schulformen" erwiesen, bei der Sonderschul-  (S.38) 

aufnahme konnte man auf die effektive Durchlaessigkeit der Schule verweisen, die Eltern schoepften 
Hoffnungen und wollten nunmehr ihrem behinderten Kind den Besuch einer Sonderschule nicht mehr 
grundsaetzlich verwehren. Dazu kam, dass auch die Schueler freier wurden, weil sie meinten, sie 
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wuerden durch eine zehnte Klasse den Hauptschulabschluss erlangen koennen, waeren also durch 
die Schule L nicht mehr diskriminiert. Es kam sogar vor, dass Schueler der neunten und zehnten Son-
derschulklasse schwachen Hauptschuelern „Nachhilfeunterricht" gaben. In den Klassen der Sekun-
darstufe der Schule L wurde intensiver gearbeitet, weil Schueler und Eltern ein Ziel vor Augen hatten, 
das sie bisher nicht erreichen konnten" (Bernart, 1976,25f). Bernart sieht zugleich die Gefahr, dass 
nun die Foerderungsmoeglichkeiten aller Lernbehinderten ueberschaetzt werden koennten. Doch 
setzt er trotzdem gegen die vor allem aus administrativen und Einstellungsgruenden vollzogene Um-
wandlung der 10. Klassen in Vorbereitungskurse zur Fremdenpruefung seine paedagogische und poli-
tische Forderung: „Recht ist nicht das, was sich aus bestehenden Gesetzen unbedenklich erschlie-
ssen laesst. Recht wird jemanden gegeben, wenn man den Behinderten die gleichen Ziele wie Nicht-
behinderten erreichen laesst. Das ist ein Auftrag, den niemand von sich weisen darf" (a.a.O. 26). 

1.3.5.2. Schleswig-Holstein 

Aus Schleswig-Holstein sind zwei Versuche bekannt geworden, Lernbehinderte in der Sonderschule 
auf den Hauptschulabschluss vorzubereiten:  

Im Schuljahr 1970/71 erhielten in Flensburg 11 von zunaechst 16 Schuelern der leistungsstarken 9. 
Klasse nach einer halbjaehrigen intensiven Unterrichtung in den Haupt- und Sachfaechern (40 Wo-
chenstunden) durch die Schulfremdenpruefung den Hauptschulabschluss. 

 „In Altenholz gelangten 11 von 12 ehemaligen Sonderschuelern zum Hauptschulabschluss, nachdem 
sie gegen Ende des Schuljahres aus verwaltungstechnischen Gruenden als Klasse an die Haupt-
schule zurueckgefuehrt worden waren" (Dummer, 1973, 577). Diese Versuche fanden keine 
Fortsetzung. 
1.3.5.3. Berlin 

In Berlin gibt es zwei Modelle des 10. Schuljahres. Beiden sind 8. und 9. vorbereitende Klassen vor-
geschaltet (vgl. Richter, 1975, 10 und Giessel / Raschke, 1973). Es wird den Schuelern in Orientie-
rung an der Hauptschule „ein erweitertes Lernangebot unter Einschluss von Englischunterricht ge-
macht", um ihnen die Rueckschulung in die Hauptschule zu erleichtern oder sie fuer qualifizierende 
Ausbildungsverhaeltnisse zu befaehigen. 

Daneben gibt es seit 1970 den sogenannten Spandauer Versuch. Er wird in Kooperation mit der Be-
rufsschule durchgefuehrt und orientiert sich im Lehrplan stark an den Anforderungen und Inhalten des 
beruflichen Schulwesens (es schliesst Englisch ein). Die Gleichwertigkeit des Abschlusses mit dem 
der Hauptschule kann auf dem Zeugnis vermerkt werden, wenn die Leistungsnoten in der Regel be-
friedigend sind. Eine Abschlusspruefung findet nach dem Rd.Schreiben des Senators fuer Schul-
wesen (vom 23.2.72) nicht statt. In bezug auf die Fremdsprache wird angemerkt: „Der Unterricht in 
Umgangsenglisch umfasste zwei/anderthalb Jahre (Kl. 9 und 10)" (a.a.O.). 

Dieser letzte Schulversuch wurde bisher nicht ausgeweitet, weil das Curriculum zu sehr an der Be-
rufsschule ausgerichtet ist und weil die Differenzierungs- und Foerderungsmassnahmen des Regel-
schulsystems ausreichen, so dass in der Sonderschule fuer Lernbehinderte nur noch die „echten 
Lernbehinderten" (so ein Sonderschulreferent des Senators in einem persoenlichen Gespraech) be-
schult werden. Danach wuerde sich die Frage nach der Einfuehrung eines 10. Schuljahres zum Er-
werb eines Hauptschulabschlusses nicht mehr stellen, denn die Sonderschuelerschaft und Hand-
habung der schulischen Foerderung in den Regelschulen bzw. der Auslese der Schulleistungs-
schwachen wird so eingeschaetzt, dass man in der Schule fuer Lernbehinderte keine potentiellen 
Anwaerter glaubt mehr erwarten zu koennen. In einem Schreiben vom 31.8.1978 teilt der Senator fuer 
Schulwesen, Berlin, (Az.: II bS 1) mit, „dass dieser Versuch am Auslaufen ist." Statt dessen wird „in 
absehbarer Zeit das 10. Vollzeitpflichtschuljahr eingefuehrt. Fuer Schueler der Schule fuer 
Lernbehinderte wird dieses 10. - (S.39) 

Vollzeitpflichtschuljahr im Bereich der beruf liehen Schulen durchgefuehrt werden. Diese sog. 10. 
Klasse wird auch von OH-Abgaengern (Hauptschulabgaengern E.S.) besucht werden und wird den 
Schuelern, die diese Klasse erfolgreich durchlaufen, den (Hauptschul-) OH-Abschluss vermitteln" 
(a.a.O.). 

1.3.5.4. Hamburg 

Seit 1972/73 koennen „leistungsfaehige und leistungswillige Schueler" der Schule fuer Lernbehinderte 
„in einem zweijaehrigen Kurs (9. und 10. Schuljahr) den Hauptschulabschluss erreichen" (Knigge. 
1973, 310) (Werkklassen), Die potentiellen Lernbehinderten werden seit 1974 in zentral gefuehrte V-
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Klassen der Hauptschule uebergeleitet. Damit hat dieses Modell eine dem Hessischen aehnliche Ent-
wicklung genommen (vgl. Abschnitt 1.3.3.2.4. und 1.3.4.4. sowie Hinrichsen, 1977). 

1.3.5.5. Niedersachsen 

In Niedersachsen wurden vielfaeltige Formen erprobt, Schuelern ohne Hauptschulabschluss (einschl. 
Lern behinderten) diesen Abschluss zu vermitteln. Nach Auskunft eines zustaendigen Referenten wa-
ren die Erfahrungen mit der Schulfremdenpruefung, der Rueckschulung und anderer 
Foerderungsmassnahmen unbefriedigend. Dagegen sollte auf Grund der Schulversuche mit dem 
freiwilligen 10. Schuljahr an Schulen fuer Lernbehinderte in Hannover, Braunschweig, Osnabrueck. 
Lingen und Oldenburg eine Konzeption dieses Modells fuer Niedersachsen entwickelt werden, um das 
10. Schuljahr einzufuehren. Nach dem Regierungswechsel in Hannover hat der Kultusminister eine 
Verordnung ueber die Vorlaeufige Ordnung der Abschluesse irn Sekundarbereich l zum 1.6.1976 in 
Kraft gesetzt. Nach § 26(1) dieser Ordnung erhalten „Lernbehinderte, die eine besondere 10. Klasse 
zur Erlangung des Hauptschulabschlusses mit Erfolg besucht haben, ... den Hauptschulabschluss, 
wenn ihre Leistungen in allen Faechern, die in der Klasse unterrichtet worden sind, mindestens mit der 
Note „ausreichend" bewertet werden". Ausgleichsregelungen fuer nicht ausreichende Leistungen sind 
vorgesehen. Ein fuer alle Schulen verbindlicher Lehrplan und eine spezielle Ordnung der Zeugnisertei-
lung liegen nicht vor. Das Zeugnis wird als Hauptschulabschlusszeugnis mit dem Text ausgestellt hat 
das Ziel der Hauptschule erreicht und wird nach Erfuellung der neunjaehrigen Schulpflicht im 
Primarbereich und Sekundarbereich l aus der Abschlussklasse entlassen," (NS-KM. 1976, § 26, S. 
200). Der Hauptschulabschluss wurde erteilt gem. Verordnung des Nieders, Kultusministers vom 
26.7.76- Nds. GV Bl. S. 200, § 26.  

Diese Verordnung basiert auf dem Niedersaechsischen Schulgesetz § 11 (An der Sonderschule 
koennen Abschluesse der allgemeinbildenden Schule erworben werden.) und § 4(NS, 1975,255), 
nach dem alle Schulen als organisatorische Einheit in Schulstufen gegliedert sind. Der aktuelle Stand 
des Schulversuchs „Hauptschulabschluss fuer Sonderschueler" stellt sich nach einem Schreiben des 
Niedersaechsischen Kultusministers vom 29.11.1978 (Az.: 201-30204-44/1-10) so dar: „An 25 Schu-
len fuer Lernbehinderte bestehen freiwillige 10. Klassen zur Erlangung des Hauptschulabschlusses. 
Diesen sind in der Regel die Vorlaufklassen 8 und 9 als Vorbereitungsmassnahme vorgeschaltet. An 5 
weiteren Schulen wird nach dem erfolgreichen Besuch der Vorlaufklassen eine Rueckschulung in die 
Klasse 9 der Hauptschule vorgenommen. Dem Unterricht in den freiwilligen 10. Klassen liegen schul-
eigene Lehrplaene zugrunde, die sich an den Lehrplaenen der Hauptschule orientieren. Die Schueler 
arbeiten mit Arbeitsbuechern der Hauptschule, Die Kooperation mit der Hauptschule, die sich im ein-
zelnen in der Erarbeitung gemeinsamer Lehrplaene und im Austausch von Vergleichsarbeiten und 
Lehrern konkretisiert, stellt sicher, dass hauptschulgleichwertige Leistungen erzielt werden." 

1.3.5.6. Rheinland-Pfalz 

Der Versuch in Rheinland-Pfalz soll an dieser Stelle nicht weiter beschrieben werden. Er begann - wie 
die Pilot-Klasse in Bielefeld - mit dem Schuljahr 1972/73. Er unterscheidet sich von alten anderen Ver-
suchen durch die wissenschaftliche Begleitung, die dadurch ermoeglichten objektiven Leistungsfest-
stellungen und die Zeugnisausstellung durch die Schule fuer Lernbehinderte, so dass die formale UE-
berweisung an die Hauptschule bzw. eine „klassen- - (S.40) 

weise" Rueckschulung und der Notweg ueber die Schulfremdenpruefung nicht erforderlich wurden. 

1.3.6. Uebersicht und Zwischenbilanz 

Ein Vergleich der dargestellten Moeglichkeiten, zum Hauptschulabschlusszeugnis zu kommen, zeigt, 
dass die unterschiedlichen Qualifikationsstufen und Anforderungen des regulaeren Hauptschul-
abschlusses (Englisch gilt z.B. nicht ueberall als fuer die Zuerkennung notwendiges Fach) durch die 
Bedingungen der Schulfremdenpruefung (Englisch wird nur noch in Bremen gefordert, aber auch dort 
gibt es Ausnahmen) erheblich in Frage gestellt werden. 

Darueber hinaus sind sie nicht mehr vergleichbar mit den Anforderungen, die zu erfuellen sind, wenn 
man den Gleichwertigkeitsvermerk in verschiedenen beruflichen „Ausbildungsinstitutionen" erhalten 
will. 

Das Hauptschulabschlusszeugnis ist somit durch die unterschiedlichen Moeglichkeiten zum 
nachtraeglichen Erwerb weniger der Nachweis einer erreichten Bildung, als vielmehr eine Be-
rechtigungsbescheinigung fuer weitere Ausbildungen. Der Hauptschulabschluss ist fuer „Lern-
behinderte" als Schueler der Schule fuer Lernbehinderte nicht ueberall erreichbar. Theoretisch stehen 
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den leistungsstarken Sonderschuelern zwar die Wege offen ueber 
- die Rueckschulung in die Hauptschule, 
- die Schulfremdenpruefung in der Regel nach der Vollzeitschulpflicht, 
- eine berufliche Erstausbildung und 
- ein 10. Schuljahr an der Sonderschule. 

Der vorletzte Weg macht zwar die Ausrichtung des Hauptschulabschlusses auf die Berufs- und Ar-
beitswelt deutlich, setzt aber voraus, dass man den ersten Einstieg ohne Abschluss schafft. Zugleich 
wird das vorberufliche Bildungskonzept der Hauptschule als Schule allgemeiner Bildung unterlaufen. 
Attraktiv koennte dieser Weg vor allem aus Motivationsgruenden fuer Schueler aus der Arbeiterschicht 
sein: Man hofft, auf diese Weise zu Arbeits- oder Ausbildungsplaetzen zu kommen. Ausserdem schei-
nen sie fuer berufsbezogene Inhalte staerker interessierbar und es scheint ihnen das praktisch-
orientierte Lernen mehr zu liegen. Damit wird der Hauptschulabschluss sehr eng mit der beruflichen 
Eingliederung bzw. Nichteingliederung gekoppelt. 

Ohne eine institutionelle Hilfe werden ehemalige Lernbehinderte nur zu einem geringen Anteil sich der 
Schulfremdenpruefung stellen und sich laengerf ristig darauf vorbereiten. Die Schulfremdenpruefung 
kann nicht fueralle Abgaenger der Haupt-und Sonderschule der Koenigsweg zum Schulabschluss 
sein, weil er erst nach der Schulpflicht beschriften werden kann bzw. weil er kein regulaerer voll-
wertiger Schulabschluss ist. Die Aufgabe, auch die Schueler mit Schwierigkeiten zu einem 
anerkannten Abschluss zu fuehren, bleibt Aufgabe der Regelschule fuer alle und ihrer Sonderformen. 
Fuer Schueler der Schule fuer Lernbehinderte sind dazu auch Schulzeitverlaengerungen zu nutzen, 
weil diese Schueler durch Umschulungen, Versaeumnisse und Unterrichtsausfaelle oft erstaunlich viel 
weniger Unterricht erhielten als Regelschueler. 

Die Rueckschulung in die Hauptschule wird fuer Lernbehinderte dort bevorzugt, wo der Integrations-
gedanke im Vordergrund steht oder wo man glaubt bzw. anstrebt, in der Lernbehindertenschule nur 
die „echten Lernbehinderten" zu beschulen. Die ueberwiegende Zahl der Erfahrungen mit integrierter 
Foerderung laesst Skepsis aufkommen. Lernbehinderte werden aus der „integrierten" Situation der 
Grundschule ausgesondert, in Gesamtschulen gelingt es kaum, die Schueler niedriger Leistungs-
(S.41) oder Foerderkurse sozial gleichwertig zu integrieren und ihnen den Leistungsanschluss zu si-
chern. 

Aus allen Bundeslaendern - auch dort, wo der Anteil unter dem von der KMK angenommenen Pro-
zentsatz von 4 % liegt - ist zu erfahren, dass Schueler der Schule fuer Lernbehinderte in relativ kurzer 
Zeit in oder nach der Sonderschule einen den Hauptschuelern vergleichbaren Leistungsstand er-
reichen konnten. Es ist davon auszugehen, dass solche foerderungs- und entwicklungsfaehigen 
Schueler in der Schule fuer Lernbehinderte sein werden. Ihnen muss unser Schulsystem angemes-
sene Bildungsmoeglichkeiten bieten. 

Vorbehalte gegenueber der Vermittlung eines Hauptschulabschlusses in der Sonderschule erwachsen 
vor allem aus institutionellen und administrativen Gruenden. Sie zeigen auch auf, wie stark tradierte 
Einstellungen unser Schulsystem bestimmen. Insofern ueberrascht es nicht, dass die, die direkte Er-
fahrungen mit dem 10. Schuljahr in der Schule fuer Lernbehinderte hatten, dieses als freiwillige Re-
geleinrichtung fuer die Sonderschule fordern und alle anderen Loesungen als schlechtere Ersatzloe-
sungen bezeichnen. Zu dieser Forderung gehoert, dass die Sonderschule ein Hauptschulabschluss-
zeugnis ohne Diskriminierung ausstellen kann und dass deshalb der im Zeugnis bescheinigte Leis-
tungsstand objektiv erhoben und offengelegt wird. 

Die Schule fuer Lernbehinderte sollte in dieser Funktion nicht als Konkurrenz zur Hauptschule, son-
dern als „die besondere Grund- und Hauptschule" (Moeckel, 1976) gesehen werden, die sich wie die 
Regelschule um die Schueler mit Schwierigkeiten bemueht, ohne dass die in ihr betreuten Schul-
leistungsschwachen damit als nicht weiter foerderbare Schueler stigmatisiert werden. 

Das 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte steht, da es auf dem Prinzip der Freiwilligkeit be-
ruht, in Konkurrenz zu anderen Institutionen. Gegen die Entscheidung fuer ein 10. Schuljahr konnten 
von Eltern und Schuelern angefuehrt werden: 

- Ein Arbeits- oder Ausbildungsplatz wird dem Schueler nicht zugesichert. 

- In anderen Institutionen ist es leichter, das Abschlusszeugnis zu erhalten. 

- Das Zeugnis weist mich durch den Namen der Schule als ehemaligen Sonderschueler aus. 

- Bei Foerderkursen durch das Arbeitsamt wird eine finanzielle Unterstuetzung gezahlt. 
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- Durch das Berufsgrundschuljahr wird zugleich die Berufsschulpflicht erfuellt. 

- Absolventen eines Berufsgrundschuljahres haben groessere Chancen auf einem Arbeits- oder Aus-
bildungsplatz. 

Als Zwischenfazit steht fest: In allen Bundeslaendern stellt sich das Problem, dass Schueler der Schu-
le fuer Lernbehinderte ueber den ihnen erreichbaren Sonderschulabschluss hinaus foerderbar sind. 
Bezogen auf einen Jahrgang werden die hoechsten Anteile an Schuelern der Schule fuer Lern-
behinderte, die ein Hauptschulabschlusszeugnis erhielten oder in die Hauptschule zurueckgeschult 
wurden, aus Baden-Wuerttemberg mit 17,2 % und 18,1 % (zusammen 35,3 %) fuer das Schuljahr 
1977/78 gemeldet. Hamburg rechnet mit 20 % Uebergaenger in Werkklassen und 10 % in V-Klassen. 
Nordrhein-Westfalen hat 1976/77 11,6 % der Entlassschueler bzw. 17,5 % der Entlassschueler mit 
dem Abschlusszeugnis der Schule fuer Lernbehinderte in seinem 10. Schuljahr betreut. Die Versuchs-
klassen in Rheinland-Pfalz erfassten auf freiwilliger Basis regional 8 % bis 21 % aller Entlassschueler 
bzw. 16 % bis 48 % aller Abschlussschueler im Freiwilligen 10. Schuljahr. Die Erfolgsquote ist mit 87,5 
% aehnlich hoch wie in Nordrhein-Westfalen mit 85 % bei der Schulfremdenpruefung (vgl. Begemann, 
1977). 
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Nur das 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte sichert fuer den groesstmoeglichen Anteil 
der Schueler der Schule fuer Lernbehinderte - dieses Ergebnis darf hier schon vorweggenommen 
werden - den Hauptschulabschluss und damit die volle Breite der Allgemeinbildung einschliesslich ei-
ner durch die Arbeitslehre vermittelten Ausrichtung auf die Berufs- und Wirtschaftswelt. 

Sie bietet die Chance laengerfristiger Begabungsherausforderung, einer Motivierungsstuetzung und 
Verbesserung des Lernverhaltens sowie einer dauernden Verhaltensbeobachtung. Die dadurch 
moegliche Schuelerbeurteilung einschliesslich objektiver Leistungsfeststellungen macht punktuelle 
Pruefungen ueberfluessig. Durch das 10. Schuljahr kann die Schule fuer Lernbehinderte den Charak-
ter einer Bildungssackgasse verlieren und dadurch besonders leistungsmotivierend fuer alle Schueler 
wirken und dem sozialen Stigma entgegentreten. Da Englisch laengst nicht ueberall essentieller Be-
standteil des Hauptschulabschlusses ist und fast immer bei den Ersatzregelungen zum Hauptschul-
abschluss ausfallen kann, sollte es nicht als vordergruendiges Argument genommen werden, um das 
10. Schuljahr nicht an der Schule fuer Lernbehinderte einzurichten. Es ist sogar anzunehmen und 
waere zu pruefen, dass Lernbehinderte die Fremdsprache wie Hauptschueler lernen koennen, wenn 
sie rechtzeitig (etwa in der Mittelstufe) damit beginnen, und dass sich dieser Unterricht auf das mutter-
sprachliche Verhalten positiv auswirken wird (vgl. Scheidling, der ueber einen durchaus positiven Un-
terrichtsversuch mit Lernbehinderten berichtet, in dem kein Zusammenhang zwischen den englischen 
Sprachleistungen und der Intelligenz festgestellt wurde, H-KM, 1975, H.5). 
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Ende 1. Kapitel. Das 2. Kapitel wie die weiteren folgen in je eigenen Dateien. 

 

 

 

 


