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2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Vorbemerkungen 

Ziel dieses Abschnittes ist es, Grundlagen kenntlich zu machen, die den Schulversuch fundieren, ihn 
berechtigt erscheinen lassen und das Konzept theoretisch begruenden, soweit es nicht durch die pae-
dagogisch-politischen Bedingungen schon determiniert war. 

Es ist selbstverstaendlich, dass ein Schulversuch, der innerhalb und als Teil eines „laufenden Schul-
systems" durchgefuehrt wird, nicht den Charakter eines naturwissenschaftlichen Experimentes an-
nehmen kann, in dem alle entscheidenden Bedingungen kontrolliert werden. Dafuer ist er realitaets-
naeher. Dabei ist in Kauf zu nehmen, dass manche Bedingungen ueberhaupt nicht, andere nur den 
Umstaenden entsprechend beobachtet und ausgewertet werden koennen. Trotzdem ist ein solcher 
Versuch nicht wertlos, wie hier zwar behauptet, in den Kapiteln 3 und 4 aber belegt werden kann. Die 
Vergleichskontrolle von Unterrichtsergebnissen laesst Schlussfolgerungen zu, die paedagogisch-
politisch bedeutsam sind und neue Regelungen im Schulsystem provozieren. 

Es ist auch nicht wuenschbar, dass ein Schulversuch Experimentcharakter bekommt, weil dann die 
Komplexitaet der Wirklichkeit zu stark reduziert, die Interdependenz der Faktoren weithin aus-
geblendet und die Wirklichkeit kaum situationsadaequat abgebildet werden kann. 

Obwohl ein Schulversuch im paedagogischen Raum stattfindet, kann nicht behauptet werden, dass 
die „paedagogische Situation" (P. Petersen) jeweils erfasst und ausgewertet wuerde. 

Dem Schulversuch standen als Mittel einige objektive sozialwissenschaftliche Methoden zur Verfue-
gung, mit denen die Beteiligten unter aeusseren Gesichtspunkten (Aspekten, Merkmalen, Leistungen) 
beobachtet, aber nie als Subjekte ihres Handelns selbst erfasst wurden. Eine Datenanalyse kann des-
halb nie mehr erbringen, als die Ausgangsdaten wert sind. 

Durch die Projektgruppe wurden die Lehrer im Sinne einer Fort- und Weiterentwicklung ihres Unter-
richtsverhaltens in den Projektgruppensitzungen beeinflusst, die Lehrer aber und ihr Unterricht wurden 
ebenso wenig kontrolliert wie die Eltern. Wenn in diesem Abschnitt, in dem noch nicht das Unter-
suchungskonzept dargestellt, den Fragen nach den Lernbehinderten, ihrer Stellung im Schulsystem, 
ihrem Verstaendnis und ihrer Abhaengigkeit vom Unterricht nachgegangen werden soll, weil darin fuer 
den Schulversuch wichtige Determinanten gesehen werden, so muss zugleich darauf hingewiesen 
werden, dass aus Gruenden des Umfangs und der Leistbarkeit keine Vollzaehligkeit im Hinblick auf 
die Aspekte wie auf die relevanten Veroeffentlichungen angestrebt wird. Dabei ist die Frage nach 
dem, was als relevant zu gelten hat, nur schwer zu beantworten, denn neben sonderpaedagogischem 
Material ueber Lernbehinderte koennten auch Fragen des Schulsystems wie Ergebnisse der Soziali-
sationsforschung relevant sein, weil Lernbehinderte in der Regel aus bestimmten Gruppen der sozia-
len Grundschicht stammen und in starker Abhaengigkeit vom Konzept der Grund- und Hauptschule 
als deren Schulversager ausgesondert werden. 

2.1.  Die Stellung der Schule fuer Lernbehinderte im Schulsystem 

2.1.1. Regelschulen und Schulen fuer Behinderte 

Das derzeitige Schulsystem gliedert sich nach Schularten und Schulstufen. Die Schulen fuer Be-
hinderte sind als Sonderschulen eine Schulart neben Grund-,  - (S.44) - 

Haupt-, Real- oder Gesamtschule und Gymnasium und den berufsbildenden Schulen. Diese werden 
verkuerzt auch als allgemein- oder berufsbildende Regelschulen bezeichnet. 

Fuer jede Schulart werden Ziele angegeben und Abschluesse definiert, die wiederum zu weiterer Bil-
dung oder Ausbildung die Eingangsvoraussetzungen sind. Dieses schulische Berechtigungswesen hat 
Schelsky zu der Charakterisierung der Schule als Zuteilungsapparatur von Sozialchancen gefuehrt. 
Insofern sind die allgemeinbildenden Schulen zugleich notwendige integrierte Stufen zur Ausbildung 
fuer bestimmte Berufsfelder. 

Die Sonderschulen (Plural) sind ein System, des dem Regelschulsystem in sehr differenzierter Weise 
zugeordnet ist, dass kann am Bildungssystem von Rheinland-Pfalz verdeutlicht werden. 

Im Schulgesetz vom 6.11.1974 heisst es dort § 7 (7)-aehnlich wird auch In anderen Bundeslaendern 
bestimmt: 

„Die Sonderschule vermittelt Schuelern, die wegen Ihrer Behinderung auf dem Bildungswege der an-
deren Schularten auch durch besondere Hilfen nicht oder nicht ausreichend gefoerdert werden koen-
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nen, fuer diese Schularten vorgesehene oder sonstige ihren Faehigkeiten entsprechende Schu-
labschluesse" (KM, 1974). An dieser Umschreibung faellt auf, dal? Sonderschule wie behinderte 
Schueler relational - besser relativ - beschrieben werden: 

-  Die Sonderschule - als Schule fuer Behinderte - ist in ihrer Existenz davon abhaengig, wie das Re-
gelschulsystem aufgebaut ist und arbeitet. Im Extrem laesst die Umschreibung zu, dass die Sonder-
schulen ueberfluessig sind oder werden, soweit die Regelschulen durch individualisierende oder diffe-
renzierende Foerderangebote den Behinderten gerecht werden, 

- Damit Ist zugleich angedeutet, dass Behinderte nicht nur in Sonderschulen betreut werden mues-
sen. In der Regel werden diese nicht In Sonderschulen beschulten Schueler nicht Behinderte genannt, 
sondern als Schueler mit Stoerungen, Beeintraechtigungen, Benachteiligungen, Auffaelligkeiten oder 
als von Behinderung bedrohte bezeichnet. 

- Behinderung wird als ein Merkmal der Schueler gesehen, das nicht genauer beschrieben wird, des-
sen Schweregrad aber statt dessen durch die vage, von der einzelnen Schule abhaengige Quali-
taetsstufe „nicht oder nicht ausreichend foerderbar" gebunden wird. Operationalisiert wurde diese Be-
stimmung in der Geschichte der Hilfs- bzw. Schule fuer Lernbehinderte durch einen mindestens zwei-
jaehrigen Schulleistungsrueckstand. Fuer andere Sonderschulen treten noch weitere Gesichtspunkte 
hinzu. Damit ist nicht auszuschliessen, dass eine Regelschule besondere Hilfen nicht anbieten kann 
und dann zu einer „behindernden Schule wird" (vgl. Feuser, 1977). 

-  In Sonderschulen koennen die Abschluesse der Regelschulen oder die darunter einzustufenden 
Abschluesse fuer Lern- und Geistigbehinderte erworben werden. Die Sonderschulen sind in Bildungs-
gaenge fuer verschiedene Abschluesse organisiert. 

-  Der Eintritt in eine Sonderschule setzt voraus, dass das Schulversagen der Regelschule bzw. in der 
Regelschule evident ist, also effektiv belegt oder potentiell prognostisch einsichtig gemacht wuerde. 
„Die Entscheidung trifft die Schulbehoerde auf Grund eines sonderpaedagogischen Gutachtens nach 
Anhoeren der Eltern und Einholen eines aerztlichen Gutachtens" (§47 (3) SchulG., KM, 1974). 
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2.1.2. Zum Begriff Behinderte 

Eine uebergreifende Definition der Behinderten, die fuer jeden einzelnen betroffenen Menschen eine 
eindeutige Zuordnung und eine klare diagnostische Entscheidung erlaubt, steht nicht zur Verfuegung. 
Das liegt nicht nur daran, dass die diagnostischen Instrumente noch nicht differenziert genug ent-
wickelt sind, dass man mit Mehrfachbehinderungen und Folgebehinderungen rechnen muss, sondern 
vor allem auch daran, dass sich Behinderung als solche immer erst in ihrem Schweregrad an den ge-
sellschaftlichen Anforderungen und Institutionen erweist; dass sich Behinderung nicht nur als statisti-
sches Merkmal an einem Menschen findet, sondern in die individuelle Genese dieser Menschen ver-
flochten ist, sich durch Foerderungsmassnahmen mildern oder gar, wenn rechtzeitig interveniert wird, 
verhueten laesst, sich aber auch progressiv verschlechtern kann; dass es in der Kette auf Be-
hinderung hin gewisse Vor-Formen gibt: Beeintraechtigungen, Stoerungen usw., die die Lebensbe-
dingungen und Verhaltensformen eines Menschen zwar beeinflussen, aber nicht so stark, dass er - als 
den Anspruechen nicht gewachsen - gesondert eingestuft wird; dass es den Normalmenschen nicht 
gibt, sondern alle Menschen mehr oder weniger global oder in einzelnen Verhaltensbereichen von der 
Norm abweichen, ohne dass sie als Abweichende, als Behinderte usw. bezeichnet und eingestuft 
werden. Ihre Besonderheiten bleiben im Rahmen der geduldeten oder erwarteten Verhaltensvarianz, 
gelten vielleicht gar als Persoenlichkeitseigentuemlichkeiten, die positiv gewertet werden. 

Der Deutsche Bildungsrat definiert in seinem Gutachten „Zur paedagogischen Foerderung behinderter 
und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher": „Als behindert im erziehungswissenschaft-
lichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendliche und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Ver-
halten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Faehigkeiten so weit 
beeintraechtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist" (Deut-
scher Bildungsrat, 1974, 32). 

„Behinderungen werden auf zwei Ebenen wirksam: einmal als unmittelbare Lebenserschwerung fuer 
den Behinderten selbst, zum anderen als Erschwerung sozialer Interaktion und sozialer Eingliederung 
im oeffentlichen Leben, in den Bildungsinstitutionen, in der Arbeitswelt und im Zusammenleben der 
Familie" (Deutscher Bildungsrat, 1974, 32f). 

Damit ist erneut die Relativitaet der Behinderungen bezeichnet. Dabei darf man nicht uebersehen, 
dass im Erscheinungsbild bestimmte Beeintraechtigungen der Sinne, der Kognition, der motorischen 
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Aktivitaet oder der Emotionalitaet und des Sozialverhaltens beim Individuum vorliegen. UEber deren 
Auswirkungen entscheiden aber erst die Anforderungen. 

Aus den bisherigen Eroerterungen ergibt sich: die Begriffe Behinderung oder Behinderter beziehen 
sich 

- nicht allein auf Sonderschueler, 

- sie sind nicht statisch, sondern dynamisch, prozessual zu verstehen, 

- sie koennen nicht allein als Merkmale eines Individuums gedeutet werden, sondern muessen immer 
im Kontext 

- der gesellschaftlichen Erwartungen, Normen, Institutionen gesehen werden. 

 

2.1.3. Zur Schule fuer Lernbehinderte 

Um das System der Sonderschulen bzw. die Stellung der Schule fuer Lernbehinderte zu verstehen, 
muss man sich zunaechst die im allgemeinbildenden Schulsystem mitgedachte Begabungshierarchie 
verdeutlichen. 
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Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich mit der Etablierung der Realschule das sogenannte drei-
gliedrige deutsche Schulsystem herausgebildet, das die Allgemeinbildung in dem volkstuemlichen 
Konzept der Volksschule (Buergerschule) und den verschiedenen Konzepten der weiterfuehrenden 
Schulen anbot. Deutlicher ist, wenn man sagt, das Gymnasium war die Vorbildung fuer akademische 
Ausbildungen, die Realschule mit der mittleren Reife der Eingang in mittlere kaufmaennische, techni-
sche und Verwaltungsberufe (vorwiegend Angestellte) und die Volksschule die allgemeinbildende 
Pflichtschule ohne ausdruecklich qualifizierenden Abschluss, die vor allem spaetere Arbeiter und 
Handwerker besuchten.  

Dieser gesellschaftlichen Abstufung entsprach bzw. entspricht bis heute ein entsprechendes Bega-
bungsverstaendnis. Es war beispielhaft bezeichnet in den Namen der drei Oberschulen in Berlin nach 
1945: der wissenschaftlichen (Gymnasien), der technischen (Realschule) und der Oberschule des 
praktischen Zweiges, die auch heute Hauptschule heisst. 

Mit der Einrichtung der Hauptschule wurde auch dieser Oberschule ein qualifizierender Berechti-
gungsabschluss zuerkannt: die Berufsreife. - Auf die Eroerterung der Gesamtschule (und der Orientie-
rungsstufe kann in diesem Zusammenhang verzichtet werden, weil beide die strukturelle Gliederung 
des Sonderschulsystems nicht begruendet haben, sondern eher infrage stellen. 

Diese Schul- und Begabungshierarchie wurde nach der Durchsetzung der Hilfsschule (seit 1961 zu-
nehmend Schule fuer Lernbehinderte genannt) und dem Siegeszug des Intelligenztests zur Ab-
sicherung der Umschulung in eben diese Sonderschule zugleich auch einseitig als 
Intelligenzhierarchie gesehen. Dabei wird unterstellt, dass das, was man mit dem Intelligenzkonzept 
meinte bzw. was man mit dem Intelligenztest feststellte und im IQ klassifizierte, die wichtigste 
Voraussetzung fuer Schulleistungen sei: Faktoren des Selbstkonzeptes, emotionale und motivationale 
Merkmale eines Schuelers, um hier nur Merkmale des Lernenden zu nennen, wurden fast vollstaendig 
vernachlaessigt, wie die Bedingungen der Schule, des Elternhauses usw. 

Insofern wurde die Hilfs- bzw Lernbehindertenschule, die Schule der Schwachbefaehigten, Schwach-
sinnigen, der Bloedsinnigen - wie die drei Unterkategorien der Idiotie bis in die 30er Jahre unseres 
Jahrunderts hiessen - oder mit den medizinischen Kategorien der Oligophrenie: die Schule der Idioten, 
der Imbezillen (Halbidioten) und der Debilen; in der Sprache der Psychologie: die Schule der Intelli-
genzschwachen, Schwachbegabten, obwohl sie faktisch nur Schulversager der Buerger-, der Volks- 
oder der Industrieschulen, heute der Grund- und Hauptschule waren und sind. Die Gruende fuer die-
ses Versagen sind meist vielfaeltige und liegen nicht nur beim Schueler selbst. So viel laesst sich mit 
Ulrich Bleidick (1978, 461 f) zusammenfassend sagen: „Die organische Verursachung von Lernbenin-
derung ... stellt beinahe die Ausnahme in der Aetiologiedar. Verhaltensstoerung und Lernschwaeche 
erscheinen vorwiegend soziokulturell bedingt. Sie sind die „relativen Behinderungen par excellence, d. 
h. durch Defizit an soziooekonomischen und mentalen Anregungen bedingte Stoerungen ... Der Anteil 
der „biologischen Minusvarianten" unter den Lernbehinderten und Verhaltensgestoerten ist also statis-
tisch von geringerer Bedeutung als die „Milieudeterminante". 
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Ein Erbe der Hilfsschule, das in der Schule fuer Lernbehinderte nachwirkt, ist die Lehre vom 
Schwachsinn. Sie kehrt in der Suche nach den „echten" Lernbehinderten wieder, aber auch in den 
Versuchen, die Gruppe derjenigen, die in die Schule fuer Lernbehinderte aufzunehmen sind, zu be-
grenzen auf die Schulversager, die versagen, weil ihre intellektuellen Faehigkeiten nicht ausreichen 
sollen. Die Lehre vom Schwachsinn hatte nach der Untersuchung von Moeckel (1976) eine schul-
politische  -(S.47) - 

Funktion. Sie diente als Hebel, um in dem erstarrten Schulsystem eine Differenzierung der Volks-
schule durchzusetzen. Damit wurde begruendet, dass man fuer die Schulleistungsschwachen, den 
Schwachbegabten Kindern einen besonderen Unterricht, kleine Klassen und spezialisierte Lehrer be-
noetigte. Diese Lehre entlastete die Schule und die Lehrer, denn sie waren nicht schuld, dass es Ver-
sager gab. Letztlich waren auch die Schueler nicht schuld, dass sie versagten. Diese Lehre bezweckte 
die innere Differenzierung unter Beibehaltung der Volksschulziele fuer diese Kinder und sie war ge-
koppelt mit der Erkenntnis, dass sie lern- und bildungsfaehig waren, „dass man und wie man den Kin-
dern durch Schulunterricht helfen konnte" (Moeckel, 1976, 55). 

Diese Lehre vereinseitigte aber auch die Blickrichtung von der schulischen Aufgabe, sich auf die 
Lernmoeglichkeiten ihrer Schueler einzustellen, fort auf die Kinder, denn sie waren schwachsinnig. Die 
urspruengliche Funktion der Lehre vom Schwachsinn hat sich nach Moeckel „ins Gegenteil verkehrt 
und die Veraenderung des Schulwesens spaeter behindert" (Moeckel, 1976, 56). „Der funktionale Zu-
sammenhang mit der allgemeinen Schule, die diesen Kindern gegenueber versagt hatte, ging immer 
mehr verloren, so dass der theoretische Grund der Hilfsschule schliesslich nur noch im Schwach-
sinnsbegriff gesucht werden sollte" (a.a.O., 56). Diese Lehre vom Schwachsinn hat auch „die ge-
meinsamen Ziele und Methoden der Volksschule und der Hilfsschule verdeckt" (a.a.O., 113). „Der 
sonderpaedagogische Auftrag und die sonderpaedagogische Verantwortung der allgemeinen Schule 
(von der die Hilfsschule ein Teil war) sind nicht erkannt und die sich daraus ergebenden Probleme 
nicht thematisiert worden" (a.a.O., 114). 

Stattdessen wird mit den Begriffen Lernbehinderte, Schulversager usw. wieder einseitig die Schuld 
beim Schueler gesehen und der Zusammenhang mit anderen Faktoren, die Schulleistungen bedingen 
bzw. beeintraechtigen, wird weniger beachtet. 

Wilhelm Topsch (1975) fasst seine fuer NRW repraesentative Untersuchung der Ueberweisungsver-
fahren in die Schule fuer Lernbehinderte im Hinblick auf das Grundschulversagen dieser Schueler so 
zusammen: 

„Versagen in der Grundschule, und zwar eingetretenes, drohendes oder vermutetes Versagen, ist fuer 
die Meldung eines Schuelers zur Schule fuer Lernbehinderte von ausschlaggebender Bedeutung. 
Fuer die Entscheidung dagegen, ob ein Schueler in die Lernbehindertenschule aufgenommen werden 
soll oder nicht, spielt die Schulleistung ebenso wie das Arbeits- und Sozialverhalten eines Schuelers 
nur eine untergeordnete Rolle" (Topsch, 1975,210). Aus den Umschulungsunterlagen ergibt sich, dass 
von den Lehrern der Grundschule in der Regel Schulversagen, aber nicht immer und nicht immer total, 
fuer die gemeldeten Schueler in den versetzungsrelevanten Kulturtechniken: Lesen, Schreiben, Rech-
nen, beurteilt wird. Im allgemeinen wird dieses Lehrerurteil nicht durch objektive Ueberpruefungen ab-
gesichert. Es ergibt sich keine bedeutsame Differenz der Schulleistungsbeurteilung der Schueler, die 
in die Sonderschule aufgenommen werden oder nach der Ueberpruefung in der Grundschule ver-
bleiben. Die Grundschule behaelt danach ebenso viele aehnliche „Schulleistungsschwache" wie sie 
an die Sonderschule abgibt. Auch Funke erhebt in seiner Vergleichsuntersuchung in Hessen: „Die 
Volksschule ist hinsichtlich der Handhabung der Zeugnisnoten als Kriterien des Schulerfolgs 
inkonsequent, das bedeutet, dass Kinder in die Sonderschule eingewiesen werden, obwohl ihr 
Zeugnisniveau besser bzw. ebensogut ist wie das von Schuelern, die in der Volksschule verbleiben" 
(Funke, 1972, 216). Wir koennen also zusammenfassen: Nicht alle als leistungsschwach beurteilten 
Schueler der Grundschule werden zur Sonderschule ueberwiesen. 
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Fuer die Ueberweisungsentscheidung spielen neben der Leistungsbeurteilung offensichtlich weitere 
Faktoren eine bedeutsame Rolle (vgl. Begemann, 1970, 1972; Krapp. 1973). 

Die Frage nach den Gruenden des Schulleistungsversagens wird in der Umschulungsuntersuchung 
auch mit Intelligenztests geprueft. Nach den Standardisierungsdaten des HAWIK bedeutet ein IQ von 
60, dass weniger als 1 % der Bevoelkerung schlechter sein soll, von 70 - 2,2%, von 80 - 9,6%, von 90 
-25%, von 100 - 50%, von 110 - 75%. 
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In die Sonderschule wurden bisher Schueler aufgenommen, deren IQ von 60 - 110 streuten, ohne 
dass weitere Extremwerte ausgeschlossen werden koennen. Topsch erhebt fuer 1970/71 eine Streu-
breite der IQs bei allen gemeldeten Schulversagern von 45 - 137. (Ueber IQ 137 ist nur 1 % der Be-
voelkerung zu erwarten.) Das arithmetische Mittel der von der Sonderschule abgelehnten Schulver-
sager ergibt mit dem IQ von 94,5 einen durchschnittlichen Wert; die aufgenommenen Schueler er-
reichten aber immerhin noch einen mittleren IQ von 78,9, bei einer Streuung von 45 - 114. 50% der 
aufgenommenen Schueler erreichen damit IQ-Werte, die rein statistisch besser sind als 9% der 
Bevoelkerung und bis zu ueberdurchschnittlichen Ergebnissen auf der einen Seite reichen, auf der 
anderen aber auch hinunter bis zum Niveau Geistigbehinderter, Damit ist die Frage nach der 
Schulbildungsfaehigkeit im Sinne der Schule fuer Lernbehinderte aufzuwerfen, wenn die 
Abhaengigkeit der Schulbildung von Intelligenzergebnissen gilt. Diese aufgezeigte Ergebnisverteilung 
der Intelligenzleistung ist fast seit Beginn der Intelligenzmessung in der Hilfsschule (1905) bekannt 
(vgl. Begemann, 1970; Klein, 1973). Von Bartz liegen aehnliche Ergebnisse aus Hamburg vor (Bartz, 
1975, 1976). Es ist also davon auszugehen, dass in der Regelschule Schueler versagen, deren 
Intelligenztestergebnisse nicht nur unterdurchschnittlich, sondern durchschnittlich und z.T. sogar 
ueberdurchschnittlich ausfallen. In der Regelschule sind im Durchschnitt die IQs der Schueler hoeher 
als in der Sonderschule. Trotzdem muessen wir feststellen, dass die Streubreiten der Schueler der 
Regelschulen mit denen der Sonderschule sich weit ueberlappen. Der Zusammenhang der 
Schulleistung, des Schulerfolgs mit dem Intelligenztestniveau ist nur maessig. Im unteren 
Intelligenztestniveaubereich aber hoeher als im Bereich durchschnittlicher Testleistungen. Zur 
Einschaetzung der Intelligentestergebnisse sei noch knapp folgendes mitgeteilt: 

- Ein Intelligenzquotient (IQ) ist kein statisches Merkmal, sondern ein situatives Ergebnis und damit 
immer eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Der wahrscheinliche IQ kann beim HAWIK bei Kindern zwi-
schen 7 und 12 Punkten nach oben und unten (im Vertrauensbereich) schwanken, wenn man eine Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 5% noch zulaesst. Der wahre IQ eines Sechsjaehrigen mit einem 10 von 
80 liegt dann zwischen 68 - 92. 

- Der IQ veraendert sich in Abhaengigkeit mit der Schulbildung. In unseren Versuchsklassen stieg der 
durchschnittliche IQ von der Umschulung in die Sonderschule bis zum Eintritt in die Versuchsklassen 
um 10 Punkte an. Durch den Besuch des Versuchsjahres wurde noch einmal ein Anstieg um fast 10 
Punkte erreicht. (Es gibt aber auch Klassen bzw, Schueler, bei denen der IQ abfaellt.) 

Der Intelligenztest ist m der Regel kultur- bzw. sozialschichtabhaengig (vgl. Begemann, 1972). Wenn 
ein grosser Teil der Schueler aus der Sonderschule trotzdem durchschnittliche oder knapp durch-
schnittliche Werte erreicht, so sollten deren Testergebnisse im Hinblick auf ihre Bildungsfaehigkeit 
nicht unterschaetzt werden. 

49 

Wir fassen zusammen: Lernbehinderte sind in ihrer Lernfaehigkeit bzw. in ihren Lernschwierigkeiten 
nicht durch pauschale Intelligenztests zu erfassen. Die bisherigen Ergebnisse weisen nicht nur eine 
erhebliche Leistungsstreuung, sondern auch eine relative Instabilitaet auf. Der statistische Zu-
sammenhang von Schulleistung und Intelligenztestergebnis ist nichtsehr hoch. Um die spezifische 
Lernfaehigkeit dieser Schueler zu erfassen, bedarf es einer differenzierten Foerderungsdiagnose, die 
sich auf erheblich mehr Faktoren und Bereiche erstreckt als ein Intelligenztest (Kautter/Munz, 1974; 
Kautter, 1975; Munz/Schoor, 1976). Trotz dieser Kenntnis bleibt der Deutsche Bildungsrat (1974) bei 
der Regel, dass ein IQ zwischen 85 und 55 ausreiche, soweit zugleich ein erhebliches Schulversagen 
vorliege, um einen Schueler in die Schule fuer Lernbehinderte umzuschulen. Damit sind ca. 16% der 
Bevoelkerung als potentielle Kandidaten In Rechnung gestellt, weil eben ein Sechstel der 
Bevoelkerung einen IQ unter 85 haben soll. Der Deutsche Bildungsrat (1974) will aber nur 2,5% eines 
Jahrgangs in der Sonderschule als Lern behinderte beschulen. Er rechnet mit weiteren 3 - 4% 
Lerngestoerten, die in Sonderklassen der Regelschule zu betreuen waeren, und weiteren 10 % 
Schuelern mit Lernschwierigkeiten, die auch besondere Foerderung erhalten muessten. Die 
schulische Realitaet sieht anders und z.T. dazu sehr diskrepant aus: 

- „Hinsichtlich des Auslesekriteriums Lernbehinderung herrscht keine Massstabsgerechtigkeit.   Die   
Schuelerschaft der Lernbehindertenschule differiert in betraechtlichem Masse" (Bleidick, 1978, 289). 
Das ist nicht zu verwundern, denn Lernbehinderung ist bis heute nicht klar definiert und diagnostisch 
erfassbar. Erfassbar sind Lernverhalten, seine Bedingungen und schulischer Leistungsrueckstand. 

- „Lernbehinderte entstammen zu einem ueberwiegenden Prozentsatz (zwischen 60 und 95%) aus 
untersten Sozialschichten, in denen die Merkmale sozio-kultureller Vernachlaessigung, geringere so-
zial-mentale und sprachliche Anregung sowie soziale  Randstaendigkeit im Sinne von  „Milieustoerun-
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gen" bestimmt sind ... Lernbehinderung - zum Teil sogar schwere geistige Behinderung - ist daher so-
wohl ein Produkt soziokultureller Determination als auch ein Resultat sozialer Wertung und kein ab-
grenzbarer pathologischer Zustand" (Bleidick, 1978, 287). 

- Der Prozentanteil der in der Schule fuer Lernbehinderte beschulten Kinder schwankt oertlich bzw. 
regional zwischen weniger als 10% und um 1 %. Es gab Staedte wie Bonn, in denen mehr als 10% 
und einzelne Schulen, aus denen ueber 1/6 in die Sonderschule L umgeschult wurden (vgl. Topsch, 
1975). 

- Die Schuelerschaft der Schule fuer Lernbehinderte unterscheidet sich leistungsmaessig in den ver-
schiedenen Schulstufen. Nur ein bestimmter Anteil erreicht den Abschluss dieser Sonderschule. Es 
gab vor wenigen Jahren noch Schulen, in denen kein Schueler ein Sonderschulabschlusszeugnis er-
hielt. 

Zugleich erreichten, um ein Ergebnis vorwegzunehmen, bis zu 50% der Abschlussschueler bzw. bis 
zu 20% eines Abgangsjahrganges In Rheinland-Pfalz 1972 - 1978 nur durch ein weiteres 10. Schul-
jahr den Hauptschulabschluss. In Baden-Wuerttemberg waren 1976/77 18,1 % und 1977/78 18,7%, 
die noch vorder Entlassung aus der Sonderschule L den Hauptschulabschluss ueber die Schul-
fremdenpruefung erreichten, obwohl im gleichen Jahr noch zusaetzlich 17,2% an die Grund-und 
Hauptschulen zurueckgeschult wurden. 

Die leistungsmaessige Abgrenzung der Schule fuer Lernbehinderte nach unten erfolgt durch die Schu-
le fuer Geistigbehinderte. Sie ist unter dem Aspekt der Intelligenz die vorlaeufig unterste Stufe der e-
tablierten allgemeinbildenden Schulen. Da im Zentrum ihres Bildungskonzeptes nicht mehr die Ver-
mittlung der Kulturtechniken steht, musste erst das Konzept der Allgerneinbildung um das der lebens-
praktischen - (S.50) -  

Bildung erweitert werden, damit die Forderungen der Elterninitiativen Lebenshilfe staatlich anerkannt 
und von den 60er Jahren unseres Jahrhunderts an oeffentliche oder private Sonderschulen fuer Geis-
tigbehinderte etabliert wurden. 

Als ihre Vorlaeufer koennen die Hilfsschule und die Schule fuer Lern behinderte gelten, weil diese das 
Problem der Abgrenzung und Durchlaessigkeit zwischen beiden Sonderschulen zunaechst in der 
Aussonderung einer eigenstaendigen Schuelergruppe, den Geistigbehinderten, Imbezillen, schwer 
Schwachsinnigen zu loesen versuchten. In gewisser Weise sind die privaten Idiotenanstalten auch ih-
re Vorlaeufer, vor allem die konfessionellen Heime/Anstalten fuer „Schwachsinnige". 

Die Problematik der ursaechlichen Bedingungen ist z.T. aehnlich wie bei den Lernbehinderten, obwohl 
nach Ritter/Engel (1969) etwa 16% durch organische Defekte bzw. Syndrome wie die Trisomie 21 
(Mongolismus/Down-Syndrom) aufgeklaert ist und die Geistigbehinderten nicht so eklatant aus unters-
ten Sozialschichten ueberrepraesentiert sind wie die Lernbehinderten. 

Die schulische Foerderung stoesst bei dieser Behindertengruppe offensichtlich und erfahrungsge-
maess an Grenzen. Die berufliche Zukunft scheint fuer sie mit dem Konzept der Werkstatt fuer Be-
hinderte geloest, die politische und persoenliche Verantwortung ist ausgesetzt, sie werden nicht 
muendig, die gesellschaftliche Integration ungeloest. Sie bleiben, wo das Elternhaus sie nicht privat 
betreuen kann, auf einen Schonraum, in der Regel einen Heimplatz angewiesen. Mit diesem Einblick 
in Regelungen des Schulsystems sollte verdeutlicht werden, dass die Schule fuer Lernbehinderte 

- ein Ergebnis eines Schulsystems ist, welches nach Begabungsgesichtspunkten aufgebaut ist, ob-
wohl die operationale Definition dieses Systems durch Intelligenztests bisher nicht realisiert werden 
konnte und Schueler der verschiedenen Schularten sich nach den Intelligenztestergebnissen weit ue-
berlappen, 

- eine Schuelerschaft aufweist, die in ihren Schulleistungen sehr breit streut von den Niveaus Geis-
tigbehinderter bis zu denen von Hauptschuelern. 

Damit ist zugleich angedeutet, dass in der Schule fuer Lern behinderte, zumal nach erfolgreichem 
Sonderschulunterricht, Schueler sein koennen, fuer die durch eine weitere Beschulung der Haupt-
schulabschluss erreichbar sein duerfte. 
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2.2.  Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen der lernbehinderten Kinder  

2.2.1. Begriffserlaeuterungen und Positionen 

Dieser Abschnitt Ist eine leicht veraenderte und ergaenzte Fassung eines veroeffentlichten Beitrages 
(Begemann, 1979 a, 450 - 465). 

2.2.1.1.  Lernbehinderte 

Eine allgemein anerkannte Theorie und Begriffsbestimmung der Lernbehinderten oder der Lern-
behinderung liegt nicht vor (vgl. Kanter/Speck, 1977). Der Begriff Lernbehinderter ist eine admi-
nistrative Setzung, von dern selbst nicht abzuleiten ist, um welche Schueler. Kinder oder Jugendliche 
es sich handelt. Ersetzte sich in den 60er Jahren durch, als die „Hilfsschule" in „Sonderschule fuer 
Lernbehinderte" umbenannt wurde, um den Vorurteilen zu entgehen, die mit der Bezeichnung 
„Hilfsschule" gehoppelt waren, und um den „Strukturwandel" (Klauer, 1975, 24) zu dokumentieren. 
Theoretisch wurde der Begriff erstmalig von Klauer (1966) in seinem Lehrbuch 
„Lernbehindertenpaedagogik" aufgenommen. „Lernbehinderte werden in der Regel als tatsaechliche 
Grund- bzw. Hauptschulversager erfasst oder als potentielle Versager eingeschaetzt und deshalb in 
der Sonderschule eingeschult. Das Schulversagen dieser Kinder, dessen Ursachen zumeist nicht 
eindeutig abgeklaert ist, wird vor allem durch die - (S.51) -  

Beurteilung der Lehrer in den Kulturtechniken (Lesen, Rechtschreiben, Rechnen) konstatiert." (Bege-
mann, 1972, 98). In diesem pragmatischen Sinne verwenden wir den Begriff: Schueler der Schule fuer 
Lernbehinderte. Dazu einige zusammenfassende Thesen: „Lernbehinderte sind Schulversager eines 
bestimmten Schulsystems. Ihr Versagen wird deshalb nur in Beziehung zu diesem System verstaend-
lich: dem Bildungskanon, der Schulkultur mit ihrer Organisation, den Kommunikations- und Lern-
formen sowie der Funktion, die dieses System in einer bestimmten Gesellschaft ausuebt" (a.a.O., 
101). „Lernbehinderte sind in ihrem Schulversagen nicht durch Intelligenztestergebnisse als Minder-
leistungsfaehige und Lernbehinderte angemessen oder sicher diagnostizierbar... Eine Einschaetzung 
ihrer Lernfaehigkeit muss auf eine Differentialdiagnose mit Einschluss der sozio-kulturellen Lebens-
wirklichkeit der einzelnen Schueler zurueckgreifen" (a.a.O., 105). Lernbehinderte werden in der Regel 
erst waehrend ihrer Schulpflichtzeit auffaellig. Eine wuenschenswerte Verbesserung ihrer Vorschul- 
und Frueherziehung steht vor dem Problem der Erfassung, den stigmatisierenden Gefahren separater 
Betreuung und der Notwendigkeit „oekologischen Eingreifens" (Bronfenbrenner, 1974) bei kompensa-
torischer Foerderung (Speck, 1973; Klein, 1973). 

2.2.1.2.  Erziehung, Entwicklung, Sozialisation 

Der paedagogische Zentralbegriff Erziehung wird weithin vermieden. Man spricht von Lernen, Foerde-
rung oder Sozialisation, besonders wenn es sich um Massnahmen und Prozesse beim Klein- bzw. 
Vorschulkind handelt. Es ist aber nicht gleichgueltig, welchem Begriff und welcher dahinter stehenden 
Theorie man folgt, welche Untersuchungsannahmen und -ergebnisse man fuer paedagogisches Han-
deln ergiebig, verbindlich, relevant und als Grundlage nimmt, weil davon das Verstaendnis der Men-
schen, die anzustrebenden Ziele und die Qualitaet der Interaktion abhaengen. Es ist deshalb not-
wendig, sich zu vergegenwaertigen, 

 
- dass Menschen nicht mit einem fertigen Verhaltensrepertoire geboren werden, sondern ihr Ver-
halten in ihrem Lebensraum zu lernen haben, 
- dass Menschen lebenslang lernen und lernen muessen, 
- dass Menschen beim Lernen selbst aktiv sein muessen (Piel, 1977), 
- dass Heranwachsende lernen muessen, ihr Verhalten zunehmend bewusst zu steuern und an Nor-
men auszurichten, 
- dass Menschen des Angebotes eines bestimmten sozio-kulturellen Lebens- und Erfahrungsraumes 
beduerfen, 
- dass sich die individuellen Moeglichkeiten eines Menschen auch aus der Lerngeschichte des Indivi-
duums und den situativen Bedingungen und Entscheidungen erklaeren lassen, 
- dass menschliches Verhalten an sozio-kulturellen Massstaeben gemessen und bewertet wird, 
- dass Menschen nach dem Sinn ihres Lebens - auch angesichts ihres Todes - fragen. 
 
Fuer menschliches „Heranwachsen" sind dabei mitentscheidende Faktorengruppen 
- die genetischen Erbinformationen der befruchteten Eizelle, 
- die Bedingungen des organischen Wachstums und der Reifung, 
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- die Anregungs- und Lerngelegenheiten, die Vorbilder und Ansprueche, die Deutungsmuster und 
Sinnauslegungen sowie die individuellen Freiheitsgrade eines Lebensraumes und 
- die Moeglichkeiten des Individuums als Subjekt seines Verhaltens und Lebens zu handeln, die er-
lauben, dass der Einzelne eben sein Leben fuehrt, sich entscheidet, Chancen ausnutzt oder auslaesst 
usw. 

Weil der Mensch als eine psychosomatische Einheit immer auch in einem sozio-kulturellen Lebens-
zusammenhang steht, koennen die Faktoren kaum isoliert werden. Sie muessen als ein Wechselwir-
kungsgefuege gedacht werden. Wegen der unterschiedlichen wissenschaftlichen Annahmen, Theo-
rien und Methoden besteht kein Konsens ueber einzelne oder die Gesamtheit der Faktoren oder der 
Modelle des Heranwachsens. 

Haseloff (1966) legt ein Strukturschema der Begabung vor, das einem biosozialen Ansatz folgt und 
„die Determinanten und Faktorengruppen nach den Zeitpunkten ihres Wirksamwerdens sowie nach 
dem Grade der Differenzierung und Komplexitaet ordnet" (a.a.O., 162). Es soll hier wegen seines 
mehrdimensionalen Ansatzes skizziert werden: 

52 

Ausgangspunkt ist die genetische Information. Im fruehen Vitalschicksal werden gemaess d«r konsti-
tutionellen Zeitordnung die sich jeweils aktualisierenden Bereiche des psychophysischen Systems un-
ter Einfluss exogener Faktoren geformt. In der besonderen Situation einer Familie mit ihren Moeglich-
keiten und Wertordnungen bildet ein Kind seine Handlungs- und Erlebnismoeglichkeiten im Kontakt 
mit dinglicher und sozialer Umgebung aus, Dabei erlebt das Kind unterschiedliche Aufmerksamkeiten 
von seinen Bezugspersonen und bevorzugt dementsprechend bestimmtes Verhalten. Dadurch lernt 
das Kind Bei seiner experimentierenden Aktivitaet in speziellen Bereichen sein Vermoegen kennen 
und kann spezifisch leistungsorientierte Verhaltensmuster aufbauen Danach gewinnen die Kinder ers-
te Lebensperspektiven am Vorbild oder m Auseinandersetzung mit ihren Bezugspersonen. Sie bilden 
langfristige Lebensstrategien, mit deren Hilfe sie „die Chancen und Zwaenge der vorgefundenen und 
begegnenden Realitaet zu bewaeltigen suchen oder mit deren Hilfe sie sich das Dasein von innen her 
oder durch die sozialen Reaktionen der eigenen Entfaltung tragbar zu machen suchen" (a.a.O., 163).  

Begabungen koennen als ein Mittel einer solchen persoenlichen Lebensstrategie verstanden werden. 
„Damit erweisen sich Begabungen als funktionale Organisatoren von Einstellungen, Haltungen und 
Antworten auf familiaere und gruppen-spezifische Erwartungssysteme" (a.a.O., 164). „Danach ist von 
entscheidender Bedeutung, dass die soziale Realitaet eine mehr oder weniger kontinuierliche Nach-
frage nach der bereits sich ausformenden „Begabung" bereitstellt. So wird „Begabung" nur dort        
ueberhaupt erkannt, wo korrespondierende sozial-kulturelle Muster bereitstehen. Andernfalls werden 
manifeslierte Leistungsdispositionen als ueberfluessig, fremdartig und unverstaendlich, ja als krank-
haft erlebt" (a.a.O.].  

Mit diesem Modell, und das ist seine besondere Leistung, wird menschliches Heranwachsen als Funk-
tion eines menschlichen Subjektes verstaendlich, das sich in der Perspektive auf sozio-kulturelle Ein-
gliederung in die Gesellschaft aktiv bildet. 

Die verschiedenen Bedingungen, Zusammenhange und Abfolgen menschlichen Heranwachsens 
koennen unter den Gesichtspunkten, mit den Kategorien und Methoden verschiedener Wissen-
schaften beschrieben werden. Neben biologisch-medizinischen Fragen nach Gesundheit, Reifung, 
regelhafter Entwicklung und seinen Bedingungen stehen psychologische Modelle der Entwicklung und 
ihrer Erfassung, vergleichende kulturanthropologische und ethologische Untersuchungen. 

Primaer mit sozialwissenschaftlichen Kategorien und Methoden der Soziologie entstanden die ver-
schiedenen Konzepte der Sozialisation, um die Regeneration und Perpetuierung der Gesellschaft wie 
Hineinwachsen, Uebernahme und Veraenderung zu erforschen. Dabei wurde ein Defizit der Paeda-
gogik aufgedeckt, die sich zu wenig um die gesellschaftlichen Bedingungen der Erziehung und Bil-
dung, aber auch zu wenig um die Bedingungen menschlichen Werdens waehrend der Schwanger-
schaft und im Kleinkindalter gekuemmert hat. Die Begriffe Sozialisation und Erziehung sind nicht iden-
tisch. Sie beschreiben auch nicht denselben Sachverhalt einmal mit soziologischen und zum anderen 
mit paedagogischen Kategorien. Sie erlassen vielmehr das an den Bedingungen und Prozessen 
menschlicher Genese, was einmal unter dem Gesichtspunkt der Erziehung, zum aendern unter dem 
der Sozialisation beobachtbar und relevant ist. 

Da keine unangefochtene allgemeingueltige Sozialisationstheorie vorliegt, fassen wir mit Goetz (1978) 
den Anspruch des Sozialisationsbegriffes so zusammen: 
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- „die Ganzheit gesellschaftlicher Einflussfaktoren auf die Personwerdung des Menscher" zu erfassen, 

- „den komplizierten Vorgang der Persoenlichkeitsgenese", der menschlichen Entwicklung, als „inner-
psychische Entwicklung und Verarbeitung der gesellschaftlichen Einfluesse" zu beschreiben und 

- „die Verflechtung der genannten Aspekte in den groesseren Zusammenhang gesellschaftsstrukturel-
lar Bedingungen" (Goetz, 1978, 7f) aufzuweisen. 

Dabei ist es ein noch offenes Problem, ob mit sozialwissenschaftlichen Kategorien der Beitrag „des 
Subjekts an der Sozialisation selbst und die Frage der Sozialisationswirkungen und Sozialisationsziele 
hinsichtlich der Subjektveraenderung" {Goetz, 1978, 16) zureichend erfasst werden kann. Es ist zu be-
ruecksichtigen, dass der Heranwachsende als Subjekt seiner „Genese" potentiell oder tatsaechlich zu 
eigenwilligen Handlungen faehig ist. Das menschliche Individuum „besitzt... eine Eigendynamik, es hat 
seine Probleme und stellt seine Forderungen" (Fend. 1974, 32). 

53 

Damit ist der Ueberstieg in die paedagogische Sichtweise vorbereitet. Der heranwachsende Mensch 
wird in der Perspektive einer handlungsfaehigen Person gesehen und angesprochen, die Recht und 
Aufgabe zu eigenem Handeln und Erleben hat. 

Erziehung ist dann der Prozess, in dem ein Individuum durch Anstoesse von aussen zur Selbst-
erziehung kommt und sein Verhalten unter Aspekten der Norm oder des Sinnes veraendert, also 
sach- oder personbezogen handelt. Dazu sind die Prozesse der Bildung und des Lernens 
Voraussetzung, in denen der einzelne als aktives Subjekt seine Moeglichkeiten zu handeln und zu 
erleben erwirbt. Menschliche Dimensionen des Handelns und Erlebens sind dann Verantwortlichkeit, 
Dienst, Schuld, Sinnerfahrung, Glueck, Leid, Freude. Trauer usw. Erst wo im existentiellen subjektiven 
Erleben und Handeln diese Dimensionen erreicht sind, ist das Menschliche herausgefordert, ist 
personale Existenz ermoeglicht. 

2.2.2. Sozio-kulturelle Daten und ihre Interpretation 

2.2.2.1. Daten 

Es ist „davon auszugehen, dass bei allen als lernbehindert bezeichneten Kindern mit einer 
beeintraechtigten Bildungs- und Persongenese gerechnet werden muss, die notwendig zu speziellen 
Erziehungs- und damit auch Bildungsbeduerfnissen fuehren. Als moegliche Beeintraechtigungsbe-
dingungen dieser Bildungsgenese koennen in betraechtlichem Umfange unguenstige Milieugegeben-
heiten angesehen werden" (Kanter, in: Kanter/Speck, 1977. 26). An Milieudaten sind bekannt: 

- die Vaeter der sogenannten Lernbehinderte n sind selten als Selbstaendige. Angestellte oder Beam-
te taetig, ueber die Haelfte ist in der Regel unterhalb des gelernten oder angelernten Arbeiters be-
schaeftigt bzw. uebt Keinen Beruf aus. Familien aus der untersten Sozialschicht sind bei den „Lern-
behinderten" ueberrepraesentiert. 

- Sie haben im Durchschnitt ein bis zwei Kinder mehr als die Familien anderer Schueler. Sie wohnen 
zudem beengter in hygienisch durchschnittlich schlechter ausgestatteten Wohnungen, oft in „ge-
zeichneten" Gebieten, Schlichtwohnungen oder Obdachlosensiedlungen. Die Schueler selbst 
verfuegen selten ueber einen eigenen Arbeitsplatz oder ein eigenes Zimmer, ein Anteil bis zu 40%  in 
einer Region hatte noch 1972 kein eigenes Bett (Begemann, 1977, 57ff). 

- Die Eltern haben sehr selten einen hoeheren Schulabschluss als den der Volksschule, die Ge-
schwister besuchen nur ausnahmsweise weiterfuehrende Schulen, zum groessten Teil Grund- und 
Hauptschulen. 

- Die sogenannten Lernbehinderten haben bedeutsam weniger als andere Schueler den Kindergarten 
besucht, waren aber bedeutsam haeufiger zurueckgestellt. Sie sind durchschnittlich kleiner und unter-
gewichtiger als Altersgenossen, sie gelten als haeufiger krank. 

- Die zivilisatorisch kulturellen Ausstattungen der Familien mit Telefon, Tageszeitung, Illustrierte, Ra-
dio, Fernsehen, Buecher lag unter den Anteilen anderer Familien. 

- Bemerkenswert ist auch, dass bis zu 40% der sogenannten Lernbehinderten nicht in einer Familie 
zusammen mit beiden leiblichen Elternteilen leben. (Genaue Daten in Begemann, 1970, 1972,1977; 
Klein. 1973; Topsch, 1975; Gehrecke, 1958; Jantzen, 1974: Probst 1973, 1976; Thimm, 1975; 
Thimm/Funke. 1977.) 
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Diese Daten sind unbestritten, umstritten aber ist der Zusammenhang der Daten mit dem schulischen 
Schicksal dieser Kinder, die als tatsaechliche oder potentielle Schulversager in die Schule fuer Lern-
behinderte umgeschult wurden. 

2.2.2.2. Theoretische und methodische Schwierigkeiten 

Die oben pauschal skizzierten Daten wurden in Einzelerhebungen oder Vergleichsuntersuchungen 
gewonnen. Allein Begemann (1972, 1977) erfasste die Schueler aller Schularten von der Geistig-
behindertenschule bis zum Gymnasium im Alter von 7 bis 15 Jahren durch repraesentative 
Stichproben. Dabei ergab sich die bemerkenswerte Kumulation negativer Abweichungen fuer die 
Gruppe der „Lernbehinderten". Trotzdem sind damit nur statistische Zusammenhaenge erfasst und 
keine linearen Kausalitaeten, die genau belegen wuerden, warum gerade dieses Kind in der Schule 
fuer Lernbehinderte ist oder nicht. Bei den vielfaeltigen - (S.54) -  

Bedingungen und Moeglichkeiten, die Lern- und Schulerfolg infrage stellen koennen, ist eine einfache 
Formel fuer den Zusammenhang nicht zu erwarten. Sie muesste naemlich erklaeren koennen, warum 
aus derselben Familie ein Kind zur Sonderschule kommt und sein Geschwister in der Grund- und 
Hauptschule verbleiben kann. 

Die Hypothesen von Thimm/Funke (1977) befriedigen zur Erklaerung des Zusammenhanges sozio-
kultureller Daten bei Lernbehinderten nicht, weil sie in grundsaetzlichen Modellen denken und damit 
im Einzelfall nichts erklaeren. Es wird sicher stimmen, dass geistige Retardierung zur Unterschichtzu-
gehoerigkeit fuehren kann und somatische Faktoren Schulversagen bedingen koennen, dass Unter-
schichtzugehoerigkeit oder Unterschichtverhalten allein nicht ausreichen, um den Schulweg eines 
„Lernbehinderten" zu erhellen, und dass man sich deshalb nicht auf ein Erklaerungsmodell zurueck-
ziehen koenne. 

Es befriedigen auch die theoretisch einsichtigen Aussagen von Kanter (1977) nicht, dass man grund-
saetzlich von multipler Bedingtheit ausgehen muesse, weil paedagogisches oder sozialpolitisches 
Eingreifen im Einzelfall wie regional auf belegten Einsichten aufbauen moechte. Die unbestrittene Ein-
sicht, dass beeintraechtigte Bildungs- und Persongenesen in Familien mit niedrigem sozialen Status - 
wie es etwa bei Obdachlosen vorliegt - eintreten und eine spezielle Erziehungsbeduerftigkeit hervor-
rufen kann, sollte nicht mit der ungeklaerten Forschungslage allein, sondern mit Untersuchungs- und 
Foerderungsprogrammen beantwortet werden. Sie haetten die o.a. Bedingungsgefuege zu 
beruecksichtigen. 

Laengsschnittuntersuchungen, in denen die Entwicklung eines „lernbehinderten" Schuelers unter Ein-
bezug der Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen kontrolliert wurden, liegen nicht vor, so dass 
Zusammenhaenge zwischen Entwicklungsbedingungen, Schuelermerkmalen und Schullaufbahn 
durch andere Untersuchungen und Methoden erhellt werden muessen. Dabei ist es sinnvoll mit Krapp 
(1978) zwischen „aktuellen Faktoren" (Merkmalen der Schueler wie der Erziehungssituation in seiner 
Familie und Schule...) und „Entwicklungsbedingungen" zu unterscheiden, durch die die Merkmale des 
Schuelers in seiner Biographie beeinflusst wurden. Einmal geht es um die Bedingungen der aktuellen 
Lernsituation und des individuellen Lernverhaltens, zum aendern um die in der Vergangenheit eines 
Menschen bedeutsamen Einfluesse und Faktoren. Krapp vermutet wohl zu recht, dass ein Teil der un-
terschiedlichen Ergebnisse und Theorien zur Klaerung von Schul- und Leistungsversagen darauf zu-
rueckzufuehren sei, dass nicht zwischen aktuellen und biographischen Faktoren unterschieden wurde. 
Da aber in beiden Faktorengruppen die subjektiven Moeglichkeiten der Beteiligten, sich so oder so zu 
verhalten, zu beruecksichtigen waeren, ist eine volle Abklaerung der Zusammenhaenge auch bei aus-
fuehrlichen Einzelfallanalysen wissenschaftlich nicht zu erwarten. Statt dessen muss man sich wohl 
mit multivariaten statistischen Auswertungsmethoden wie der Kovarianz-, der Regressions- und 
Clusteranalyse begnuegen (vgl. Krapp, 1973). 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass es relativ wenig Untersuchungen ueber Sozialisations-
bedingungen „Lernbehinderter" gibt (Begemann, 1970, 1977; Kerkhoff, 1975; Probst, 1973,1976 u.a.); 
so dass in der Regel aus anderen Untersuchungen z. B. zur Unterschichtsozialisation zurueckge-
schlossen werden muss. 

2.2.2.3.  Familiaere Bedingungen als Ursache fuer Schulversagen 

Nach Krapp liefern die meisten Untersuchungen nur den trivialen korrelativen Nachweis, dass Fakto-
ren des familiaeren Erziehungsraumes „als Entwicklungsbedingungen auf die Entstehung von Lern-
voraussetzungen einen gewissen Einfluss haben", „mit verschiedenen Schulleistungskriterien auf 
maessigem Niveau um .40 korrelieren", „auch waehrend der Schulzeit als aktuelle Bedingungs-
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faktoren weiter" (Krapp, 1978, 38) wirksam sind, ohne dass im einzelnen genau gesagt werden kann, 
welche Bedingungen in welcher Situation was bewirkt haben. Als bedeutsame Variablen sind erfasst: 
Sozialstatus bzw. Berufstaetigkeit des Haupternaehrers, Familiengroesse, Wohnverhaeltnisse, 
Lebensgewohnheiten, Freizeit- und Kulturverhalten. „Die Ergebnisse beweisen, dass fast alle Lern-
voraussetzungen durch Umweltfaktoren entscheidend gepraegt werden ..., dass fruehkindliche 
„Milieuschaedigungen", sofern sie sich ueber einen laengeren Zeitraum erstrecken, nachhaltige und 
zum Teil irreversible Beeintraechtigungen der kognitiven und nichtkognitiven Entwicklung zur Folge 
haben" (a.a.O.). „Dabei zeigt sich immer wieder, dass einfache Zuordnungen zwischen Bedingungen 
der Familiensituation und dem Leistungsverhalten des Schuelers kaum moeglich sind, denn vielfach 
haengt es von der - (S.55) -  

Konstellation der Randbedingungen, z.B. von der Familienstruktur oder von Persoenlichkeitsmerkma-
len der Familienmitglieder ab, wie sich das Erziehungsverhalten konkret auswirkt (Stapf et al. 1972)" 
(a.a.O.). 

2.2.3. Schuelermerkmale als Ergebnisse von Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen:  

Hinweise zur Foerderung 

2.2.3.1.  Familiaere Erziehungsbedingungen und Sozialschicht 

Die Familie ist in unserer Gesellschaft in der Regel die erste dominante Institution, in derein Kind die 
grundlegenden Verhaltensweisen und Eigenschaften seiner sozio-kulturellen Persoenlichkeit erwirbt. 
Neben der Familie werden weitere Gruppen und Institutionen auf die Entwicklung eines Menschen 
Einfluss nehmen. Spielkameraden, Nachbarn, Verwandte, Fernsehen, Kindergarten, Schule, Arbeits-
verhaeltnisse usw. Man unterscheidet zwischen primaeren Sozialisationsprozessen, durch die ein auf 
Hilfe angewiesener Saeugling zu einem handlungsfaehigen Subjekt wird (Claessens, 1962), und den 
sekundaeren, den weiteren lebenslangen Lernprozessen. Dabei wird die Familie immer eine hervor-
ragende Bedeutung behalten. Die menschlichen Grundqualifikationen emotionaler, sozialer und 
kognitiver Art werden in der primaeren Sozialisationsphase durch Dauerbezugspersonen und 
regelmaessige Pflege und Kommunikation vermittelt (vgl. Claessens, 1962; weitere Hinweise bei Ebel, 
1978, l, 147ff; II, 141 ff). 

Dort wo keine anregende, verstaendnisvolle, dem Kind Geborgenheit vermittelnde und seine Grund-
beduerfnisse nicht befriedigende Situation gegeben ist, wird die Genese des Kindes evtl. sogar le-
bensbedrohlich beeintraechtigt (vgl. Begemann, 1977; 107ff). Faktoren, die innerhalb der Familien fuer 
die Kinder nachteilig wirksam werden, koennen in der Familienstruktur (unvollstaendig usw. begruen-
det sein, als Eigenschaften der Familienmitglieder in Erscheinung treten oder aus der gesellschaft-
lichen Position der Familie bzw. dem subkulturellen Milieu erklaert werden. Die familiaeren 
Erziehungs- und Sozialisationsunterschiede wurden erst relevant, als eine demokratische Gesellschaft 
unter dem Recht der gleichen Chancen fuer jeden analysiert wurde (vgl. Rolff, 1967), weil nicht mehr 
jede Familie damit zufrieden sein kann, wenn sie ihre Kinder fuer ihren eigenen Stand, Lebens- und 
Berufskreis erzieht. 

 
Die Unterschiede wurden zunaechst im Modell des Vergleichs der Mittel- und Unterschicht heraus-
gearbeitet. Als empirisch gesichertes Erziehungsverhalten wird genannt fuer (Luedtke, 1971,157) 
 
Unterschichtfamilien    Mittelschichtfamilien 
 
Bestrafung von Handlungen    Bestrafung von Absichten 
Fehlende dialogische Kommunikation   Staerkere dialogische Kommunikation 
Unbegruendete Sanktionen    Begruendete Sanktionen 
Emotionale Sicherheit der Kinder, ver-  Modifizierte emotionale Sicherheit der Kinder, 
bunden mit strikter Kontrolle.    verbunden mit autonomem Spielraum 
Mehr negative als positive Sanktionen 
Macht: aktualisierende     Mehr positive Sanktionen, Androhung von 
Disziplinierungstechnik    Liebesentzug, indirekte Technik der Erziehung 
Feindliche Einstellungen gegenueber  Staerkere Kindzentriertheit und ´Waerme` 
Kindern.      Produktion von Wertverinnerlichung, 
Produktion von Angst vor Strafe   Gewissen, Schuldgefuehlen 
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„Hinzu kommt, dass Unterschichteltern in starkem Masse versuchen, ihre Kinder ihnen „respektabler" 
erscheinenden Normen wie „gute Manieren", „Gehorsam", „Respekt", „Sauberkeit", „Ordentlichkeit", 
„Gefaelligkeit" anzupassen ..., ohne dass naturgemaess Zweck und Sinn solcher Verhaltensweisen 
relativiert oder hinterfragt wuerde" (Ebel, 1978, 153; vgl. Neidhardt, 1970, bes. 222ff; Rolff, 1967; Ort-
mann, 1971). 
56 

Dass die fuer die Unterschicht erhobenen familiaeren Verhaltensweisen auch in Herkunftfamilien 
„Lernbehinderter" beobachtet werden koennen, bestaetigte Kerkhoff(1975) fuer die Vater-Kind-
Beziehungen, Probst^ 976) fuer „Persoenlichkeitseigenschaften" wie „Aengstlichkeit", „Aggressivitaet", 
„Angepasstheit". 

Da aber die Bedingungs- und Wirkungszusammenhaenge der familiaeren Erziehung und Sozialisation 
„Lernbehinderter" noch nicht fuer alle Bereiche im einzelnen aufklaert bzw. selbst untersucht sind, 
sondern z. T. aus Unterschichterhebungen und Sekundaeranalysen erschlossen sind (Begemann, 
1970), soll hier auf eine Referierung im einzelnen verzichtet werden. Vielmehr sollen exemplarisch Be-
reiche und Hinweise zur Foerderung skizziert werden. Dabei knuepft die Darstellung z.T. an Bege-
mann  (1977) an. 

Als Forderung liesse sich global formulieren: Ein Schulversuch hat eine intensive Elternarbeit einzu-
beziehen und sollte sozialpaedagogische Massnahmen initiieren. 

2.2.3.2. Zur koerperlichen Leistungsfaehigkeit 

Die konstitutive Bedeutung der physisch-leiblichen Bedingungen fuer menschliche Entwicklung und 
Existenz wird in der Lernbehindertenpaedagogik noch zu wenig beachtet. Husmann (1970) und Muel-
ler, D., (in: Duhm, 1969) stellen einen erhoehten Anteil an Frueh- und Mangelgeburten unter Lern-
behinderten fest (vgl. auch Lempp, 1970,1972; Goellnitz, 1957; Kornmann, 19732; Mueller-Kueppers, 
1969). Der hohe Anteil an Schulunreifen bzw. vom Schulbesuch Zurueckgestellten unter spaeteren 
Lernbehinderten ist bekannt (vgl. Klein, 1973). Immer ist darauf hingewiesen, dass Lernbehinderte ei-
nen hoeheren Krankenstand aufweisen als Regelschueler. 

Schon Wegener (1963,38;1969) nennt mehrere Untersuchungen, nach denen Schwachbefaehigte „in 
Gewicht und Koerpergroesse hinter Normalbegabten zurueckbleiben". 7bpsc/7(1975, 143f) bestaetigt 
diese Feststellung fuer Duesseldorf (1967) und Nordrhein-Westfalen (1970/71). In Rheinland-Pfalz 
wurde in einem Einzugsbereich eine Abnahme der Groesse der Schueler vom Gymnasium ueber Re-
al- und Hauptschule zur Schule fuer Lernbehinderte festgestellt. Diese Hierarchie bestand auch beim 
Koerpergewicht, wenn man die einzelnen extrem Uebergewichtigen aus der Durchschnittsberechnung 
herausnahm (Begemann, 1977,71). Wieland(\97&) hat den Zusammenhang von Lernbeeintraechti-
gung und Fehlernaehrung aufgearbeitet. Bachmann (1976) erhebt, dass Sonderschueler ernaeh-
rungsmaessig schlechter versorgt werden als Hauptschueler und Gymnasiasten, weniger oft 
Fruehstueck, Mittag- oder Abendessen erhalten, dass 18% der Sonderschueler nuechtern zur Schule 
kommen. 

Kiphard/Huppertz(1968) urteilen, dass die Haelfte der Lernbehinderten motorisch unterdurch-
schnittliche Leistungen zeigen, ein weiteres knappes Viertel aber erhebliche motorische Auffaelligkei-
ten aufweise. Schleifer (1971, 107) stellt fest, dass seine intelligenzschwaechste Untersuchungs-
gruppe sich bedeutsam von Gruppen mit hoeherem IQ als 75 in der Handgeschicklichkeit un-
terscheidet. Ute Grewer(1975) vergleicht 9jaehrige Lernbehinderte im Sprint, 6er Hopp-Sprung, 
Kraftstuhl und Schlusssprung mit Grundschuelern, die hoehere Kraftleistungen zeigten. 

Nach Kuha/Hoeboer (1975) erwiesen sich Lernbehinderte bei kontrollierten Ausdauerleistungen am 
Ende eines dreimonatigen Trainings ebenso gut oder besser als die auch mit Erfolg gefoerderten 
Grundschueler, obwohl sie bei den Anfangsleistungen signifikant schlechter waren. Hoffmann (1974), 
Mayer (1974) und Schaefer (1974) finden deutlich niedrigere motorische Koordinationsleistungen bei 6 
- 10jaehrigen Lernbehinderten als bei altersgleichen Grundschuelern, zugleich beobachten sie erfreu-
liche Foerderungsergebnisse. Bei den Fragen nach den ursaechlichen Entwicklungsbedingungen die-
ser aufgezeigten Schuelermerkmale waeren Auswirkungen zu pruefen der Wohnungssituationen und 
des Kinderreichtums, der wirtschaftlichen Verhaeltnisse und der Berufstaetigkeit der Muetter, des Le-
bensstils wie des Ernaehrungsverhaltens, der Schwangerschaftsverlaeufe und Kleinkindpflege. Ohne 
dass die Zusammenhaenge im einzelnen geklaert sind, lassen sich doch allgemeine Forderungen 
postulieren: 
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- Die finanziellen und Wohnbedingungen sollten fuer alle Herkunft-Familien „Lernbehinderter", speziell 
die Kinderreichen und Obdachlosen, gesichert werden. Das Konzept der Obdachlosigkeit ist so zu ve-
raendern, dass es sich nicht zu Lasten der Heranwachsenden auswirkt. 

57 

- Schwangerenberatung, Vorsorgeuntersuchungen und Fruehbetreuung sollten fuer alle Risikofamilien 
und -kinder durchgefuehrt werden. 

- Durch Beratung und sozialpaedagogische Betreuung sollte eine angemessene Diaet und regel-
maessige Nahrungsversorgung erreicht werden. 

- Die gesundheitliche Betreuung und aerztliche Versorgung sowie die hygienischen Verhaeltnisse sind 
zu verbessern. 

- Fuer die Schueler ist eine umfassende Leibeserziehung und koerperliches Training zu 
konzipieren. 

- Ein Schulversuch darf sich nicht allein auf Wissensvermittlung und kognitives Training beschraen-
ken. 

 

2.2.3.3. Zur Sprache Lernbehinderter 

Die Sprache lernt das Kind in der Familie bzw. im Umgang mit seinen Bezugspersonen in den ersten 
Lebensjahren. Damit kann es sich besser verstaendlich machen und leichter kommunizieren, als es 
allein nonverbal gelingt. Sprache und ihre Entwicklung beeinflussen die gesamte kognitive Ent-
wicklung und Auseinandersetzung mit Wirklichkeit, sie bestimmen das Selbst- und Weltverstaendnis 
mit. In Unterschichtfamilien sollen Kinder von ihren Muettern weniger verbale Zuwendung erhalten als 
in der Mittelschicht, zudem soll die Kommunikation in der Familie haeufig nonverbal verlaufen (Be-
gemann, 1970, 118ff; Bernstein, 1972; Oevermann, 1969,325). Damit sind sie in einer Schule 
benachteiligt, die sich an der semantisch und syntaktisch voll ausdifferenzierten Hochsprache 
orientiert und dementsprechend die Unterrichtsgegenstaende praesentiert und reflektiert. 
Verstaendnis- und Kommunikationsschwierigkeiten sind die Folge. Das kognitive Vorgehen und 
Verarbeiten entspricht nicht dem erwarteten schulischen Standard (Reutlinger Autorengruppe, RA, 
1977, 513-531).  
Die Sprache Lernbehinderter erscheint als einer ihrer zentralen Problembereiche, weil sich ihr Schul-
versagen vor allem im Bereich sprachlicher, genauer: schriftsprachlicher Leistungen zeigt, weil die 
Mehrzahl kognitiver Funktionen im Zusammenhang mit sprachlichen Leistungen steht und weil Intelli-
genztests sich vor allem in ihren sprachlichen Anforderungen als bildungs-, kultur-, schul- und sozial-
schichtabhaengig erweisen. 

Die sprachlichen Besonderheiten Lernbehinderter sind von verschiedenen Autoren untersucht bzw. 
dargestellt (vgl. nur die Uebersichten in: Begemann, 1970,1977; RA, 1977, 522ff; Schlee, 1973). 

Die Ergebnisse sind uneinheitlich. Das war zu erwarten, weil die Fragen und Konzepte, die Erhe-
bungsmodalitaeten der Sprachproduktion wie die Stichproben variierten (vgl. RA 1977, 522 ff).  

Zum Verstaendnis der Sprache Lernbehinderter sind vor allem drei Ansaetze ergiebig: 

-  Sprachmaengel zeigen sich bei Minderbegabten. Also kann die kognitive Minderbegabung Ursache 
(vgl. z.B. Atzesberger, 19693) oder Ergebnis sprachlicher Maengel sein (Luria, 1961). 

„Der Zusammenhang zwischen Sprache und anderen kognitiven Bereichen (z.B. Intelligenz und Den-
ken) wird heute entgegen aelteren deterministischen Auffassungen allgemein als Wechselwirkungs-
verhaeltnis verstanden (Beispiele aus empirischen Untersuchungen bei Oerter, 1971)" (RA, 1977, 
525). 

-  Da Lernbehinderte ueberwiegend aus Familien der sozialen Grundschicht stammen, ist fuer das 
Verstaendnis ihrer Sprache auch der soziolinguistische Ansatz heranzuziehen, der nach Bernstein 
(1972) sprachliches Verhalten als sozialschichtspezifisches Verhalten deutet. Der restringierte Code 
der Unterschicht ist nicht nur-nach Bernstein- Ausdruck der gelebten sozialen Beziehungen, sondern 
weist in der aeusseren Form erhebliche Aehnlichkeiten mit der Sprache Lernbehinderter auf und soll 
in der primaeren Sozialisation gewonnen werden. 

Oevermann (1970,1972) verweitert den Ansatz und versteht die Codes als verbale Planungs-
strategien. „Die im Sinne von Dispositionen wirkenden Sprachstrategien bestimmen zusammen mit 
dem situativen Kontext das aktuelle Sprachverhalten" (RA, 1977, 525). 
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Schlee(1973) findet in seiner Untersuchung bei kontrollierter Intelligenz hochsignifikante Unterschiede 
im Instruktionsverstaendnis zwischen Vorschulkindern der Unter- und Mittelschicht. Er glaubt damit, 
Bernstein zu bestaetigen und zugleich eine Bildungsbenachteiligung der Unterschichtangehoerigen 
aufgewiesen zu haben. Bernstein spricht spaeter von - (S.58) -  

der kontextgebundenen Sprache der Unterschichtangehoerigen. Mit seiner Beschreibung des restrin-
gierten Codes wie mit der Charakterisierung der Sprache als situationsabhaengig, kontextgebunden, 
gibt er eine Sprachstruktur an, die Wygotski (19724) als aeussere Sprach« bezeichnet. Diese hat da-
mit wiederum Aehnlichkeit mit der Sprache Lernbehinderter. Nur der Erklaerungsansatz ist ein ande-
rer. 

 - Wygotski versteht in seinem zuerst 1804 erschienenen Buch „Denken und Sprechen" Sprache vor 
allem von ihrer kommunikativen Funktion. Dabei unterscheidet er die aeussere (muendliche) Sprache 
von der inneren und der schriftlichen Sprache. Die aeussere Sprache wird in einer dialogischen Situa-
tion eingesetzt. Der Kommunikationspartner kann den Sprecher mit seinen nonverbalen Aeusserun-
gen (Mimik, Gestik, Intonation u.a.) ebenso wahrnehmen wie die Situation einsehen, ueber die ge-
redet wird. Insofern ist eine verkuerzte praedikative Sprachform verstaendlich, oekonomisch und 
situationsangemessen. Man kann auf eine semantische Prazisierung und syntaktische 
Vollstaendigkeit im Sinne der Schulgrammatik verzichten. Diese muendliche Sprache entspricht 
weithin dem kontextgebundenen restringierten Code der Unterschicht nach Bernstein. 

Die schriftliche Sprache ist keine einfache Uebersetzung der muendlichen in Schrift wie die muendli-
che keine einfach nur laut vorgetragene schriftliche Sprache ist. Die eigene Sprachstruktur der Schrift-
sprache ergibt sich nach Wygotski ebenso wie die anderen aus der Funktion fuer die Kommunikati-
onspartner in einer bestimmten Situation. In der schriftsprachlichen Situation ist dem Adressaten die 
Situation bzw. der Gegenstand nicht sichtbar. Insofern muss der schreibende (oder sprechende) Part-
ner praezis und differenziert formulieren, was zum Verstaendnis notwendig ist, ohne dass er Mimik, 
Gestik usw. einsetzen kann, Das hat zur Folge, dass die schriftliche Sprache syntaktisch und seman-
tisch voll ausdifferenziert sein muss, um fuer alle potentiellen Partner verstaendlich zu sein.  

Das gedankliche Konzept, die planende Instanz fuer die muendliche wie schriftliche Sprache ist nach 
Wygotski die innere Sprache. Sie kann praedikativ sein und auf eine differenziert« Syntax verzichten, 
weil der Denker mit sich selbst im klaren ist. Die innere Sprache wird ueber die Vorstufen der sozialen 
und der egoistischen Sprache erworben 'bzw. kann ueber Lernprozesse ausdifferenziert und gefoer-
dert werden. 

Paedagogisch ergibt sich aus diesem Konzept, dass zunaechst in Kommunikationssituationen, die 
verbale Sprache sozial und individuell genutzt wird, um die Situation zu deuten und zu differenzieren, 
um Erfahrungen zu machen und mit Hilfe von sprachlichen Mitteln zu speichern sowie fuer neue Situa-
tionen nutzen zu koennen. Damit verbunden sollte die Moeglichkeit der inneren Sprache als willkuerli-
ches Instrument bewusst und ausgebaut werden. Die weitere Foerderung der muendlichen und 
schriftlichen Sprache hat dann nur von der Situations-, Adressaten- und Funktionsbezogenheit der 
Sprache auszugehen. Erste Untersuchungen zeigen, dass das sprachliche Verhalten Lern behinderter 
sich nach diesem Modell Wygotskis verstehen laesst. Sie haben Sprache vor allem in der Situation 
der sozialen muendlichen Sprache gelernt und handhaben weniger bewusst die innere Sprache. Die 
voll ausdifferenzierte schriftliche Sprache ist ihnen kaum gelaeufig. Dort wo das beruecksichtigt wird 
und die Foerderung situations- und adressatenbezogen erfolgt, verbessert sich die sprachliche Leis-
tung sowohl beim Sprechen, Erzaehlen, Lesen, Aufsatz und auch in der Rechtschreibung (Begemann, 
1977,91 -99). In das Konzept dieser Sprachfoerderung waeren auch die familiaeren Bezugspersonen 
einzuschliessen. 

Ein Schulversuch mit ehemaligen Lernbehinderten haette demnach die Ergebnisse der Unter-
suchungen Lernbehinderter nach dem Konzept Wygotskis in das Unterrichts- als Foerderkonzept 
einzubeziehen. 

2.2.3.4. Zur Schulbildungs- und Leistungsmotivation 

Wenn wir unter Motiven Ziele verstehen, die man durch Handlungen erreichen will, weil man sie als 
erstrebenswert kennt, so verstehen wir unter Schulbildungsmotivation das Bestreben, sich schulische 
Bildung anzueignen. 

Leistungsmotivation kann in der affektiven Dimension als Hoffnung auf Erfolg bzw. Furcht vor Miss-
erfolg verstanden werden. Unter Einbezug der kognitiven Dimension kann man sie als das Bestreben 
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bezeichnen, „die persoenliche Tuechtigkeit in allen jenen Taetigkeiten zu steigern oder moeglichst 
hochzuhalten, in denen man einen Guetemassstab fuer verbindlich haelt und deren - (S.59) -  

Ausfuehrung deshalb gelingen oder misslingen kann" (Heckhausen, 1966,140). Die Leistungs-
motivation ist noch von dem individuellen Selbstkonzept (Meyer) und der Ursachenerklaerung von 
Leistungsergebnissen abhaengig (vgl. RA, 1977, 536f). 

Die Reutlinger Arbeitsgruppe hat die empirischen Ergebnisse aus Untersuchungen mit Lern-
behinderten zusammengestellt. Sie sind gegenueber Gruppen aus der Regelschule weniger hoch 
leistungsmotiviert, unter ihnen ist der Anteil der Misserfolgsaengstlichen hoeher, Erfolge schreiben sie 
haeufiger dem Zufall zu als der eigenen Tuechtigkeit, viele setzen sich Ziele, die unter ihrem schon 
erreichten Leistungsniveau liegen (vgl. RA, 1977, 537f). „Als guenstig fuer die Entwicklung eines 
motivierten Leistungsstrebens erwiesen sich positive Eltern-Kind-Beziehungen, ein hohes 
Anspruchsniveau, ein frueh einsetzendes Selbstaendigkeits- und Leistungstraining, das aber nicht mit 
zu massivem Leistungsdruck einhergehen darf..., Bekraeftigung fuer gezeigte Leistungen und Verzicht 
auf autoritaer-beschraenkende wie auf bloss verwoehnend-nachsichtige Erziehungshaltungen" 
(Grauer, 1971, 69f). „Insgesamt zeigt sich eine auffaellige Aehnlichkeit der Werte und 
Erziehungsmethoden der Mittelschicht mit den Bedingungen, die sich fuer die Herausbildung eines 
hohen Leistungsstrebens als guenstig erwiesen haben" (a.a.O., 73). 

Hochleistungsmotivierte Schueler gibt es aber auch in der Unterschicht. Fuer sie ist aber die Schul-
bildung oder ein akademisches Studium nicht selbstverstaendliches Motiv, „da ihnen in ihrer 
Erziehung die entsprechenden zukunftsgerichteten Zielsetzungen nicht vermittelt wurden" (a.a.O., 75, 
vgl. zur Kritik am Konzept der Leistungsmotivation Harten-Flitner, 1978). Foerderkonzepte zur 
Leistungsmotivation (RA, 1977; Wittoch, 1976), die in der Schule ansetzen, muessen ergaenzt werden 
durch Beratung der Eltern und Massnahmen in der Vorschulzeit. Dabei kann es nicht primaer darum 
gehen, Eltern und ihre Kinder aktivistisch, individualistisch und zukunftsorientiert zu beeinflussen oder 
zu erziehen, sondern vor allem die Sinnhaftigkeit von Leistungsorientierung zu sichern, d.h.: 
Schulbildung als lebensnotwendig und bedeutsam in der Lebensperspektive auf gesellschaftliche 
Teilhabe erfahren zu lassen. Jedes aktive Verhalten braucht ein Ziel. Kinder und Erwachsene 
engagieren sich, wenn die Sache lebensbedeutsam ist, wenn sie schon im Augenblick des Tuns 
Spass macht oder wenn man einem Vorbild nacheifert, sofern man nicht unter Angst oder Druck steht, 
schlechte Erfahrungen gemacht hat oder dringendere Aufgaben anstehen. Daraus lassen sich 
Forderungen ableiten: 
- Die Familien der Lernbehinderten muessen in unsere Gesellschaft integriert sein und fuer ihre Kin-
der gesellschaftliche Chancen erkennen. 

- Die Erwachsenen dieser Familien muessen die Chancen verantwortlicher beruflicher Taetigkeiten 
und weiterer gesellschaftlicher Teilnahme wahrnehmen koennen. 

- Die Schulbildung und individuelle Begabung muss sich als lebensrelevant und erreichbar erweisen. 

- Die Eltern muessen sich fuer die Bildung, Begabung und das Fortkommen ihrer Kinder interessieren 
und ein foerderliches Erziehungsverhalten lernen. Dazu beduerfen sie der Hilfe (vgl. Innerhofer, 1977). 

- Die paedagogischen Institutionen muessen allen Lernenden Zugehoerigkeit und volle Anerkennung 
sichern. 

- Die Heranwachsenden beduerfen der familiaeren Geborgenheit, der akzeptierten Bezugspersonen. 

- Ein Schulversuch kann nicht isoliert unterrichten. Er muss sich eingebettet in den sozialen bzw. ge-
sellschaftlichen Kontext verstehen und entsprechende Massnahmen initiieren. Ein 10. Schuljahr ist 
sinnlos fuer viele Schueler, wenn es nicht Vorurteile abbaut und neue Berechtigungen vermittelt, die 
auch tatsaechlich erreichbar sein muessen. 

2.2.4. Zusammenfassung 

Die Darstellung der familiaeren Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen lernbehinderter Kinder ist 
problematisch, weil unangefochtene Theorien und fuer paedagogisches Handeln eindeutige Unter-
suchungen nicht vorliegen. Deshalb wurden die leitenden Begriffe Lernbehinderte, Erziehung, Ent-
wicklung, Sozialisation erlaeutert und relativiert. Nachdem die unbestrittenen sozio-kulturellen Daten 
der Herkunftsfamilien Lernbehinderter global benannt waren, wurden die theoretischen Schwie-
rigkeiten ihrer Interpretation, Erfordernisse neuer - (S.60) -  

Untersuchungen sowie unbestrittene Einsichten und Tatbestaende referiert. Nach Hinweisen auf die 
Leistungen der Familie und ihrer sozialschichtabhaengigen Erziehung wurden Kenntnisse der koerper-



 17

lichen Leistungsfaehigkeit Lern behinderter, ihrer Sprache und Motivationslage dargestellt und Foer-
derungserfordernisse thesenhaft formuliert. Es zeigte sich auch hier, dass die besondere Situation 
„Lernbehinderter" und ihrer Familien bisher noch zu ««rueg erforscht ist, dass mit den bisherigen so-
zialwssenschaftlichen Methoden die fuer alle Beteiligten entscheidenden biographischen Bedingungen 
noch nicht beschrieben werden konnten, dass die Hilfen fuer die Familien Lernbehinderter und ihrer 
Kinder auch sozialpaedagogische und sozialpolitische Massnahmen erfordern und sich nicht auf auch 
notwendige familien- und schulpaedagogische Massnahmen beschraenken duerfen. 

 

2.3. Zum Verstaendnis Lernbehinderter 

2.3.1. Zum Problem 

Ein Behinderter kann nicht zureichend beschrieben werden durch Merkmale oder Symptome, weil 
Merkmale, Eigenschaften oder Kategorien schon selbst in einem theoretischen Bezugssystem stehen, 
das mit eroertert werden will, wenn die Gueltigkeit und Reichweite, aber auch die Aspekthaftigkeit und 
Einseitigkeit des Zugriffs mit erkannt werden soll, Auch die paedagogischen Konzepte und institutio-
nellen Moeglichkeiten Behinderter in unserer gegenwaertigen Gesellschaft werden nicht nur bestimmt 
durch die Ziele, die man fuersie anstrebt, und die Mittel, die man fuer sie bereitstellt, sondern dies al-
les ist abhaengig von dem Menschenbild und den gesellschaftlichen Modellen, von den nicht hinter-
fragten „selbstverstaendlichen" Annahmen und darauf aufbauenden Theorien, unter denen sie konzi-
piert, beschrieben, analysiert, durchgefuehrt und verstanden werden. 

Innerhalb der Lernbehinderten- bzw. der ganzen Sonderpaedagogtk ist diese theoretische Abhaengig-
keit und diese Determinierung durch grundsaetzliche weltanschauliche oder wissenschafts-
theoretische Standpunkte erst in den letzten Jahrzehnten dadurch bewusst geworden, dass 
Konkurrenzsysteme auftraten und alternative Positionen bezogen wurden. 

„Es erscheint gegenwaertig nicht moeglich, sich auf einen allseits anerkannten paedagogischen Be-
griff von Behinderung sowie auf eine einheitliche Theorie der Behindertenpaedagogik zu einigen" 
(Bleidick, 1977,207). Das war zwar schon so seit den Anfaengen der Betreuung Behinderter (vgl. Blei-
dick, 19783). Es wurde aber leichter uebersehen, weil sich bei der Institutionalisierung der Hilfsschule 
und spaeter der Schule fuer Lern behinderte eine Konzeption durchzusetzen schien und weil die 
Grundlagen selbst kaum diskutiert wurden. Diese konzeptionelle Diskrepanz und Auseinandersetzung 
ist fuer die Lern behinderten in den letzten Jahren ausfuehrlich diskutiert {vgl. nur Beschel, 1977, 
113ff; Bleidick, 19783, 1977; Moeckel, 1976; RA, 1977, 487ff, und WilIand, 1977). 

Je nach Ansatz weisen die Konsequenzen fuer Schule und Foerderung grundsaetzlich unterschied-
liche Loesungen auf, auch wenn sie nicht immer detailliert ausformuliert sind. Gerade wegen dieser 
Folgerungen sind die Ansaetze fuer den Schulversuch bedeutsam, weil dadurch Foerderungschancen 
in den Blick kommen koennen, Um vorher nicht gesehen wurden. 

Mit Bezug auf Kuhn(1967) hat man versucht, die verschiedenen Ansaetze grundsaetzlichen beispiel-
haften Erklaerungsmodellen zuzuordnen (vgl. Bleidick, 1977, 207ff; Bleidick u.a., 1977, l, 66ff). Solch 
ein Modell (Paradigma) wissenschaftlicher Theorie bestimmt fuer einen Zeitraum und fuer eine be-
stimmte Gruppe die Probleme und Methoden eines Forschungsgebietes (vgl. Kuhn, 1967) 28). Die 
Voraussetzun-  - (S.61) -  

gen, die Vorannahmen, die Vorgehensweisen und der Interpretationsrahmen werden dabei nicht mehr 
hinterfragt. Die Ergebnisse koennen deshalb auch nur relativ auf das jeweilige Paradigma bzw. des-
sen Voraussetzungen gueltig sein. Diese Relativitaet wird aber zumeist erst durch die Konkurrenz ei-
nes weiteren Paradigmas bewusst. 

Derzeit unterscheiden wir vor allem folgende sechs grundsaetzlich verschiedene Ansaetze (vgl. Blei-
dick, 1977, der nur vier Paradigmata nennt): 

- das individualtheoretische Paradigma: Lernbehinderung wird mit medizinischen oder psycho-
logischen Methoden als Merkmal am Individuum feststellbar; das Individuum ist behindert; 

- das pragmatische Paradigma: Lernbehinderung wird als Abweichung von Durchschnittswerten ope-
rationalisierbar und methodisch durch Verhaltensbeobachtung erfassbar; Behinderung ist dann Unter-
durchschnittlichkeit; dieser Ansatz behauptet grundsaetzlich keine Aussage ueber die Dauer der Be-
hinderung oder die Foerderungschancen; 

- das interaktionistische Paradigma: Lernbehinderung wird als Zuschreibung von Erwartungen, durch 
Stigmatisierungsprozesse festgestellt; jemand wird lernbehindert durch Lehrerurteil oder die institutio-
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nelle Zuordnung zur Schule fuer Lernbehinderte; nach dem Austritt aus dieser Einrichtung gehoert er 
nicht mehr zu den Lernbehinderten; 

- das systemtheoretische Paradigma: Lernbehinderungen sind Ergebnisse von Ausgliederungen in 
einem differenzierten Schulsystem mit bestimmten Strukturen wie Jahrgangsklasse, Frontalunterricht, 
Sitzenbleiben, Zensuren, Sonderschule, Lehrplan usw.; Schueler mit Lernschwierigkeiten werden so-
weit ausgegliedert, wie der Unterricht ihnen nicht angemessen werden kann, sie auffallen und Be-
schulungsalternativen bereitstehen; 

- das polit-oekonomische Paradigma: Behinderung ist ein Ergebnis der Klassengesellschaft, marxisti-
sche Deutungskategorien der Industriegesellschaft sollen erklaeren, warum Lernbehinderten keine 
guenstigen Sozialisationsbedingungen erhalten und auch schulisch nur mit einem Minimalprogramm 
versorgt werden; Lernbehinderung kann deshalb letztlich nur durch gesellschaftliche Veraenderung 
angegangen werden; 

- das paedagogische Paradigma: Lernbehinderte sind in ihrer jeweiligen individuellen Besonderheit 
durch ihre Erziehungs- und Bildungsgenese bestimmt und als individuell spezifisch Lernfaehige zu 
verstehen, sind auf personale Existenz hin anzusprechen, ihnen sind Perspektiven der Teilnahme und 
Mitverantwortung zu eroeffnen, Heranwachsen ist dabei eine Funktion eines Subjektes, das sich als 
spezifisches Individuum immer auch in gesellschaftlichen Bezuegen vorfindet, und bei allem, was es 
tut oder tun soll, eigene Handlungsspielraeume erprobt. Lernbehinderung ist deshalb eine unan-
gemessene Kategorie. Es sind individuell spezifisch lernfaehige Menschen, die in einem spezifischen 
Lebensraum aufwuchsen und Perspektiven ausbildeten, die etwas wollen oder verweigern, die sich 
freuen und leiden, die auf gesellschaftliche Angebote angewiesen sind und dadurch die Chance ha-
ben, ihre Begabung zu finden und zu entfalten. 

Jedem dieser relativen Ansaetze kommt ein gewisser Erklaerungswert zu. Es fragt sich aber, ob es 
sozialwissenschaftliche Ansaetze sind oder paedagogisch einheimische. Insofern steht die Alternative 
im Blick auf einen paedagogischen Ansatz nicht an, „ob Eklektizismus oder ein neues Rahmenpara-
digma erwuenscht sind" (Bleidick, 1977, 207). Fuer den Paedagogen gilt es, die fuer sein paedagogi-
sches Handeln und Verstehen und seine paedagogisch geleiteten gesellschaftspolitischen Initiativen 
notwendigen Informationen zu gewinnen. 

62 

Deshalb erscheint der letzte Ansatz ausbaufaehig und handlungsrelevant. Er geht von Behinderten als 
Subjekten ihres Lebens in sozio-kulturell beschreibbaren gesellschaftlichen Raeumen aus. Er inten-
diert, dass die „Behinderten" nicht mehrals eigene Klasse abgesondert, sondern voll als Mitmenschen 
mit ihren Eigenarten akzeptiert werden, „dass sie sich selbst finden und bestimmen. Geborgenheit er-
fahren, Hoffnung gewinnen und die Aufgabe annehmen koennen, ihr Leben in unserer Gesellschaft 
sinnvoll und verantwortlich zu fuehren" (Begemann, 1979,161). Damit ist das Problem angedeutet. Es 
liegen verschiedene beschreibbare Konzepte der Lern behinderte n Paedagogik bzw. des Verstaend-
nisses Lernbehinderter vor. Es ist nun nicht die Aufgabe, ein integratives Paradigma oder ein ausge-
fuehrtes, paedagogisches zu entwickeln. Vielmehr soll in den naechsten Abschnitten aufgezeigt wer-
den, wie die verschiedenen Ansaetze Grenzen, aber vor allem Chancen der Foerderung durch ein 10. 
Schuljahr signalisieren koennen. 

 

2.3.2 Das individualtheoretische Paradigma 

Dieses Paradigma hat das Verstaendnis der Hilfsschueler und spaeter der Lernbehinderten dominiert. 
In amtlichen Verlautbarungen herrscht es noch heute vor, Dazu ein Beispiel: 

In der Schulordnung fuer die oeffentlichen Sonderschuten in Rheinland-Pfalz {KM, 1973, §5(5)) ist be-
stimmt: 

„Die Schule fuer Lern behinderte unterrichtet Schueler, die umfaenglich, schwer und langdauernd in 
ihrem Lernen beeintraechtigt sind, dadurch deutlich von der Altersnorm abweichende Leistungs- und 
Verhaltensformen aufweisen und auch durch besondere Hilfen auf dem Bildungsweg der anderen 
Schularten nicht oder nicht ausreichend gefoerdert werden koennen. Lernbehinderung ist in der Regel 
anzunehmen, wenn die Intelligenzleistung im Bereich zwischen der negativen ersten und dritten Stan-
dardabweichung eines validen standardisierten Intelligenzmessverfahrens liegt und zugleich ein er-
hebliches Schulversagen gegeben oder zu erwarten ist.“ 
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Hier wird also eine Lernbehinderung konstatiert, die allein am Individuum festgemacht wird und die 
durch erhebliches Schulversagen zusammen mit schwachen Intelligenzleistungen festgestellt werden 
kann. Kinder mit Lernbehinderung zeigen in ihren Leistungen und in ihrem Verhalten starke Retardie-
rungen, so dass die Regelschule ihnen nicht entsprechen kann. 

An dieser Beschreibung faellt auf, dass im Sinne des individual-theoretischen Paradigmas Lern-
behinderung Merkmal eines Menschen ist, die Schule in ihrem Status als selbstverstaendlich und die 
Altersnormen wie die Tests und Zeugnisse nicht hinterfragt werden. Die umfangreiche Kritik an Schue-
lerbeurteilungen wie am Intelligenzkonzept und -test sind nicht aufgenommen (vgl. nur Probst, 1973; 
Liungman, 1973; Pawlik, 1976; Schmid, 1978, Rosemann, 1979; Schoen-Gaedike, 1978). Lern-
behinderung wird zwar nicht mehr konstitutiv als irreversibel und umfaenglich, als „wesentliches und 
dauerndes Leistungsversagen" (Bach, 1971,8f) behauptet, sondern nur noch als langdauernd, schwer 
und umfaenglich. Damit wird aber auch die paedagogische Erwartung sehr zurueckgeschraubt. Wenn 
man dieser Definition folgt, dann hat das 10. Schuljahr keine Chance, in der Schule der sogenannten 
echt Lern behinderten Schueler zu finden, die in einem Jahr Hauptschulabschlussniveau erreichen 
koennen. 

Den Aussagen in der zitierten Sonderschulordnung entspricht die Definition der Lernbehinderten in der 
„Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens" der - (S. 63) -  

KMK (1972, 31): „Lernbehinderte Schueler sind solche mit geringer intellektueller Begabung, mit 
Schwaechen in der Aufnahme, Konzentration, Verarbeitung und Gestaltung ... Schueler mit vorueber-
gehenden partiellen oder milieubedingten Leistungsbehinderungen duerfen nicht in die Sonderschule 
fuer Lernbehinderte aufgenommen werden. Auch Geistigbehinderte gehoeren nicht in die Sonder-
schule fuer Lernbehinderte". 

Wenn man diese Empfehlung eng ausgelegt haette, waere ein 10. Schuljahr an der Schule fuer Lern-
behinderte wohl ohne Erfolgschancen. Und doch wurde es in Rheinland-Pfalz mit einer Foerderung 
der Bund-Laender-Kommission fuer Bildungsplanung zum gleichen Zeitpunkt genehmigt, zu dem die 
o.a. KMK-Empfehlung veroeffentlicht wurde. Was berechtigte zu dieser doppelgleisigen Haltung? In 
verschiedenen Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die Untersuchungen mit Intelligenztests nicht 
dem theoretischen Anspruch des Konzeptes der Schwachbegabung bzw. Lernbehinderung ent-
sprachen: 

- Schueler der Schule fuer Lernbehinderte und Hilfsschueler erreichten in Intelligenztests durchaus 
knapp unterdurchschnittliche und gar ueberdurchschnittliche Ergebnisse. 

- Die IQ-Werte der Schueler ueberlappen sich bei den Schularten. 

- In Regelschulen sind Schueler mit niedrigen bzw. sehr niedrigen IQ-Werten erfolgreich (vgl. nur Be-
gemann, 1972; 1970, 48ff; Topsch, 1975). 

Es wurde diskutiert, dass die Lernbehinderten und Hilfsschueler durchweg aus der sozialen Grund-
schicht stammten, so dass Ansaetze und Einsichten der Deprivationsforschung fuer sie angewandt 
werden muessten (Begemann, 1968, 1970). Der Deutsche Bildungsrat setzte eine Unterkommission 
ein, die u.a. die Relevanz des neuen Begabungsverstaendnisses fuer Behinderte diskutierte und in 
ihrer Empfehlung „Zur paedagogischen Foerderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kin-
der und Jugendlicher" (1974) Ergebnisse vorlegte, die insgesamt auf eine Reduzierung der Sonder-
schulen und eine integrative Beschulung der Behinderten zielte. 

Darin werden soziale Determinanten, sozio-kulturelle Deprivation neben anderen Beeintraechtigungs-
faktoren anerkannt, so dass das neue Begabungsverstaendnis durchaus relevant wurde. 

In der von der KMK am 17./18.11.1977 verabschiedeten „Empfehlung fuer den Unterricht in der Schu-
le fuer Lernbehinderte (Sonderschule)", die in allen Bundeslaendern uebernommen wurde, wird des-
halb folgerichtig neben der Rueckfuehrung in die Grund- und Hauptschule gefordert: „Darueber hinaus 
sollte fuer Schueler der Schule fuer Lernbehinderte die Moeglichkeit zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses nach dem Abschluss der Schule fuer Lernbehinderte angeboten werden". 

 

2.3.3. Das pragmatische Paradigma 

Wir haben oben (2.3.2.) schon in der Sonderschulordnung von Rheinland-Pfalz eine Form des prag-
matischen Paradigmaszitiert: Die Abhaengigkeit von standardisierten normorientierten Verfahren zur 
Intelligenz-, Leistungs- und Verhaltensmessung. Als nichtbehindert werden Kinder bezeichnet, die 
Leistungen im Durchschnittsbereich erbringen. Als Durchschnitt gelten dabei - bei Annahme der 
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Gaussschen Normalverteilung - die mittleren 50% oder 68% (Bereich zwischen der ersten positiven 
und negativen Standardabweichung). Lernbehinderte sollen danach beim HAWIK, der dem Konzept 
des Abweichungs-IQ folgt, innerhalb des Bereiches von IQ 85 bis IQ 55 Testleistungen erbringen. Der 
Deutsche Bildungsrat, der diesem Paradigma folgt und es mit dem vorhergehenden mischt, muss des-
halb annehmen, - (S.64) -  

dass 16% eines Jahrgangs potentiell „lernbehindert" sind. Da er aber die Schule fuer Lernbehinderte 
klein halten will, sollen nur 2,5% als Lernbehinderte beschult werden. Die weiteren 3-4% Lerngestoer-
te und 10% Schueler mit Lernschwierigkeiten, die in der Regelschule gefoerdert werden sollen, mues-
sen intelligenzmaessig wohl ueber IQ 85 eingeschaetzt werden. Das ergibt neue Fragen an die IQ-
Abgrenzung Lernbehinderter, weil damit unterstellt wird, dass der groessere Teil der Schueler mit dem 
gleichen „Intelligenzniveau" in der Regelschule erfolgreich verbleiben. Diese Angaben sind pragma-
tisch an der Normalverteilung orientiert. Sie beinhalten keine prognostische Aussage. Das bedeutet 
ein Doppeltes: 

- Die Veraenderbarkeit des Lernverhaltens von Lern behinderten oder Lerngestoerten wird nicht aus-
druecklich genannt, aber auch nicht ausgeschlossen. Indirekt kann man auf diese Unterstellung 
schliessen, wenn es heisst: „Vor allem die negativen Einfluesse waehrend der fruehkindlichen 
Sozialisation, etwa Lerndefizite aufgrund mangelnder sprachlicher und geistiger Anregung oder 
emotionaler Beduerfnisversagung, bedingen, dass Kinder sozial benachteiligter Randgruppen von 
Lernbehinderung bedroht sind. Erhoehter Auslesedruck in der Schulzeit beguenstigt oder verstaerkt 
das Entstehen von Lernbehinderungen. Ursachen fuer das Entstehen von Lernbehinderungen 
beziehungsweise fuer deren Verstaerkung sind aber nicht allein im Schueler oder in 
ausserschulischen sozialen Bedingungen, sondern auch in der Schulsituation, zum Beispiel der 
Quantitaet und Qualitaet des Unterrichtsangebotes oder den Reaktionen der Lehrer und der 
Mitschueler, gegeben". 
- Das, was Lernbehinderung inhaltlich bedeutet, kann sich von Jahr zu Jahr, von Ort zu Ort veraen-
dern, weil immer die untersten 16% als potentielle Kandidaten gedacht werden. Das Lernverhalten 
dieses untersten Sechstels kann aber je nach Schulniveau und unterrichtlicher Bemuehungen erheb-
lich variieren. 

Das pragmatische Paradigma ist eine Folge des Dilemmas, das mit dem Einsatz von Intelligenztests 
in der Schule fuer Lern behinderte bestand und mit der Kritik am Intelligenzkonzept bewusst wurde. 
Der Intelligenztest ist eine pragmatische Erfindung fuer die Sonderschule der beiden franzoesischen 
Aerzte Alfred Binet und Theodore Simon. Sie erhielten den Auftrag, ein Verfahren zur Erfassung von 
Schuelern zu entwickeln, die allein wegen ihrer schwachen oder rueckstaendigen Intelligenz in der 
Schule versagten, weil man wohl „allgemein den Besuch der Sonderschule als eine soziale De-
gradierung ansah. Daher wollte man wohl ein quasi neutrales Instrument schaffen, das den Lehrern 
die Entscheidung darueber abnahm, welche Familien dieser sozialen Abwertung ausgesetzt werden 
sollten" (Liungmann, 1973, 21). Binet/Simon suchten nun Aufgaben, an denen Kinder, wenn sie sie 
loesten, ihr normales altersgemaesses intelligentes Verhalten zeigen konnten. „Bei ihrer Definition der 
Normalitaet legten die beiden Arzte ... grosses Gewicht auf das Urteilsvermoegen. Das Gedaechtnis 
sahen sie dagegen als weniger wichtig an" (a.a.O.). Damit ergab sich nicht nur das Problem, 
Aufgaben zu finden, die zur Loesung Intelligenz erforderten und so indirekt definierten, was Intelligenz 
sein sollte, sondern auch das andere unloesbare Problem, erfahrungs-, milieu-, bildungsunabhaengige 
Aufgaben zu finden, die fuer alle Schueler eines Jahrgangs dieselben Anforderungen stellten. 

Binet/Simon loesten auf ihre Weise die Probleme, indem sie altersgemaesse Aufgaben konstruierten. 
Altersgemaess wareine Aufgabe, wenn sie eine repraesentative Gruppe des Jahrgangs zu einem be-
stimmten hohen Prozentsatz (etwa 80%) loest, die entsprechende Gruppe des naechsten juengeren 
Jahrgangs aber nur zu einem bestimmten niedrigeren Prozentsatz (etwa 50%). Aus der Anzahl der 
geloesten Aufgaben wurde dann das Intelligenzalter bestimmt, das zum Lebensalter in  - (S.65) -  

Beziehung gesetzt werden konnte, um Rueckstaendige zu erfassen. So wurde Intelligenz und der In-
telligenztest erfunden. Spaeter wurden Intelligenztestergebnisse mit dem schulischen und beruflichen 
Erfolg bzw. dem Status der Eltern der Probanden korreliert, um sicher zu sein, dass der Intelligenztest 
auch Intelligenz misst, weil man annahm, dass Intelligenz vererbt werde und der Lebenserfolg von ihr 
abhinge. Diese Ausgangssituation war fuer alle spaeteren Konstrukte, trotz deren anderer Ansaetze, 
letztlich doch massgebend. 

Der in der Schule fuer Lernbehinderte derzeit am staerksten benutzte Intelligenztest ist der HAWIK. Er 
beruht unter anderem auf der Annahme, dass sich Intelligenz in der Bevoelkerung normalverteile. 
Dem folgt auch das pragmatische Paradigma. Ein Intelligenzquotient (IQ) gibt dann an, welcher Anteil 
der Standardisierungsstichprobe. und diese gilt als repraesentativ, also gueltig fuer den gesamten 
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Jahrgang, besser oder schlechter ist als der jeweilige Proband mit seinem Ergebnis. Der IQ 90 sagt 
dann aus, dass 25% der Stichprobe schlechter waren. Dabei wird unterstellt, dass es Intelligenz als so 
etwas wie eine globale oder geteilte Faehigkeit gibt, dass sie sich normalverteilt und man deshalb nur 
Aufgaben aufnehmen duerfe, die auch die Normalverteilung bestaetigen, dass man Rohpunkte im 
Intelligenztest nicht wie Ordinalwerte, sondern, unter der Erwartung naturwissenschaftlicher 
Praezision, wie eindeutige stetige Intervallskalenwerte behandeln duerfe. Man kann mit Schoen-
Gaedicke  (1978,66) feststellen: „Keines der derzeit entwickelten Messtheorie-Modelle scheint der 
Messung des Phaenomens „Intelligenz" angemessen zu sein". 

Damit spricht gegen das pragmatische Paradigma nicht nur die Frag Wuerdigkeit der Normalver-
teilungshypothese fuer Intelligenz u.a. Merkmale, sondern auch der Einwand, eine Messtheorie und 
einen Massstab zur Bestaetigung der Normalverteilung zu verwenden, der nicht angemessen ist. 
Ueber diese Einwaende hinaus sollen hier noch dem Paradigma immanente Einwaende skizziert 
werden. 
- Wenn man beim HAWIK den Vertrauensbereich beruecksichtigt, so kann ein errechneter Wert bei 
5% Irrtumswahrscheinlichkeit um mehr als eine Standardabweichung schwanken. Das bedeutet im 
Einzelfall, wenn man die situativen Loesungsbedingungen einer Testung rein statistisch beruecksich-
tigt, ist nicht mehr von einem festen Testwert auszugehen. Ein grosser Teil der Testergebnisse von 
Lernbehinderten, die zunaechst innerhalb des Definitionsbereichesfuer Lernbehinderte liegen, wuerde 
bei Beruecksichtigung des Vertrauensintervalls die Grenzen unten oder oben ueberschreiten. 

- Der IQ bleibt nicht konstant, sondern aendert sich schulbildungsabhaengig {vgl.3.4. und 4.2.2.). 

- Die Intelligenztests sind sozialschicht-, bildungs- und sprachabhaengig (vgl. Begemann, 1972;        
Liungman, 1973, 122ff; Schoen-Gaedicke, 1978, 48ff; Schmid, 1978). 

- „Die sprachliche und inhaltliche Gestaltung der Aufgaben wie der Modus der Testdurchfuehrung 
beim RD (beeinflussen) die Leistungen Lernbehinderter in diesem Untertest des HAWIK stark" (Be-
gemann, 1977, 150; vgl. Sander, 1974). 

- Das Ergebnis im Gesamt-IQ steigt beim HAWIK bis zu 10 Punkten im Durchschnitt an, wenn man 
bei Lernbehinderten den Handlungsteil vor dem Verbalteil durchfuehrt (Doerr, 1973; Rothe, 1973). 

- Die Ergebnisse im LPS (Horn) verbessern sich bedeutsam bei Lernbehinderten, aber nicht bei 
Hauptschuelern, wenn man den Test als Einzel- und nicht als Gruppentest durchfuehrt (Latz, 1975;    
Philipp. 1975). 

Damit koennen wir zusammenfassen: Das pragmatische Paradigma macht sich abhaengig von an-
erkannten standardisierten Verfahren, fuer die die Testguetekriterien - (S.66) -  

der Objektivitaet, Reliabilitaet und Validitaet gegeben sein sollen. Es macht sich auch abhaengig von 
Faehigkeitskonstrukten der Intelligenz u.a. wie der Schulleistungen, ohne dass diese voll geklaert 
sind. Es macht sich abhaengig von der Normalverteilungshypothese, ohne sie zu hinterfragen. Zu-
saetzlich erweist sich die Instabilitaet von Testergebnissen, ihre Abhaengigkeit von der Form eines 
Tests und seiner Durchfuehrungsmodalitaet. Die Beschreibung der Schueler durch Tests erweist sich 
damit als relativ, die zugrunde liegenden Annahmen und Hypothesen werden haeufig nicht mit an-
gegeben, so dass der Anschein einer faktischen Abbildung von unstrittigen realen Schuelermerkmalen 
erweckt werden kann, obwohl nur „Wenn,,., dann ...-Aussagen" vorliegen. Diese koennen in vielen 
Faellen nuetzlich sein, wenn man sich der eingeschraenkten Gueltigkeit und geringen Aussagereich-
weite bewusst bleibt. Das pragmatische Paradigma kann und will die Lernbehinderten nicht als irre-
versibel Behinderte erfassen. Insofern ist von diesem Paradigma aus der Schulversuch durchaus als 
berechtigt zu begruenden. 

2.3.4. Das interaktionistische Paradigma 

„Die Definition der „Lernbehinderten" unter Berufung auf Ergebnisse von Intelligenztests als wissen-
schaftliches Entscheidungsinstrument verschleiert (vgl. Probst, 1973, d. Verf.) mit dem Rueckzug auf 
ein dem Individuum zugeschriebenes Merkmal (Intelligenzminderung, Begabungsschwaeche) die 
ausserhalb des Individuums vorfindbaren Faktoren, die zur Ueberweisung in die Sonderschule fueh-
ren. Die institutionelle Zuweisung des Zwangsstatus „Sonderschueler" ist eine Stufe eines vor, neben 
und nach der zeitlich-raeumlichen Zugehoerigkeit zur Sonderschute ablaufenden Stigmatisierungs-
prozesses. Der markanteste Punkt in diesem Prozess ist die Ueberfuehrung in die Sonderschule, die 
„Lernbehinderte" ueberhaupt erst „offiziell" sichtbar werden laesst" (Timm, 1975, 128). 

Lernbehinderung ist damit kein vorgegebener Tatbestand an sich, sondern eine Zuschreibung von 
einzelnen Gruppen oder Vertretern von Institutionen. In der Zuschreibung wird das in der Erwartungs-
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haltung der Zuschreiber Nichtnormale, das In-unerwuenschter-Weise-anders-Sein festgeschrieben. 
Anlass dazu gibt es bei Lernbehinderten genug, denn 

- sie entstammen ueberrepraesentativ haeufig sozio-kulturell benachteiligten randstaendigen Famili-
en, 

- ihre Eltern sind oft Ungelernte, Angelernte, Arbeitslose, 

- ihre Familien haben meist mehr Kinder als die durchschnittliche deutsche Familie, 

- sie leben in engen, hygienisch nicht besonders gut ausgestatteten Wohnungen in haeufig „ge-
zeichneten" Wohngebieten, 

- die Eltern haben meistens nur die Volks und die Berufsschule besucht, 

- die Familien sind haeufig unvollstaendig oder gestoert, 

- die Lernbehinderten selbst machen nicht selten einen ungepflegten Eindruck, koennen sich sprach-
lich und in den Umgangsformen nicht so versiert verhalten, wie man das in der Schule erwartet, 

- sie gelten als unmotiviert, faul, frech, aggressiv oder gar kriminell (vgl. von Bracken, 1967, 717), als 
„anders, doof, dumm, geistesschwach, verwahrlost, verdorben, boese, asozial" (Kaufmann, 1970, 
567). 

Wir koennen damit festhalten: „Lernbehinderte sind bereits von ihrer vorschulischen Herkunftssituation 
her „anders". Sie fallen in der Grundschule durch erwartungswidriges Leistungsversagen bzw. schon 
durch mangelnde Schulreife auf, wobei das Definitionsmoment ihrer Klassifikation als „leistungs-
schwach" vom je relativen - (S.67) -  

Anspruchsniveau der allgemeinen Schule und ihrer paedagogischen Toleranzschwelle fuer ab-
weichende Leistungen (und abweichendes Verhalten, d. Verf.) abhaengt. Der Verwaltungsakt der 
institutionellen Identifizierung „sonderschulbeduerftig" verleiht das Stigma des nahezu irreversiblen 
Zwangsstatus als im gesellschaftlichen Ansehen weitgehend diskriminierten „Hilfsschuelers". Mit der 
Berufswahl wirkt das Stigma minderwertiger Qualifikation fort" (Bleidick, 19783, 95). Das 
interaktionistische Paradigma zeigt Moeglichkeiten auf, nach denen nicht ueberwiegend oder primaer 
Schulversagen oder eine schwache Begabung Anlass zur UEberweisung in die Schule fuer Lern 
behinderte sein muessen. Es ist danach denkbar, dass aehnlich schwache oder leistungsstarke 
Schueler (vgl. Topsch, 1975; Funke, 1972) in der Grund- und Hauptschule verbleiben und dort den 
Abschluss erreichen. Wenn man den Charakter der Bildungssackgasse durch das Freiwillige 10. 
Schuljahr von der Schule fuer Lernbehinderte nimmt, wenn man paedagogisch positiv auf die o.a. 
diskriminierenden Faktoren reagiert, so koennten Schueler, so istzu erwarten, mehr als bisher durch 
Unterricht erreichen. Vom interaktionistischen Paradigma aus musste man deshalb ein 10. Schuljahr 
fordern, wenn man nicht Versuche einer integrativen Foerderung im Regelschulsystem vorzieht. Es 
kaeme darauf an, Stigmatisierungsprozesse zu verhueten, aufzubrechen, abzumildern oder gar rueck-
gaengig zu machen. 
2.3.5. Das systemtheoretische Paradigma 

Lernbehinderung „ist eine vom komplexen Verwaltungsstatus der Grossorganisation Bildungs- und 
Ausbildungswesen erzwungene Folge der Ausdifferenzierung. Behinderte Schueler sind jene Schue-
ler, die mit den Mitteln der allgemeinen Schule nicht hinreichend gefoerdert werden koennen. Im orga-
nisationssoziologischen Verwaltungs- und Buerokratiemodell kann erklaert werden, dass Sonder-
schulen eine Entlastungsfunktion des allgemeinen Schulwesens haben. Da die Schule durch 
Schulpflicht als formale Organisation wirkt, muss sie mittels kulturellen Auslesedruck Schulversagen 
produzieren ... Lernbehinderung stellt die Selektion von Schulleistungsversagern aus der uebrigen, 
leistungsfaehigeren Schuelerschaft dar" (Bleidick u.a., 1977, 67). 

So kann das systemtheoretische Paradigma im Blick auf Lernbehinderte beschrieben werden. „Das 
System Schule erzeugt mit Komplexitaetsreduktion Behinderte, wenn es Gesunde von Kranken schei-
det (Bleidick, 1977 a, 214), wenn es Schulleistungsstarke von Schulleistungsschwachen trennt, damit 
Lehrer sich auf eine homogenere Gruppe einstellen koennen. In diesem Sinne formuliert die KMK: 
„Fuer die Beibehaltung eigenstaendiger Sonderschulen spricht die Notwendigkeit, eine umfassend 
angepasste Hilfe fuer behinderte Schueler zu geben und gleichzeitig die allgemeine Schule von 
Schuelern zu entlasten, denen sie nicht gerecht werden kann" (KMK, 1972,21). 

Die gegenteilige Argumentation der Veraenderung der Regelschule wird von der KMK nicht auf-
gegriffen: wenn der Grundschullehrer die Gelegenheit zu intensiveren Einzelhilfen haette, liesse sich 
Lernbehinderung ... verhindern" (Funke, 1976, 50). 
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Das Differenzierungs- oder Reduktionsmodell geht davon aus, dass man Behinderte deutlich von 
Nichtbehinderten scheiden koenne. Wenn das aber nicht der Fall ist, besteht eine Gefahr, auf die 
Moeckel hinweist: „Wenn es gelingt, die Lehrer nach neuen, vernuenftigen Gesichtspunkten zu spe-
zialisieren, so werden zwangslaeufig neue Gruppierungen der Schueler folgen" (Moeckel, 1976 a, 24). 
„Lernbehinderung kann also", so belegt Bleidick, „eine Folge des Schulsystems sein" (1977, 215). 
Lernbehinderung muesste demnach durch das Schulsystem wieder - (S.68) -  

aufgehoben werden koennen, wenn bei den Schuelern entsprechende Voraussetzungen vorliegen 
und durch das System adaequat beantwortet werden. Dazu soll das 10. Schuljahr ein Erprobungsbei-
spiel sein. 

Im folgenden sollen Bedingungen und Zusammenhaenge skizziert werden, durch die das Schulsystem 
an der Ausgliederung von Lernbehinderten beteiligt ist. 

- Lernbehinderte gelten als tatsaechliche oder potentielle Grund- und Hauptschulversager oder wer-
den als solche durch relative Lehrerbeurteilungen eingeschaetzt, Auch da, wo sie einen Schul-
leistungsrueckstand aufweisen, sind sie relative Schulversager, weil sie nicht in allen Schulfaechern 
ohne Leistung bleiben, sondern einen gewissen, auch schulischen Leistungsstand erreichen und ein 
Drittel ihrer Schulzeit in der Grund- oder Hauptschule verbringen. 

- Der ueberpruefte Leistungsstand im schulischen und kognitiven Bereich (Intelligenztests) sagt noch 
nichts ueber die Lernfaehigkeit und Lernbereitschaft der sogenannten Lernbehinderten aus. Sie wur-
den in der Regel nicht beobachtet; emotionale, motivationale, soziale Faktoren, 

- Lernbehinderte werden schon zum Beginn ihrer Schulpflicht haeufig zurueckgestellt, ohne dass in 
der zuerkannten mangelnden Schulreife in jedem Fall schon ein Signum fuer Lernbehinderung ge-
sehen werden kann (vgl, Kemmler/Heckhausen,  1962), Vielmehr hat die Schule zu pruefen, warum 
die Ueberalterten im Jahrgangsklassensystem im allgemeinen nicht zu den Leistungsstarken 
gehoeren (Vieweger, 1966; Weiss, 1958), 

- Lernbehinderte werden als Schulversager aus einem Jahrgangsklassensystem mit durchweg fronta-
lem lehrerzentrierten  Unterricht ausgegliedert.  Dieses System beruecksichtigt die individuellen Diffe-
renzen der Schueler kaum, sondern geht grundsaetzlich von einem Durchschnittsschueler aus. „Es 
setzt voraus, dass die Schueler einer Klasse so behandelt werden koennten, als waeren sie mit glei-
chen Lernvoraussetzungen, gleichen Lernbereitschaften und gleichen Denkmoeglichkeiten z.B. aus-
gestattet; dass Lernen am erfolgreichsten verlaeuft, wenn der Schueler auf den Lehrer konzentriert ist, 
von ihm angeregt, gesteuert und kontrolliert wird und dabei in der Regel von den Mitschuelern isoliert 
wird; dass der 
Lehrer als Verwalter und Austeiler des Wissens fungiert und dass ein verbindlicher Bildungsplan ein-
zuhalten ist fuer alle Schueler in gleicher Weise im zeitlichen Ablauf des Schuljahres. Dabei wird nicht 
nur ein Durchschnittsschueler, sondern auch eine menschliche Normalentwicklung unterstellt, die als 
Massstab fuer alle Schueler und als Zielnorm gilt" (Begemann, 1972, 99). 

Husén (1971, 116ff) hat darauf hingewiesen, dass ein Jahrgangsklassensystem mit Frontalunterricht 
die individuellen Unterschiede zwischen den Schuelern verschaerft. „Er unterstellt, dass der Schul-
unterricht auf drei Annahmen basiere:  

1. Die Schueler lernen hauptsaechlich, um Unannehmlichkeiten, wie schlechte Noten, Sitzenbleiben 
..., zu entgehen.  

2. Manche Schueler „schaffen" ihr Pensum, andere nicht, und zwar im wesentlichen deshalb, weil die 
ersteren begabter sind als die letzteren. Manche muessen deshalb einfach versagen.  

3. Begabung aeussert sich vor allem in der Faehigkeit, immer kompliziertere Aufgaben des Typs zu 
bewaeltigen, dem der Schueler in der Schule begegnet. Diese Schule muss dann nach Husen Zensu-
ren geben, um die Lernbereitschaft wachzuhalten und um die Annahme der Normalverteilung der Be-
gabung zu bestaetigen.  

Es muss also immer gute und schlechte Schueler geben. Anders: Der Lehrer hat, wenn er Aufgaben 
stellt, sofort damit zu rechnen, dass ein Teil seiner Schueler das nicht begreifen kann. „Ohne direkt 
angesprochen zu werden, uebertragen sich derartige Erwartungen in oft subtiler Weise auf die Schue-
ler, Manche, vor allem diejenigen, die von Haus aus eine starke Schulmotivation besitzen, erleben 
sich selbst bald als - (S.69) -  

zum Erfolg praedestiniert, waehrend andere das Gegenteil erleben" (Husen, 1971 119). Ich erinnere 
an das Oak-School-Experiment, das Jacobson und Rosenthal durchfuehrten und von dem sie unter 
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dem Titel „Schueler leisten, was ihre Lehrer von ihnen erwarten" berichteten. Auch Klein (1965) weist 
den fuer die „schwaecheren Schueler" deprimierenden Einfluss nach, den die besten der Klasse au-
sueben, die spaeter zur Oberschule uebergehen. Neben diesen Einstellungseffekten sorgt die Schule 
nach Husaendurch ihren Mangel an Individualisierung und Differenzierung hinsichtlich Ziel und Me-
thode zu einer weiteren Leistungsstreuung. Denn sonst koennte, so erwartet Husen, der Leistungs-
durchschnitt angehoben und die Streuungsbreite der individuellen „Endleistungen" verringert werden" 
(Begemann, 1972, 100), wenn man etwa dem Ansatz des mastery learning (zielerreichendes Lernen) 
folgt. 

- Die Abhaengigkeit des Schulerfolges eines Schuelers vom Lehrplan laesst sich etwa auf die Formel 
bringen: Nur was mir in der Schule geboten wird, kann ich in der Schule lernen. (Dabei soll der „ge-
heime Lehrplan" einmal unberuecksichtigt bleiben.) Das wird besonders an Konstrukten eines Curricu-
lums deutlich, die von den Lernvoraussetzungen und Zielen bis zu den Methoden und Medien alles 
vorher fuer Lehrer und Schueler festlegen. Auch wenn es diese geschlossenen Curricula fuer die 
Schule fuer Lernbehinderte nicht gibt, bleibt der Vorwurf von Klein berechtigt: „Schulkonzeptionen, die 
vorwiegend behinderungsspezifisch orientiert sind, betrachten die Lernbehinderung analog den Sin-
nesschaedigungen als Fixum und stehen damit im Widerspruch zu den Ergebnissen paedagogischer 
Anthropologie und neuerer Begabungsforschung. Normierende Aussagen ueber das Koennen oder 
Unvermoegen lernbehinderter Kinder schraenken die unterrichtlichen Moeglichkeiten von vornherein 
ein und fixieren den Lernbehinderten auf seine Behinderung" (Klein, 1973, 304). „Es ist ja eine hin-
laenglich bekannte Tatsache, dass unbeanspruchte, ungeuebte Faehigkeiten mehr und mehr ver-
kuemmern und dass sich Faehigkeiten ueberhaupt erst entwickeln, wenn sie gefordert werden oder 
wenn sich Bewaehrungsgelegenheiten fuer sie bieten. Indem Schwaechen der lernbehinderten Kinder 
behandelt werden wie Ausfaelle bei Sinnesgeschaedigten, werden potentielle Entwicklungsmoeglich-
keiten auf diesen Gebieten nicht mehr wahrgenommen und Schwaechen erscheinen dann notwen-
digerweise ebenso unveraenderlich wie Sinnesdefekte" (Klein, 1973, 301 f). Zusammengefasst laesst 
sich festhalten: Das Schulsystem weist Regelungen auf, die Schulversager aussondern und als Lern-
behinderte beschulen lassen, ohne dass immer gesichert ist, dass tatsaechliche Versager erfasst 
werden. Das Schulsystem selbst unterhaelt Regelungen, die Schulversagen herausbilden koennen. 
Die Schule fuer Lernbehinderte kann durch ihr eigenes Konzept Lernbehinderte als solche profilieren, 
wenn sie nur begrenzte Unterrichtsangebote macht. Daraus laesst sich die Forderung ableiten, dass 
die Schule fuer Lernbehinderte fuer ihre Schueler weitergehende Bildungsangebote als seither bereit-
stellen sollte. Das kann durch ein freiwilliges 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses 
geschehen. Da das polit-oekonomische Paradigma keine paedagogischen bzw. im engeren Sinne 
schulpaedagogischen Konsequenzen aufgezeigt hat oder aus sich abzuleiten scheint, verzichten wir 
hier auf weitere Ausfuehrungen dazu. 

2.3.6. Das paedagogische Paradigma 

Das paedagogische Paradigma ist zunaechst als soziologisch oder sozialwissenschaftlich missver-
standen, weil seine Argumentation mit Hilfe von Daten sozio-kultureller Benachteiligung vorgetragen 
wurde. Dabei ging es von Anfang an von  - (S.70) -  

der Interdependenz der verschiedenen Faktoren aus, die an der menschlichen Entwicklung beteiligt 
sind, „Dabei kann man von dem von Haseloff vorgetragenen Faktorenschema einer Begabungs-
genese ausgehen... Man kann aberauchzu einer ersten Orientierung ohne Beruecksichtigung des 
genetisch-(zeitlichen) Ablaufes die vier Faktorengruppen anfuehren, die menschliche Genese 
bedingen (vgl. L. Schenk-Danzinger und H. Roth).  

1. Jeder Mensch ist bis zu einem gewissen Grade bestimmt durch seine genetische Ausstattung. Die-
se muss individuell unterschiedlich angenommen werden. Sie ist aber beim Menschen, der immer 
schon eine Lebensgeschichte hat, vor allem fuer seinen psychischen Bereich nicht isoliert erfassbar. 
Sie kann auch bei Hilfsschuelern erst dann als entscheidende Bildungsbegrenzung bezeichnet wer-
den, wenn eine optimale Erziehungsfoerderung stattgefunden hat. 

2. Trotz legitimer Vorbehalte gegenueber einerglobalen biologischen Interpretation menschlicher Ge-
nese ist fuer die physische Basis der Menschen vor allem ein Reifungsprozess anzunehmen, der an 
das Alter des Individuums gebunden ist. Diese Altersstufe aber unterliegt einer staerkeren Variabili-
taet. Sie ist nicht durch feste „kritische Phasen" der erhoehten Sensibilitaet fuer bestimmte Lernan-
gebote" (Aebli, in H. Roth, 189) charakterisiert, sondern immer auch von Lernerfahrungen abhaengig, 
das schliesst ein; Versaeumnisse und Nachholmoeglichkeiten. Altersstufenabhaengigkeit kann nicht 
beliebig, aber doch bei psychischen Leistungen erheblich beeinflusst werden. 
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3. Bedeutsamer aber fuer die menschliche Genese als die genannten Faktoren ist in paedagogischer 
Hinsicht der Einwirkungsgrad der Lebensumwelt, weil sie die Herausforderungen, Anregungen, Erpro-
bungsraeume und sozio-kulturell vorgegebenen Auspraegungen bestimmt und weil sie eine ge-
borgene Sicherheit, Weltvertrauen und Mut zum Leben vermitteln muss, die erst die Annahme des 
sozio-kulturellen Angebotes ermoeglicht, denn 

4. erst dort, wo ein Subjekt taetig wird und als handelndes Ich die Herausforderungen seiner Lebens-
welt annimmt und sich Ziele setzt, gelingt menschliche Genese. 

Mit diesen knappen Ausfuehrungen ist die Ueberwindung der Vorstellung einer einseitig biologisch 
festgelegten Entwicklung des Menschen angezeigt, durch die die Erzieher ihre Verantwortung fuer 
menschliche Genese in neuer Weise aufgebuerdet erhalten haben und nun artikulieren muessen. 
Auch fuer die als „schwachbegabt" bezeichneten Hilfsschueler oder Lernbehinderten sind diese 
Grundvoraussetzungen hoechst bedeutsam" (Begemann, 1970. 173). Der paedagogische Ansatz 
wurde aus heuristischen Gruenden zunaechst nur fuer den Anteil der sozio-kulturell Benachteiligten 
unter den Lernbehinderten vorgetragen. Er beansprucht aber seine grundsaetzliche Anwendbarkeit 
auch fuer alle anderen abgrenzbaren Untergruppen. Dabei ist ersieh der erheblichen Schwierigkeiten 
z. B. der diagnostischen Differenzierung zwischen sozio-kultureller Benachteiligung und primaer orga-
nischer Verursachung von Schulversagen durchaus bewusst und hat auch kein gueltiges Diagnosti-
kum anzubieten. Insofern ist die Begrenzung auf die sozio-kulturell Benachteiligten sachlich gefordert, 
weil ueber die anderen Untergruppen Lern behinderte r noch zu wenig Aussagen gemacht werden 
koennen (Der folgende Abschnitt wird aus Begemann, 1971, Vlff, uebernommen.) Der neue Terminus 
„sozio-kulturell benachteiligt" darf nicht so missverstanden werden, als waeren schon mit der Angabe 
von einigen Aussendaten (Beruf des Vaters, Geschwisterzahl usw.) unausweichliche Determinanten 
fuer eine „Lernbehinderung" gefunden, die linear kausal eben jenes Schulversagen oder jenen einge-  
- (S.71) -  

schraenkten sachstrukturellen Entwicklungsstand bedingt haetten. „Sozio-kulturell" steht vielmehr fuer 
das Gesamtgeflecht von sich gegenseitig beeinflussenden vielfaeltigen ausserindividuellen Faktoren, 
die die Lebenswelt eines Menschen, seine Erziehungswirklichkeit, bestimmen. Der paedagogische 
Begriff sozio-kulturell ergaenzt somit den individualistischen Ansatz und bringt ausdruecklich die Fak-
toren der gesellschaftlichen Bedingtheit des Menschen in die Theorie der Erziehung ein. Durch das 
sozio-kulturell Spezifische der Lebenswirklichkeit werden die Sozialisierungs- und Erziehungs-
prozesse modifiziert. In diesem Erfahrungs- und Anregungsraum wird der sachstrukturelle 
Entwicklungsstand bestimmt, werden der kognitive Stil und die Leistungsmotivation entfaltet, werden 
die jeweiligen Werte uebernommen und die Lebensstrategien aufgebaut im Kontext der familiaeren 
Chancen. Dabei spielt auch noch heute die berufliche Stellung des Vaters und der Mutter neben dem 
Bildungsstand der Eltern und den verwandtschaftlichen Beziehungen eine entscheidende Rolle fuer 
die kulturelle Struktur einer Familie; die Wohnverhaeltnisse und die Kinderzahl sind haeuf ig schon 
sekundaere Faktoren wie die soziale Sicherheit und die gesellschaftliche Einschaetzung. 

Als „sozio-kulturell benachteiligend" koennte man viele Familien bezeichnen, wenn man zum Mass-
stab die optimale individuelle Foerderung nimmt. Geht man aber von den Durchschnittsanforderungen 
der allgemeinbildenden Schulen aus, dann sind im allgemeinen die Kinder aus Familien der Unter-
schicht gegenueber denen aus Mittelschichtfamilien im Nachteil. 

Bei dieser polar vereinfachten Aussage sollte aber immer mitgehoert werden: Es gibt auch in der Mit-
telschicht unvollstaendige und emotional gestoerte Familien, die eine ausgeglichene Begabungsent-
faltung beeintraechtigen; es gibt auch dort anregungsarme und wenig erziehungstraechtige Familien. 
Trotzdem bleibt in den Familien der Mittelschicht die Schulbildung - anders als in der Unterschicht - 
immer im Blick als eine notwendige Ausbildungsphase, so dass eine grundsaetzliche Basis zur Schul-
bildungsmotivation gegeben ist. 

Das muss nicht so sein in den Familien der qualifizierten oder kaum angelernten Arbeiter, weil die Le-
bensstellung sich in der Sicht dieser Familien nur ueber die Bewaehrung und Fortbildung in den Be-
trieben erreichen laesst (S. Grimm; O. Preuss; H. Popitz u.a.; F. Neidhardt, J. Kob; W. Daim; F. Has; 
H. Hitpass; Lazarsfeld u.a.; G. Iberi) und weil deren entfremdete Situation - ohne qualifizierte Mit-
bestimmung - deren Selbstverstaendnis und Erziehungspotential beeintraechtigt, so dass nicht nur 
wegen fehlender aeusserer Mittel, sondern mehr noch durch die sozio-kulturelle Struktur der 
familiaeren Lebensfuehrung und der Lebensgewohnheiten sowie durch eine wenig differenziert 
herausgeforderte allgemeine Bildung die Bildungskapazitaet und motivierende Kraft dieser Familien 
begrenzt bleibt. Entsprechender Ausdruck dieser sozio-kulturellen Struktur ist die Funktion der 
Sprache in diesen Familien. Die Sprache dieser Menschen gibt wieder, wie diese Menschen Welt 
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haben und wie sie leben. Sie ist mehr als verbales Vermittlungsinstrument, sie ist Sprachwelt. Das 
Charakteristische der Sprache der verschiedenen Unterschichtgruppen laesst sich danach nicht ein-
fach quantifizieren und auszaehlen, sondern nur in der dynamischen Funktion als Ausdruck einer be-
stimmten Art zu leben und das Leben in der Welt zu verstehen, erfassen. Die entscheidende Aussage 
zum Verstaendnis der sozio-kulturell Benachteiligten laesst sich etwa so zusammenfassen: Die sozio-
kulturellen Gegebenheiten der Lebenswirklichkeit wirken sich fuer bestimmte Gruppen der Gesell-
schaft vor allem der unteren Schichten beeintraechtigend fuer den individuell optimalen Begabungs-
aufbau, die Bildungsmotivation und die Lebensstrategien der heranwachsenden Generation dieser 
Gruppen aus, weil die objektiven gesellschaftlichen Strukturen 

72 

die Erziehungs- und Sozialisationsprozesse negativ modifizieren. Zur Beurteilung Jer individuellen 
Begabung und des Schulerfolges laesst sich demnach nicht abseien von der Begabungsgenese in ei-
nem bestimmten Lebensraum und dessen anregender und motivierender Kraft. Der sozio-kulturelle 
Ansatz waere missverstanden, wuerde man ihm unterstellen, er behaupte eine einseitig-lineare Kau-
salitaet zwischen sozio-kulturellen Faktoren und Schulversagen. Er setzt vielmehr die Interdependenz 
der genetischen Informationen, der organischen Prozesse, der sozio-kulturellen Bedingungen und 
subjektiven Lebensfuehrung voraus. Da die genetische Information, der Genotypus, nicht veraender-
bar ist, bleiben paedagogisch vor allem die sozio-kulturellen Bedingungen interessant, denn durch sie 
erhaelt auch weitgehend die subjektive Lebensfuehrung ihre situativen und langfristigen Ziele, 

Um nun die Foerderungsmoeglichkeiten der Lernbehinderten besser als bisher einschaetzen zu koen-
nen, genuegt nicht eine Querschnittsanalyse des sachstrukturellen Entwicklungsstandes. Diese wird 
zuverlaessiger interpretierbar, wenn die individuelle Bildungsgenese mit ihren sozio-kulturellen Daten 
und die individuell« Lebensperspektive und Bildungsmotivation mit einbezogen werden. Die individuell 
optimale Foerderung der Schulversager sollte nicht an einem einseitigen Leistungsbegriff ausgerichtet 
sein und ein isoliertes Leistungs- und Verhaltenstraining intendieren, weil erst dort die subjektive Be-
reitschaft zu lernen und der volle Einsatz erreicht wird, wo die Schueler und ihre Eltern die Bedeut-
samkeit der schulischen Veranstaltung fuer ihr weiteres Leben und bessere Berufschancen ein-
gesehen haben. Deshalb hat das schulische Foerderungsprogramm wohl dem sachstrukturellen Ent-
wicklungsstand der Schueler, ihren Lern Voraussetzungen in den einzelnen Leistungs- und 
Verhaltensbereichen zu entsprechen, wichtiger aber ist noch, dass die Schueler und ihre Eltern fuer 
die Schulbildung motiviert werden, dass also die Schueler und ihre Angehoerigen konkrete 
Lebensziele haben, zu denen Schulbildung selbstverstaendliche Voraussetzung ist und die sie 
wahrscheinlich auch in der Gesellschaft erreichen koennen. 

Es muss nun wohl nicht mehr ausdruecklich entfaltet werden, inwiefern das paedagogische Para-
digma ein Verstaendnis der Lern behinderten beinhaltet, das als paedagogisch verantwortlicher 
Optimismus bezeichnet werden kann und gleichsam die Chancen eines Freiwilligen 10. Schuljahres 
wegen der offenen Perspektive fuer die Schule fuer Lernbehinderte dringend benoetigt. 

 

2.4. Voraussetzungen, Aspekte und Begruendungen eines speziellen Unterrichtskonzeptes 

2.4.0. Fragestellung 

Neben den Lehrplanfragen und curricularen Entscheidungen, die in einem eigenen Abschnitt be-
handelt werden (3.4,), sind fuer die Beurteilung der Moeglichkeiten und die Konzipierung des 10. 
Schuljahres fuer Schueler der Schule fuer Lern behinderte entscheidend, ob sogenannte Lernbe-
hinderte als potent eingeschaetzt werden koennen und welche Formen des Lehrens und Lernens 
ihnen angemessen sind, ob die Lehrer dieses erforderliche Unterrichtskonzept kompetent gestalten 
und durch ihre Einstellungen die Schueler positiv beeinflussen. Insofern sind das Verstaendnis der 
sogenannten Lernbehinderten und das tradierte Unterrichtskonzept wie die bisherigen Schulerfolge zu 
ueberpruefen, weil dadurch Vorerfahrungen und Vorannahmen entdeckt werden koennten, die fuer die 
Konzeptentwicklung beruecksichtigt werden muessen. 

Im Rahmen dieses Berichtes ist dabei keine vollstaendige, sondern nur eine grundsaetzliche Dar-
stellung mit exemplarischen Belegen moeglich. Dabei lassen sich Ueberschneidungen mit anderen 
Abschnitten nicht vermeiden. Einige Abschnitte sind woertlich aus Begemann (1977 c, 66ff) 
uebernommen.  
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2.4.1. Zur Relativitaet der Begriffe: Lernbehinderte - Lernbehinderung 

„Lernbehinderung ist keine definitorisch umschreibbare Behinderung, fuer die praezise medizinische, 
psychologische und soziologische Bestimmungsmerkmale gelten. Das wird an einer Definition deut-
lich, die aufs erste tautologisch anmutet: Lernbehindert ist, wer eine Schule fuer Lernbehinderte be-
sucht. Und doch trifft diese Beschreibung genau den Zusammenhang mit einer institutionellen Zu-
weisung, deren wesentliches Kennzeichen die Relativitaet der Lernbehinderung ist" (Bleidick, 
1977,93). Th/mm(1975,126) bestaetigt: „Schueler einer Lernbehindertenschule zu sein, ist ein 
institutionell zugewiesener Status". In diesen Aussagen drueckt sich aus, dass in die Schule fuer 
Lernbehinderte Schueler eingeschult werden, die wegen eines eingetretenen oder erwarteten 
Schulversagens so beurteilt werden, dass sie in dieser Sonderschule, nicht aber in der Grund- und 
Hauptschule bzw. Gesamtschule hinreichend gefoerdert werden koennen (vgl. Kautter/Munz, 1974). 
Dadurch muessen fuer die Entscheidung, dass bei einem Schueler ein schwerwiegendes 
Schulversagen vorliegt, das eine Umschulung in die Schule fuer Lernbehinderte erforderlich macht, 
notwendigerweise regionale und oertliche Schulbedingungen eine Rolle spielen. Der Anteil der 
Schueler, die zu „Lernbehinderten" werden (Schueler der Schule fuer Lernbehinderte), schwankt nicht 
nur von Bundesland zu Bundesland, sondern von Schulbezirk zu Schulbezirk. Topsch (1975, 123f) 
erhebt fuer das Schuljahr 1970/71 in Nordrhein-Westfalen Anteile von 0,7% bis zu 7%. „Bezogen auf 
einen mittleren Schuelerjahrgang der Grundschule ergab sich eine Spannweite (der Neuaufnahmen in 
die Schule fuer Lernbehinderte, d. Verf.) von 1,8% bis 16,5%. Der Mittelwert lag bei 7,1 %". Das 
Verhaeltnis Jungen zu Maedchen betrug 58,3 : 41,7. 

Obwohl das Problem der besonderen Beschulung von Schuelern, die bei den ueblichen Formen des 
Lehrens und Lernens in der Regelschule scheiterten, seit Anfang des 19. Jahrhunderts auf ver-
schiedene Weisen angefasst und in der Hilfsschule (fuer schwachbefaehigte Schueler) seine erste all-
gemeine Loesung in Deutschland gefunden hatte, hat sich der Begriff „lernbehindert" erst durch die 
Umbenennung der Hilfsschule in „Sonderschule fuer Lernbehinderte" (zuerst im Hessischen 
Schulpflichtgesetz von 1961) als neue amtlich verordnete Bezeichnung durchgesetzt. „Lernbehinderte 
sind kein eindeutig klinisch und psychologisch identifizierbare Zielgruppe" (Bleidick, 1977,103). Im 
internationalen Vergleich gibt es keinen Begriff und keine schulische Institution, die dem Begriff 
Lernbehinderte oder der Schule fuer Lernbehinderte gleicht. 

In dem Entwurf der „Rahmenrichtlinien fuer die Schule fuer Lernbehinderte" der KMK (1976) werden 
als „lernbehindert" Schueler „verstanden, die umfaenglich und langdauernd in ihrem Lernen be-
eintraechtigt sind, dadurch deutlich von der Norm abweichende Leistungs- und Verhaltensformen auf-
weisen und trotz des Angebotes besonderer Lernhilfen in der Grund- und Hauptschule nicht oder nicht 
hinreichend gefoerdert werden koennen. Lernbehinderte Schueler sind vor allem durch eine herab-
gesetzte schulische Lernleistung gekennzeichnet. Diese ist in der Regel verbunden mit einem mess-
baren, deutlichen Intelligenzrueckstand. Lernbehinderung stellt sich dabei nicht immer als globaler 
Mangel an Lernfaehigkeit dar, sondern vielfach als eine Reihe von aufgabenspezifischen Lern-
schwierigkeiten, die weniger eingeschraenkte Lernfaehigkeit auf anderen Gebieten und ausgleichbare 
Lerndefizite einschliessen. Ein Rueckstand in der Entwicklung der Kognition und sprachlichen Funkti-
onen, im sozialen Verhalten und in der Differenzierung der Emotionalitaet ist in der Regel nachweis-
bar" (KMK, 1976,4). Neben dieser Gruppe Lernbehinderter werden Schueler mit generalisierten 
Lernstoerungen beschrieben. 

Beiden Gruppen ist gemeinsam, dass bei unterschiedlichen aetiologischen Bedingungen eine um-
faengliche und langdauernde Einschraenkung der Lernfaehigkeit angenommen wird, die mit einem un-
terdurchschnittlichen Entwicklungsstand in verschiedenen Verhaltensbereichen einhergehen soll. Der 
Intelligenzrueckstand wird nicht mehr als (wichtigste oder ueberhaupt als) Ursache der beeintraechtig-
ten Lernfaehigkeit behauptet. Lernfaehigkeit selbst wird nicht infrage gestellt, denn „Lernbehinderung 
ist ein gegenwaertiges Leistungs- und Verhaltensbild, das durch sonderpaedagogische Einwirkung ve-
raendert werden kann" (KMK, 1976, 6). Insofern heisst die globale Aufgabe, diese Schueler "paeda-
gogisch zu foerdern,, (a.a.O., 3), so dass sie sich „nach durchlaufener Schulzeit in Arbeits- und Wirt-
schaftswelt, in Freizeit, Familie und Oeffentlichkeit zu bewaehren" (a.a.O., 9) vermoegen. Eine Rueck-
schulung in die Regelschule bzw. „die Moeglichkeit zum Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Ab-
schluss der Schule fuer - (S.74) -  

Lernbehinderte" (a.a.O., 8) werden ausdruecklich fuer einen Teil der Schuelerschaft ins Auge gefasst. 

Die Begriffe Lernbehinderte oder Lernbehinderung sind ungluecklich gewaehlt, weil sie nichts ueber 
das Spezifische des Lern Verhaltens dieser Schueler aussagen jauch Geistig-, Koerper-, Sinnes-
behinderte sind oder koennen in ihrem Lernen beeintraechtigt sein) und weil sie die Vorstellung 
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wecken, dass diese so definierten Schueler kaum lernfaehig sind und einen einmal erreichten Status 
nicht ueberschreiten oder evtl. unterschreiten koennen. Es ist deshalb festzuhalten: Dia Begriffe sind 
nur relative Bezeichnungen der Schuladministration. „Die schulverwaltungsrechtliche Diagnose, ein 
Schueler sei lernbehindert und in die Schule fuer Lernbehinderte zu ueberweisen, ist nicht mit wissen-
schaftlichen Kriterien abgesichert." (Bleidick, 1977, 102), Die Begriffe weisen deshalb nur auf das be-
urteilte tatsaechliche oder potentielle Versagen dieser Schueler in der Regelschule hin und beinhalten 
noch keine langfristige Prognose ueber deren Bildungsfaehigkeit. 

Auch die Versuche, von einer uebergreifenden paedagogischen Theorie der Behinderung aus ru ei-
nem eindeutigen Verstaendnis der „Lernbehinderten" zu kommen, haben bisher nicht zu einem all-
gemein akzeptierten Ergebnis fuehren koennen (vgl. 2.3.), denn gegenwaertig erscheint es nicht 
moeglich, sich auf „einen allseits anerkannten Begriff von Behinderung ...zu einigen" (Bleidick 1977 a, 
207), weil es grundsaetzlich verschiedene wissenschaftliche Positionen gibt, weil „einige Be-
hinderungen ... weitgehend durch die zugrunde liegende Schaedigung fixiert (z.B. Blindheit), andere 
durch Zuschreibungs- und Definitionsvorgaenge (Goffmann) von aussen her bestimmt (sind) wie z.B. 
Verhaltensstoerung und Lernbehinderung" (Heese u.a., 1976, 426), weil multifaktonelle 
Bedingungszusammenhaenge angenommen werden muessen und weil neben unterschiedlichen 
Erscheinungsbildern auch mit dem Zusammenkommen von Beeintraechtigungen in verschiedenen 
Verrtaltensbe reichen (Mehrfachbehinderungen) zu rechnen ist, 

Ebensowenig wie aus einer Paedagogik der Behinderten ist bisher aus den Erfahrungen und Unter-
suchungen bei der Umschulung von Versagern der Regelschule in die Schule fuer Lernbehinderte Ge-
naueres ueber die Lernfaehigkeit dieser Schueler zu erhalten. Drei fuehrende Psychologen der Dia-
gnostik Lernbehinderter (Kautter/Kornmann/Probst) formulieren ihre Bilanz so: 

„Empirische Untersuchungen, Praxisarfahrungen und rnethodenkritiscrte Ueberlegungen haben ge-
zeigt, dass Umschulungsentscheidungen weit mehr durch den Umstand des Schulversagens de-
terminiert werden als durch die Ergebnisse der vorgeschriebenen Intelligenztests. Das Schulversagen 
seinerseits laesst sich nicht- wie es schulrechtliche Vorschriften zum Umschulungsverfahren 
nahelegen - einseitig auf Intelligenzschwaeche zurueckfuehren; vielmehr ist dafuer ein komplexer 
Bedingungshintergrund, in dem soziale Faktoren eine vorrangige Bedeutung haben, verantwortlich" 
(Kautter, 1976, 479). 

Diese Aussage, so wehren die Autoren ab, beruhe nicht auf einer bestimmten Gesellschaftstheorie, 
sondern auf empirischen Belegen: 

„1. Es besteht zwar ein mittlerer Zusammenhang zwischen Schulleistungen und Intelligenzteistungen 
bei Grundschuelern; jedoch zeigen annaehernd die Haelfte der Schueler, welche gegenwaertig die 
Lernbehindertenschule besuchen, knapp durchschnittliche und bessere Intelligenzleistungen. 

2. Es besteht ein Zusammenhang zwischen motivationalen und sozialen Verhaltensmerkmalen der 
Schueler einerseits und ihren Schulleistungen andererseits. 

3. Es besteht ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen sozio-oekonomischem Status der Fami-
lie und dem Schultyp, den die Kinder besuchen. 

4. Sowohl die kognitiven als auch motivationalen und sozialen Verhaltensmerkmale sind von den vor-
schulischen Sorialisationsbedingungen abhaengig; insbesondere von den Erziehungseinstellungen 
und Angeboten der Erzieher, 

5. Erstaunlich hohe Quoten von „lernbehinderten" Schuelern finden den Anschluss an die Haupt-
schule, wenn konsequent die erforderlichen organisatorischen und curricularen Massnahmen in der 
Lernbehindertenschule ergriffen werden. 

6. Die Korrelation zwischen Anschlussfinden an die Hauptschule und Intelligenzquotient bei der Ein-
schulung in die Lernbehindertenschule ist gering." (Kautter, 1976, 4779). 

75 

„Lernbehinderung erweist sich also nicht als ein rein individuelles, sondern als ein ueberwiegend schu-
lisches bzw. gesellschaftliches Problem. Der Bedingungshintergrund von Lernbehinderungen ist... viel 
komplexer als im Klassifikationsmodell gegenwaertiger Umschulungspraxis angenommen." (Kautter, 
1976, 480). Man muesse deshalb auf Langzeitdiagnosen und einmalige Querschnittsuntersuchungen 
mit eingeschraenktem Methodenrepertoire verzichten und den Bildungsauftrag wie das 
Selbstverstaendnis der Schule fuer Lernbehinderte konsequent revidieren (vgl. Kautter, 1975, 222ff 
und 1976, 480). 
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Konsequenzen sind schon formuliert: Die Schule fuer Lernbehinderte muesse wie zu Beginn der Hilfs-
schule als besondere Volksschule, als besondere Grund- und Hauptschule (Moeckel, 1976) gesehen 
werden und deren Ziele auf besonderen Wegen anstreben, sie muesse eine Volksschule bleiben, ihre 
Effektivitaet erhoehen und zeigen (Bundschuh, 1976, 489). Sie muesse unter der Frage „welche 
Chancen eroeffnen wir unseren Schuelern?" die falsche Lehre vom Schwachsinn, die die Ursachen 
fuer Schulversagen und Schwachsinn einseitig beim Kinde annehme, ueberwinden und den Schueler 
wieder in seinem paedagogischen Feld sehen. 

Dass die Lehre vom Schwachsinn bzw. von der Intelligenzschwaeche zum dominanten Ansatz zur 
Erklaerung des Schulversagens der Lernbehinderten wurde, belegen fast alle Veroeffentlichungen 
zum Thema, obwohl die empirischen Kontrollen mit Intelligenztests die Eindeutigkeit dauernd wider-
legten, weil die Testergebnisse des groessten Teiles der sogenannten Hilfsschueler bzw. der Lern-
behinderten diesem Kriterium nicht entsprachen oder sich weithin mit denen von Regelschuelern 
ueberlappen (vgl. nur Begemann, 1970,40ff; 1973; Probst, 1973; Topsch, 1975; Zikowsky, 1975). 

Auch dort, wo weniger als 2% eines Jahrgangs in der Schule fuer Lernbehinderte beschult werden, 
geht die Streubreite der Intelligenztestergebnisse nicht nur weit ueber IQ 70, sondern auch ueber IQ 
85 hinaus (vgl. nur Topsch, 1975, 186ff). 

Bei Topsch streuen die IQ-Werte aller zur Ueberpruefung ihrer Sonderschulbeduerftigkeit gemeldeten 
Regelschulversager in NRW im Jahre 1970/71 von 45-137 und entsprechen damit „nahezu der 
Spannweite der Normalverteilungskurve". An diesen Daten wird wiederum evident, dass in der Schule 
fuer Lernbehinderte Schueler zusammenkommen, deren Schulversagen auf vielfaeltigen Faktoren be-
ruhen und nurzu einem geringen Teil durch wenig entwickelte intellektuelle Faehigkeiten erklaert wer-
den kann. Ihre schulische Lernfaehigkeit laesst sich nicht durch Intelligenztests zureichend einschaet-
zen oder gar mittelfristig vorhersagen. Insofern muessen unterrichtliche und diagnostische Konzeptio-
nen entwickelt werden, die ihrer spezifischen Foerderungsbeduerftigkeit und Lernfaehigkeit ent-
sprechen (vgl. dazu Begemann, 1968; Willand, 1977; Wittoch, 1976; Westphal, 1976). 

 

2.4.2. Von der Objekt- zur Subjektorientierung und -foerderung 

In dem Vorwort zu Urie Bronfenbrenner. Wie wirksam ist kompensatorische Erziehung? gibt Hartmut 
von Hentig dem Autor recht: „Die ausschlaggebende Frage ist nicht: was laesst sich paedagogisch in 
Schulen, im Fernsehen, mit Foerderungsmassnahmen machen (die Antwort waere einfach: sehr viel, 
wenn die Menschen es wollen), sondern: wie bringt man es dahin, dass Menschen es wollen, ohne 
dass das ,Wie-bringt-man-es-dahin' ihren Willen schon wieder aufhebt." (in: Bronfenbrenner, 1974, 
15). 

Wo liegen die Schwierigkeiten bei uns in Deutschland fuer sozio-kulturell benachteiligte Lern-
behinderte? Sie entstammen Familien aus Gruppen der sozialen Grundschicht, in denen sie zumeist 
durch aeussere Mittel zur Anpassung und Anerkennung vorgegebener Ordnungen sozialisiert werden. 
Von ihnen wird weniger Selbstaendigkeit und Initiative erwartet als Solidaritaet und Gehorsam. Fuer 
sie sind verstaerkt autoritaere Erziehungsstrukturen festgestellt (vgl. u.a. Kerkhoff, 1975; Klein, 1973; 
Ortmann, 1971; Rolff, 19747; Bronfenbrenner, 1972,1974, 1976; Begemann, 1970, 1972, 1973). 

Das hat wohl auch mit zur Folge, dass die Leistungsmotivation und ein planendes Verhalten nur ge-
ring ausgebildet sind, dass sie sich selbst weniger als Verursacher erleben und nicht glauben, etwas 
Entscheidendes bewirken zu koennen, dass sie sich jeweils nach den konkreten gegenwaertigen 
Verhaeltnissen richten und darin Lebenstechniken entwickeln (Rolff, 19747, 79ff; Heckhausen, 1963, 
1972; Meyer, 1973; Wittoch, 1976,22-65). Sonderpaedagogen nennen das: Konkretismus (Wegener, 
1963, 50) oder: sie sind weithin von aktuellen Beduerfnissen  - (S.76) -  bestimmt und willenlos oder 
konzentrationsschwach, obwohl sie sich in bestimmten fuer sie als bedeutsam erfahrenen Situationen 
intensiv und langandauernd engagieren koennen, dass sie aber dieses Verhalten in der Schule z.B. 
hoechst selten zeigen (vgl. Kobi, 1975, 23ff). 
 
Wir wissen, dass Menschen in nachteiligen oder randstaendigen Positionen die negative Einschaet-
zung der Umwelt ueber sich weithin uebernehmen (vgl. E. Hoehn, 1967; Hohmeier, 1975; Thimm 
1975), dass sie sich selbst als mangelhaft ausgestattet vorkommen, sich selbst wenig zutrauen und ihr 
Leben fast schicksalhaft hinnehmen und dass sie vor Veraenderungen „Angst" haben. 
 
Wir wissen weiter, dass Menschen, die Furcht vor dem Neuen oder einem Misserfolg bzw. der Blama-
ge haben, Situationen bevorzugen, die ihnen vertraut sind, die gut uebersichtlich vorstrukturiert sind 
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und in denen ihnen gesagt wird, was sie zu tun haben (Wittoch, 1976,32ff). Damit kann man sie aber 
gerade nicht zu einem selbstaendigen verantwortungsbereiten Leben erziehen. 
 
Aus der Erkenntnistheorie wie der Wahrnehmungslehre wissen wir, dass die Wirklichkeit dem Men-
schen nur so weit aktuell erschlossen ist, von ihm wahrgenommen wird, wie er selbst intentional in sie 
eingreift. Wahrnehmung ist also an die Bereitschaft und Intention des Subjektes gebunden, aktiv und 
fragend sich zu verhalten (Metzger u.a.; 1966; Metzger, 1971, 19753). 
 
Ein frontal gefuehrter Unterricht kann demnach z. B. nicht sicher sein, dass alle Schueler an dem vor-
gestellten oder behandelten Gegenstand teilnehmen und in ihrer Vorstellung im Unterricht mitdenken 
koennen. 
 
Anders ist es dort, wo der einzelne sich eigentaetig mit einer Sache auseinandersetzen darf und selbst 
von Fragen und Probleme oder Aufgaben bewegt wird (vgl. Begemann, 1971, 55ff; Metzger, 1971, 
126ff; Wittoch, 1976, 118ff). 
 
Das bestaetigt die Erfahrung der Sonderschule: im handelnden konkreten Umgang sind die Schueler 
zur Einsicht zu fuehren; dazu ein chinesisches Sprichwort: (nach Wittmann, 1973,61)  

„ich hoere und ich vergesse,  
ich sehe und ich erinnere mich,  
ich tue es und ich habe es verstanden". 
 
Die sonderpaedagogische Konsequenz war haeufig anders. Wer im Klassenunterricht der Regel-
schule Schwierigkeiten hatte und nicht mitkam, der benoetigt offensichtlich verstaerkte Hilfe durch den 
Paedagogen. Man forderte gelenkte Selbsttaetigkeit und konzipierte eine Schule der Hilfe, die Hilfs-
schule (vgl. Moeckel, 1976; Begemann, 19712, 66ff; Klauer, 1974", 115.2ff). 
 
Angemessen ist aber die andere Reaktion: Ernst machen mit der Einsicht, dass Lernen immer-wo es 
um Einsichtsgewinnung und bewusst einsetzbaren Verhaltenszuwachs und nicht um Reiz-Reaktions-
lernen geht-die Bereitschaft des Individuums, zu handeln, voraussetzt. 

In der paedagogischen Foerderung muessen also Situationen, Mittel und Ziele bereitgestellt werden, 
die vom zu Foerdernden verstanden und angenommen werden koennen. Dann kommt noch der 
Schritt zur tatsaechlichen Auseinandersetzung, zum Handeln, zum Lernen. 
 
Das Subjekt der paedagogischen Foerderung muss also wechseln: vom Paedagogen, der den paeda-
gogisch-didaktischen Raum bereitet, zum Kind, Schueler, Jugendlichen, der das Angebot aufnimmt 
und eigen- oder gar schon selbsttaetig sich in die Auseinandersetzung wagt. Der Paedagoge hat, wie 
Hauser (1963), London, es fuer die Betreuung Obdachloser formulierte, Katalysatorfunktion. Er kann 
die Prozesse vorbereiten und begleiten, Initiativen anregen; lernen, es tun: das muss schon der ein-
zelne selbst! Er muss es aber auch duerfen. 

2.4.3. Zur Verbesserung der Lernmotivierung, des emotionalen Verhaltens und der sozialen Situation 

2.4.3.1.  Bedingungen der Lernmotivierung 

Der Begriff Lernmotivierung wird hier zunaechst im Sinne von Heckhausen (1969) benutzt, dann aber 
durch Aspekte der Begabungstheorie von Haseloff (1966) erweitert. Jedes aktive Verhalten braucht 
einen „Antrieb", einen Grund, ein Ziel wozu oder warum? Aus der Erfahrung wissen wir, dass man 
sich um eine Sache bemueht oder sie lernen will, - (S.77) -  

- wenn sie bedeutsam erscheint, weil sie fuer den weiteren Lebensweg erforderlich (notwendig) ist, 

- wenn sie Spass macht, 

- wenn man einem Vorbild nacheifert, 

- wenn man nicht durch andere wichtige Dinge oder Ziele abgelenkt oder abgehalten wird, 

- wenn man ohne Druck oder Angst ist und sich gesichert und anerkannt bzw. als Mensch akzeptiert  
weiss und 

- wenn man keine schlechten Erfahrungen mit der Sache gemacht hat. 
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Aus der Schule fuer Lernbehinderte hoeren wir, dass die Schueler wenig interessiert oder interessier-
bar sind und sich nur kurzfristig von bestimmten Sachen ansprechen lassen und keine laengerfristige 
systematische Auseinandersetzung pflegen oder wollen; dass sie gern spielen, aktiv sind und konkre-
te Aufgaben gern uebernehmen (vgl. Kobi, 1975, 21 ff; Klauer, 19754,115ff; Wegener, 1963,50ff). Psy-
chologen stellen bei ihnen eine geringe Bildungsmotivation und schwache Leistungsmotivation fest 
(Wittoch, 1976,28ff; Wasna, 1972). Ausserdem ergibt sich nach Sauer, (1973); Kiwitter, (1973); Ri-
chart, (1973); dasssie mit etwa 13% 3-4 mal so oft die Schule versaeumen wie die Grund- und Haupt-
schueler. Das bestaetigt die Untersuchungen von K7auer(1963). Wenn man diese Versaeumnisse 
addiert, fehlen die Schueler mindestens ein Jahr von ihren 9 Schulpflichtjahren. Die kontinuierlichen 
Versaeumnisse aber wirken sich fuer den Bildungserfolg gravierender aus als ein Jahr en bloc. 

Die Versaeumnisse koennen ihre Ursache haben in Krankheiten, weil die Eltern sie fuer andere Arbeit 
einsetzen, weil sie keine Lust haben, verwahrlost sind oder der Schule wegen Streit, Misserfolg, Kon-
flikten aus dem Wege gehen. 

In den vergleichenden Untersuchungen von Bauer, Kiwitter, Richart zeigt sich bei den Sonderschue-
lern, nicht den Regelschuelern, dass die Versaeumnisse der Schueler ansteigen, 

- je schlechter die Zeugnisnoten sind, 

- je niedriger die berufliche Position des Vaters ist, 

- je schlechter das Wohngebiet eingeschaetzt wird, 

- wenn man ein Maedchen ist, 

- je mehr Geschwister man hat. 

Im ersten Schulhalbjahr in der Grundschule liegen die Versaeumnisse der spaeteren Lernbehinderten 
mit nur 7,8% etwa doppelt so hoch wie die der Grundschueler. Nach dem Zwischenzeugnis steigen 
sie auf etwa das Doppelte (13,8%) an. 

Nach der Motivationsforschung (Heckhausen, 1963,1972) nehmen wir an, dass die Leistungs- und 
Bildungsmotivation gelernt wird. Sie scheint abhaengig von den geschaetzten Vorbildern unter den 
Bezugspersonen, an denen man sich orientiert, was man werden moechte. Sie scheint abhaengig von 
den Anregungen und von den Aktivitaeten, die man hat tun koennen. Haseloff (1966) beschreibt in 
seiner Begabungstheorie, wie die Familie zunaechst als „Sieb" dafuer wirksam ist, was die Kinder er-
fahren, was sie tun und was sie bestaetigt erhalten. Auf diese Weise erfahren sie sich und erkennen 
ihre Begabung. Sie entwickeln orientiert an den Erfahrungsraeumen und den Vorbildern ihre Lebens-
perspektive: das moechte ich auch werden! Dadurch interessieren sie sich fuer bestimmte Dinge und 
organisieren bzw. verfolgen ihre Begabung. Erst im weiteren Schulalter orientieren sie sich an den ge-
sellschaftlichen Chancen fuer sich und ihre Begabung. Wenn sie keine Chance fuer sich sehen, kann 
eine totale Resignation eintreten; Ich habe ja doch keine Chance, fuer mich hat man keine Ver-
wendung, man braucht mich nicht. 

Wir koennen demnach nicht davon ausgehen, dass alle Schueler sich entsprechend ihrer Begabungs-
potenz interessieren, motivieren und engagieren lassen. Davon haengt aber der Schulerfolg weithin 
mit ab. Wenn Schueler mit der gleichen potentiellen Ausstattung die Schule nur besuchen, weil es 
Pflicht ist, ohne dass sie die Lebensbedeutsamkeit der Bildung einsehen, so sind sie in einer anderen 
Ausgangslage als Schueler, die von sich aus die Grundschule als selbstverstaendliche Durchgangs-
station zum Gymnasium und weiterer Ausbildung sehen, die am Vorbild der Eltern und vorschulischer 
Erfahrung die Schulkultur als Fortsetzung und Ergaenzung ihrer familiaeren Kultur erleben (Grimm, 
1966; Hitpas, 1965; Peisert, 1967; Preuss, 1970). Das Konzept der Allgemeinbildung hat in unserer 
Regelschule fuer Schueler aus sozio-kulturell benachteiligenden Verhaeltnissen, die fuer das Er-
reichen von erstrebenswerten Erwachsenenpositionen nur die betriebliche Ausbildung und die Berufs-  
- (S.78) - schule sehen, eine andere Funktion als fuer Kinder aus Akademikerfamilien (Baethge 1970; 
Kob, 1963).  

Dem ist fuer das Konzept einer Foerderung sozio-kulturell benachteiligter Kinder Rechnung zu tragen: 
- Die paedagogische Institution muss einen Milieubruch vermeiden (Luetkens, 1959). 
- Die Paedagogen muessen zu akzeptierten Bezugspersonen werden, das Vertrauen der Schueler 
gewinnen und Vorbildfunktionen erhalten. 
- Die Klasse muss zu einer Gruppe werden, in der Partnerschaft und Mitverantwortung gelebt, Rand-
staendigkeit und Konkurrenzhaltung ueberwunden werden, in der die gesellschaftliche Hierarchie nicht 
durch Einstellungen, Stereotype und Vorurteile zu einer Schulleistungshierarchie wird (Hohmeier, 
1975). 
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- Den Schuelern muessen erstrebenswerte gesellschaftliche Chancen (etwa Ausbildungen und beruf-
liche Positionen) erreichbar sein, zur Verfuegung stehen und bekannt sein. 

In diesem Kontext laesst sich durch die Schute eine Bildungs- und Leistungsmotivation 
- wenn den Schuelern Angebote gemacht werden, die sie selbst betreffen und als bedeutsam fuer 
sich einsehen, 
- wenn sie die Breite ihrer Begabung und ihres Weltinteresses in der Schule aufgegriffen erfahren und 
sich nicht durch einen ermuedenden Unterricht fast allein an den Kulturtechniken, an denen sie ihre  
Misserfolge bescheinigt erhielten, ausrichten sollen,  
- wenn sie etwas tun duerfen, das Spass macht, das sachliche Neugier weckt und zur intrinsischen 
Auseinandersetzung und Motivation fuehrt, das das Bewusstsein des Koennens und Bewirkens auf-
baut Dazu gehoeren Inhalte der Bereiche Sport, der musischen Faecher, des Sachunterrichtes, aber 
auch der Literarischen Erziehung, einer Denkerziehung und des Religionsunterrichtes. Dazu gehoeren 
z.B. konkrete Projekte und Unternehmungen, Elternabend, Sommerfest, Spielstube einrichten usw. 
Wegen der besonderen Bedeutung soll noch einmal auf die Vorbildwirkung des Lehrers hingewiesen 
werden. Was er tut und wofuer er sich interessiert und was er repraesentiert, kann dort wirken, wo er 
sich um die Schueler gekuemmert hat, an ihren Problemen teilhat und sie erfahren laesst, dass er fuer 
sie da ist und so ihr Vertrauen erwirbt und verdient (vgl, auch Wittoch, 1976, 28 ff). 

 

2.4.3.2. Auswirkungen der Umschulung in die Schule fuer Lernbehinderte 

Topsch (1975, 61), der nach seiner Untersuchung in NRW die Schule fuer Lernbehinderte als Schule 
fuer schulleistungsschwache Unterschichtkinder kennzeichnen muss, sieht die Einweisung in diese 
Schule sehr problematisch, weil die Schueler dadurch isoliert und diskriminiert werden und sich ihre 
beruflichen Chancen reduzieren. Diese negativen Aussagen sollen geprueft und ergaenzt werden. 

Aus Erhebungen ist bekannt, dass Hilfsschueler vorher in der Volksschule Randpositionen innehatten 
(Rick,1961; Hoehn, 1967,88). Und Correll  (19663,30ff) stellt in einer Untersuchung an Volksschuelern 
in Schleswig-Holstein fest, dass Leistungsversager in der Grundschule auch Aussenseiter waren. 
Ruppert(1965,238) schliesst aus seinen Untersuchungen: „Beliebtheit und Schulleistung stehen (in der 
Grundschule) in einem eindeutigen Zusammenhang, wobei die Frage, ob die allgemeine Beliebtheit 
besseren Schulerfolg bewirkt oder der bessere Erfolg groessere Beliebtheit zur Folge hat, unent-
schieden bleibt." Dass auch Unbeliebtheit und negative Voreinstellungen dem Schulmisserfolg voraus-
gehen und nicht nur mit ihm einhergehen, ist aus der Zusammenfassung verschiedener Untersuchun-
gen bei Helmut von Bracken (1976, 208 ff) zu schliessen, denn 

- „Vorurteile gegen lernbehinderte Kinder sind weit verbreitet." 

- „Auch gegen 'schlecht` Schueler, die in der Regelschule bleiben, gibt es unter ihren Mitschuelern 
(und Lehrern) erhebliche Vorurteile ... Man kann also die Vorurteile gegen lernbehinderte Kinder nicht 
einfach durch ihre soziale Rolle als Schueler einer Lernbehinderte n-Sonderschule erklaeren. Aller-
dings sind die Vorurteile gegen lern behinderte Sonderschueler noch etwas staerker als gegen andere 
´schlechte' Schueler" 

- „Besonders stark emotional betont scheinen die Vorurteile bei nicht-behinderten Kindern zu sein ... 
In der Bevoelkerung stellten wir wenig Wohlwollen fest, dagegen ein grosses Informationsdefizit" (v. 
Bracken, 1976, 208 f). 

79 

Es ist deshalb erstaunlich, dass die Eltern ihre Kinder anders sehen: „Sie betrachten ihre Kinder ei-
gentlich nicht als <behindert>, sondern als Kinder wie andere auch. Allerdings war ihnen doch klar, 
dass Lernbehinderte geringere Berufsaussichten haben als andere Kinder. Dass ihre Kinder in die 
Sonderschule gekommen sind, fuehren sie auf ein Versagen der Volksschullehrer zurueck" (a.a.O., 
209). „Fuer die meisten Eltern war es zunaechst schwer fassbar, dass ihr Kind in diese wenig an-
gesehene Schule ueberwiesen wurde... Dagegen ueberraschen die Angaben der meisten Eltern, dass 
es ihren Kindern in der Sonderschule gefiele und dass sie dort gute Fortschritte machten" (a.a.O., 
187f). „Der groesste Teil wuerde auch guten Bekannten raten, ihr lernbehindertes Kind besser in eine 
Sonderschule zu schicken. Etwas weniger Eltern (aber immerhin noch eine grosse Mehrheit) meinten, 
dass ein lernbehindertes Kind besser die Sonderschule bis zur Abschlussklasse besuchen sollte, statt 
die Volksschule vor dem Erreichen der Abschlussklasse zu verlassen" (a.a.O., 180). Wenn man diese 
Befragungsergebnisse zur Kenntnis nimmt, so erinnert man sich daran, dass fast alle Schueler der 
Schule fuer Lernbehinderte aus dem Miteinander aller Schueler eines Jahrgangs in der Grundschule 
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als Versager ausgesondert wurden, so dass die Aussage des Deutschen Bildungsrates, der „die Integ-
ration der Behinderten in die Gesellschaft (als) eine der vordringlichsten Aufgaben jedes demo-
kratischen Staates" bezeichnet, „eine schulische Aussonderung (bringe) die Gefahr ihrer Des-
integration im Erwachsenen leben mit sich", „die Gemeinsamkeit im Lehren und Lernen fuer Be-
hinderte und Nichtbehinderte" (DB, 1973, 16) koenne die Integration foerdern, infrage zu stellen ist. 

Es ist als durchaus fraglich anzusehen, „ob eine staerkere gemeinsame Unterrichtung von Be-
hinderten und Nichtbehinderten geeignet ist, schaedliche Vorurteile abzubauen und eine bessere 
soziale Integration zu erreichen. Alle bisher vorliegenden Fakten sprechen naemlich eher gegen die 
Richtigkeit dieser Theorie von der -sozialen Akzeptanz», wonach allein die Haeufigkeit des 
persoenlichen Beisammenseins die soziale Distanz verringere" (Kanter, 1975, 504). Durch eine 
Untersuchung der sozialen Integration von Foerderkursteilnehmern einer Gesamtschule in ihren 
Stammklassen stellen Hagelgans und Selbmann (1976, 70) fest, „dass die Foerderkursteilnehmer in 
den Stammklassen der Grundstufe ... unzureichend sozial integriert sind, d. h. eher dazu neigen, 
soziale Randpositionen einzunehmen als Stammklassenschueler". 

Demgegenueber werden positive Wirkungen der Umschulung in die Schule fuer Lernbehinderte be-
richtet. Krug u.a. (1977,431) erheben in drei Studien „uebereinstimmend, dass bei intelligenzgleichen 
Schuelern die Sonderbeschulung zu einer positiveren Persoenlichkeitsentwicklung fuehrt (gemessen 
am Leistungsmotiv, Schulangst und Selbstkonzept eigener Faehigkeit) als das Verbleiben auf Grund- 
und Hauptschule". 

„Der von uns erwartete Stigmatisierungseffekt zeigt sich weder im Querschnitt ueber die ver-
schiedenen Schuljahre, noch im Laengsschnitt bei Neuzugaengen waehrend des ersten Schuljahres 
auf der Sonderschule" (a.a.O., 438). Sie erklaeren dieses Ergebnis damit, dass die Schueler sich jetzt 
an einer angemesseneren Gruppe orientieren und ihnen gemaesse Leistungsanforderungen erhalten 
(Bezugsgruppeneffekt). Trotzdem „fallen die Sonderschueler in der schulischen Leistung nicht 
zurueck, sondern machen im Mittel so grosse Fortschritte, dass sie am Ende des Schuljahres auf 
demselben Leistungsstand wie die intelligenzgleichen Grundschueler stehen" (a.a.O.), obwohl sie 
vorher einen bedeutsamen niedrigeren Stand aufwiesen. Es handelte sich bei diesen Stichproben um 
intelligenzstarke Schueler mit einem IQ ueber 80. Die Autoren wiesen zusaetzlich darauf hin, dass 
„nicht in jedem Fall positive Persoenlichkeitsveraenderungen" (a.a.O.) festzustellen waren. 

Aehnlich positive Wirkungen stellt Kroeger (1977,157ff) fest, der Sonderschueler vor, kurz nach und 
1/2 Jahr nach der Umschulung zur Lernbehindertenschule mit dem Rosenzweig-PF-Test und Ver-
gleichssoziogrammen untersucht. „Die Umschulung ... (war) verhaltenspsychologisch wesentlich posi-
tiver ..., als ein Verbleiben in der Normalschule nach allen Daten vermutlich haette sein koennen." 
(a.a.O., 163). Die Ergebnisse des PFT werden so zusammengefasst: 

„Die Barrieren werden (fuer die Schueler) ueberwindbar. Die Loesung steht mehr im Mittelpunkt. Man 
traut sich mehr zu, beschaeftigt sich erfreulich mehr mit der Umwelt und fuegt sich eigentlich etwas zu 
leicht" (a.a.O., 161). 

Schon Gerhard Klein (1965) konnte aehnlich positive Leistungs- und Persoenlichkeitsentwicklungen 
von den Schuelern feststellen, die in der Volksschuloberstufe verbleiben, nachdem die  - (S.80) - 

„Leistungsstarken" zu den weiterfuehrenden Schulen abgegangen waren. Schueler und Lehrer schei-
nen sich also in der Grundschule an den „Besten" zu orientieren. Es ist offensichtlich kaum kurzfristig 
erreichbar, bei einer gemeinsamen Beschulung aller Schueler eines Jahrgangs die negativen Ein-
stellungen und dementsprechenden Effekte fuer die Schwaecheren zu vermeiden (vgl. Begemann, 
1970, 13Dff). Insofern ist. das kann hier schon vorweggenommen werden, die Plazierung des 10. 
Schuljahres an der Schule fuer Lernbehinderte durchaus angemessen. Die Beschulung in der Schule 
fuer Lernbehinderte muss also fuer die Foerderung der Schulleistungen, motivationale, emotionale 
und soziale Faktoren keine so negativen Auswirkungen haben wie ein Verbleiben in der Regelschule. 

Diese durch Untersuchungen gestutzten positiven Aussagen muesse" ergaenzt, wenn nicht gar kon-
frontiert werden mit gegenteiligen Ergebnissen und Tendenzaussagen. An Stelle einzelner Belege soll 
hier zunaechst eine bilanzierende Einschaetzung von Boehm (1977) zitiert werden, der „die Wirklich-
keit der Lernbehindertenschule" mit Langfeld (1975 und 1977) zusammen durch neue empirische Er-
gebnisse zu erhellen versucht und dabei herkoemmliche Vorstellungen ueber charakteristische Merk-
male der Schule fuer Lembehinderte korrigiert. Er schreibt: 

Diese Untersuchungen (Ferdinand/Uhr, 1970; Basler/Basler, 1973; Probst/Metz, 1974; Zikowsky, 
1975) lassen den Schluss zu, dass die SoL weder die Schulleistungen noch die Schullaufbahn oder 
kognitive und effektive Persoenlichkeitsmerkmale positiv beeinflusst." (Boehm, 1977, 7). Er erklaert 
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das folgendermassen: „Da Unterricht den Hauptteil des gemeinsamen Lebens von Lehrer und Kind 
ausmacht (Besche!, 1965, 140), liegt es nahe, die fehlenden Erfolge mit Defiziten des Unterrichts, mit-
hin der Didaktik und Methodik, m Verbindung zu bringen. Damit wird nicht ausgeschlossen, dass ein 
ontologisierendes, statische« Bild von „Lernbehinderung" zu einem begrenzten Lernangebot fuehren 
und dass die Segregation der lernbehinderten Schueler negative Folgen fuer ihr soziales, ihr motivati-
onales und intellektuelles Verhalten haben kann". Diese Vermutung wird aber sofort zurueckgenom-
men, denn: „Jedoch zeigen Erfahrungen in der Praxis wie auch einzelne Untersuchungen, dass man-
gelnder Erfolg in der SoL nicht durchweg anzutreffen ist" (Bleidick 1966; Boehm, 1967), es gibt viel-
mehr krasse Leistungsunterschiede von Klasse zu Klasse, die weder durch verschiedenes Schulmilieu 
noch durch unterschiedliche Schuelerintelligenz erklaert werden koennen. Auf „eindrucksvolle Fort-
schritte Lernbehinderter beim Erwerb diverser intellektueller Faehigkeiten" weisen Probst / Metz 
(1974, 176) unter Berufung auf Klauer, Herzberg und Kutzer hin, so dass nach ihrer Meinung „die Fi-
xierung von Schulversagern auf ihren intellektuell, emotional und sozial devianten Status unbewusst, 
aber doch mit Methode durch die Sonderschule bewirkt wird" {Boehm, 1977, 7f], Die „Effizienzunter-
schiede" sind nach Boehrn (a.a.O.) jedenfalls eher zu erklaeren durch unterschiedliche didaktisch-
methodische Massnahmen der Schule selbst als durch ausserschulische oder interschulische Be-
dingungen. Die insgesamt positive Einschaetzung der Verbesserung verschiedener Verhaltens-
bereiche kann also wohl trotz gegenteiliger belegter Erfahrungen beibehalten werden. Dem Unter-
richtskonzept scheint entscheidende Bedeutung zuzukommen, denn; „es liegen ... Untersuchungen 
vor, die ein „Sonder-Sein" der Schueler an Lernbehindertenschulen nicht bestaetigen und damit gegen 
ein ontologisiertes Merkmal „Lernbehinderung" sprechen. Gleichzeitig wird damit ein erheblicher Teil 
der empirischen Forschung im Rahmen der Lernbehindertenpaedagogik in Frage gestellt, die sich 
weitgehend darin erschoepfte, irgendwelche Volksschueler mit irgendwelchen Sonderschuelern zu 
vergleichen, irgendwelche Unterschiede feststellte und dann diese Unterschiede als Erklaerung fuer 
das Entstehen von ´Lernbehinderung` verwendete" (Langfeldt, 1975, 14). 

2.4,3.3. Berufliche Chancen 

Dass die gesellschaftlichen und damit auch die beruflichen Chancen fuer die schulischen Foerde-
rungsmoeglichkeiten speziell die motivationalen Bedingungen entscheidende Bedeutung haben koen-
nen, haben wir oben in Anlehnung an Hase/off ausgefuehrt, auch dass derzeit Schueler ohne Haupt-
schulabschluss unter den Arbeitslosen uberrepraesentiert sind und kaum in Lehrstellen vermittelt wer-
den koennen. 

Bleidick (1977,112) schaetzt, dass bisher nur 5% der Absolventen der Schule fuer Lernbehinderte „re-
gulaere Ausbildungsziele und entsprechende Berufe" erreicht haetten und dass sie „beson- - (S.81) -  

ders in Zeiten wirtschaftlicher Rezession" „von Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Unterprivilegierung 
bedroht" seien. 

Gessner (1977) bestaetigt die niedrige berufliche Erfolgsquote der Lernbehinderten fuer eine Region 
des Saarlandes (Neunkirchen) zu einem Zeitpunkt, als noch nicht von wirtschaftlicher Rezession ge-
sprochen wurde und ein Drittel der angebotenen Lehrstellen offenblieb. Vom Entlassungsjahrgang 
1972 haben nur 39% das Abschlusszeugnis der Sonderschule erhalten und bis 1977 nur 6 % eine 
Lehre erfolgreich abgeschlossen. Fast alle Lernbehinderten hofften Lehrberufe beginnen zu koennen. 
Sie ergreifen zu zwei Drittel aber Berufe, die nicht ihrer Neigung entsprechen. Hauptschueler dagegen 
werden besser beraten, auch durch die Familie, haben auch ohne Abschlusszeugnis bessere beruf-
liche Chancen, werden erheblich weniger arbeitslos, besuchen regelmaessiger die Berufsschule und 
haben konkretere Vorstellungen ihrer Weiterbildung (Gessner, 1977) als „Lernbehinderte". 

Bartz (1976) teilt aus seinen Erhebungen an Hamburger Schulen fuer Lernbehinderte mit, dass dort 
der Anteil der Schueler, die aus der 9. Klasse entlassen wurden, von 1968 bis 1975 von 79,4 % auf 
92,6% stieg, der Anteil der Schueler mit Abschlusszeugnis von 1971 bis 1975 aber nur von 65 % auf 
82,1 %. Von allen Abgaengern hatten 1975 (in Klammer 1968) 10,6 % (23,7 %) einen Ausbildungs-
vertrag, 12,9% (31,8%) einen Arbeitsplatz, 27,3% (24,5%) wussten noch nicht, was sie anfangen 
konnten, und 49,2% (19,7%) haben sich bei weiteren schulischen Massnahmen angemeldet. 

Von dieser letzten Gruppe (49,2 %) besuchten 80,3 % ein 10. Schulbesuchsjahr in Vollzeitform an ei-
ner Berufsschule, 10,2% ein Berufsvorbereitungsheim und 9,5% aehnliche Vollzeitformen, also alle 
Berufsfoerderungsmassnahmen und keine im engeren Sinne allgemeinbildende oder berufsaus-
bildende Institution. Aber auch diese Massnahmen haben, wie aus einer Untersuchung der Foerde-
rungslehrgaenge der Bundesanstalt fuer Arbeit in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Bremen von  Joeressen / Zeidler (1979, 320) hervorgeht, fuer 7% bis 28% der Teilnehmer nicht zur 
Vermittlung in Arbeits-oder Ausbildungsverhaeltnisse gefuehrt. 
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Wenn man ausserdem beruecksichtigt, dass „die Berufsausbildung Lernbehinderter... haeufig an den 
Anforderungen der Ausbildungsberufe im fachtheoretischen Bereich und daran, dass die Berufs-
schulen auf diesen Personenkreis zuwenig eingestellt sind" (KMK, 1977, 56), nach Angaben der 
Bundesanstalt fuer Arbeit in Nuernberg scheitert, dann ist die deprimierende Wirkung dieser 
beruflichen Perspektive fuer Schueler der Schule fuer Lernbehinderte nicht zu unterschaetzen und die 
Erhoehung der Chancen der Schueler durch das Angebot eines besseren Schulabschlusses 
(Hauptschulabschlusses) bzw. eine bessere Nutzung der Lernfaehigkeiten dieser Schueler nicht zu 
ueberschaetzen. 
2.4.4. Zur Aufgabe der Differenzierung 

2.4.4.1.  Bilanz 

Die Schule fuer Lernbehinderte erfasst keinen einheitlichen Schuelertyp, sondern nach Ursachen, 
Foerderungserfordernissen und Leistungsmoeglichkeiten unterschiedliche Schuelergruppen (vgl. Be-
gemann, 1973; Kanter, 1974). Trotzdem sind noch keine zureichenden organisatorischen oder didak-
tischen Differenzierungsmodelle entwickelt oder schon beispielhaft realisiert. Vielmehr versuchte man, 
sich auf die „echten Lernbehinderten zu beschraenken, obwohl dieser Begriff theoretisch fragwuerdig 
ist und sich als diagnostische Kategorie im Schulsystem nicht durchsetzen laesst, da Schulversagen 
sich nicht nur auf ein und sei es ein noch so komplexes Merkmal am Individuum Schueler zurueck-
fuehren laesst. 

Die Schule fuer Lernbehinderte ist ihrem Auftrag der individualisierten Foerderung nicht immer gerecht 
geworden. In ihrem Konzept ist die Verschiedenheit der Schueler im Hinblick auf das, was sie schu-
lisch erreichen koennen, paedagogisch, didaktisch-methodisch, organisatorisch und rechtlich noch 
nicht zureichend geloest. Vielmehr geht sie noch weithin von einem idealtypischen Bild des Lern-
behinderten aus. 

- Die Schule fuer Lernbehinderte versuche nur die Rehabilitation einer Elite (Kleber, 1976) und ver-
nachlaessige die leistungsschwachen Schueler. 

- Sie entledige sich der Leistungsschwaechsten an die Schule fuer Geistigbehinderte und folge unan-
gemessenen Leistungskriterien.  - (S.82) -  
-  Sie schoepfe mit ihren Unterrichtsprinzipien die Foerderungsmoeglichkeiten nicht aus (Begemann, 
1968 und 1977 b) und bewirke in der Erscheinung Lernbehinderte (Klein, 1971), versaeume eine e-
manzipatorische Erziehung (Kutzer, 1974) und lasse ihre Schueler weit hinter den Leistungsstand der 
Regelschueler zurueckfallen (vgl. Bleidick, 1975} oder erreiche keine kognitive Verbesserung (Bas-
ler/Basler, 1973; Willand, 1974, 150}. 

Die Schule fuer Lernbehinderte hat ihre Aufgabe als besondere Grund- und Hauptschule nicht wahr-
genommen (Moeckel, 1976). Sie war etabliert, um ihren Schuelern durch „verbesserten Unterricht" 
(a.a.O., 57) einen Volksschulabschluss zu vermitteln. Doch noch 1976 fordert Moeckel (1976. 733) 
diesen anerkannten Abschluss fuer die Schule fuer Lernbehinderte. Statt dessen bleibt festzuhalten, 
dass sie sich de facto vom Regelschulsystem abgegrenzt darstellt, dass die Durchlaessigkeit nicht in 
einem zufriedenstellenden Masse praktiziert wird (Begemann, 1977 b), so dass die Schulen fuer Lern-
behinderte (und die fuer Geistigbehinderte) nicht neben der Regelschule, sondern unter dem Kriterium 
des Intelligenzniveaus als die Hierarchie der allgemeinbildenden Schulen begruendend am unteren 
Ende eingeordnet werden. 

 

2.4.4.2. Bildungsunterschiede der Schuelerschaft 

Die Schuelerschaft der Schule fuer Lernbehinderte unterscheidet sich hinsichtlich des tatsaechlichen 
oder potentiellen Bildungsniveaus in den verschiedenen Schulstufen. Es ist bekannt, dass bei der 
Umschulung die Schulversager aus verschiedenen Klassenstufen der Primarstufe kommen oder direkt 
in die Sonderschule eingeschult werden. Strukturell weniger bedacht ist, dass sie auch in ver-
schiedene Lern- bzw. Klassenstufen der Sonderschule eingeschult werden und welche 
organisatorischen oder curricularen Konsequenzen daraus zu ziehen waeren, 

Zikowsky (1975) fasst seine Untersuchung der Schullaufbahn von Lernbehinderten (N = 443) aus 
Nordbaden so zusammen: 

„Je spaeter ein Schueler in die So.f.L. eingeschult wird, um so groesser sind fuer ihn die Chancen, 
diese Schule erfolgreich abzuschliessen." 

„Die meisten Schueler besuchen die So.f.L. nur 4 bis 6 Jahre lang. Dabei ist der Besuch der Klassen 1 
- 3 am schwaechsten." 
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.Eiwa jeder 5 Schueler muss eine oder mehrere Klassen wiederholen." „Vorrangige Ursache (60,2%) 
fuer das Sitzenbleiben bleibt das Versagen in Deutsch und Rechnen," 

„6,0% der Schueler bestehen (im Anschluss an die Entlassung d. Verf.) die Pruefung fuer den Haupt-
schulabschluss B." (Zikowsky, 1975, 148). 

Nur 2 % der Schueler bei Zikowsky wurden direkt in die Sonderschule eingeschult, 44,9 % aller Son-
derschueler waren mindestens 1 Jahr vom Schulbesuch zurueckgestellt. Die Umschulung erfolgte aus 
allen 4 Grundschulklassen, in Einzelfaellen noch aus der 5-7 Volksschulklasse. In allen Sonderschul-
klassen von 1 bis 8 wurden ueberwiesene Schueler eingewiesen. AEhnliche Ergebnisse teilte Stranz 
(1966) aus Hamburg mit. 

In der Ober- bzw. der Abschlussstufe sind die leistungsstaerksten Schueler anzutreffen, in der Ein-
gangs- bzw. Unterstufe die leistungsschwaechsten, die zudem in der Regel nicht die Aussicht haben, 
den Sonderschulabschluss zu erreichen. Die Schule fuer Lernbehinderte hat ihre Plazierungs- und 
Versetzungspraxis zu wenig reflektiert und ihr „Sitzenbleiberelend" (Kerri) strukturell nicht geloest. 

Aus Hamburg erfahren wir, dass dort der durchschnittliche IQ mit der Klassenstufe der Schule fuer 
Lernbehinderte ansteigt (Bartz, 1975, 414). Aehnliche Ergebnisse teilt Zikowsky mit. Darin drueckt 
sich aus, dass die im Intelligenztest erfolgreicheren Schueler von vornherein in hoehere Klassenstufen 
eingeschult werden. 

Auch wenn man nicht unterstellt, dass die in Intelligenztests erhobene Leistung wichtigstes Indiz fuer 
schulische Bildungsmoeglichkeiten ist, so ist es doch ein ernstzunehmender Hinweis darauf, was der 
Schueler bisher gelernt hat und auf welchem Niveau weiteres Lernen ansetzen kann, 

2.4.4.3. Konsequenzen 

Wir haben davon auszugehen, dass die Schueler, die in der Schule fuer Lernbehinderte zusammen-
kommen, zwar in der Regel aus der sozialen Grundschicht stammen, aber in ihrem  - (S.83) -  

Erscheinungsbild und den Lernbereitschaften erheblich differieren. Sie koennen nicht als die Lern-
behinderten angesprochen werden. Es genuegt nicht, sie als Lernbehinderte oder -gestoerte grup-
pieren zu wollen oder sie idealtypisch als organisch Geschaedigte, genetisch oder sozio-kulturell Be-
nachteiligte und emotional bzw. sozial Auffaellige zu umschreiben, solange daraus keine schulischen 
Folgerungen gezogen werden oder werden koennen. Wir haben zunaechst von jedem Schueler als 
Individualitaet auszugehen und mit Unterschieden in folgenden Bereichen zu rechnen: 

- der sachstrukturelle Entwicklungsstand variiert intra- und interindividuell fuer die verschiedenen 
Leistungsbereiche, zeigt Minderleistungen und Ausfaelle; 

- das Arbeits- und Leistungsverhalten wie der kognitive Stil und das gesamte Verhaltenskonzept ha-
ben sich unterschiedlich ausgebildet; 

- die physischen Leistungsmoeglichkeiten und der koerperliche Zustand koennen erheblich 
beeintraechtigt sein; 

- die Wertorientierungen, die Geschmacksbildung, die Gefuehls- und Kommunikationssysteme koen-
nen erheblich von dem Milieu der Schule abweichen. 

- Noch entscheidender fuer schulisches Foerderung erscheinen die Unterschiede oder Maengel in 
den Motivationen, Interessen, Einstellungen, Erwartungen und der haeuslichen Unterstuetzung. 

Daraus folgern wir sehr allgemein: 

Unser Schulsystem kann sich nicht fuer eine Schulart auf einen Schuelertyp festlegen. Das gilt be-
sonders fuer die Schule fuer Lernbehinderte. Dementsprechende Auslesemechanismen muessen ab-
gebaut und individuelle Foerderungsmoeglichkeiten und Bildungsgaenge ausgebaut werden. Dazu 
gehoert ein Ausbau innerer Differenzierung und einer in der Schule handhabbaren Foerderungsdi-
agnostik. Das Recht auf individuelle Foerderung und Bildung sollte „nicht von allgemeinen paedagogi-
schen, psychologischen oder medizinischen Rahmenvorstellungen abhaengig" (Moeckel, 1976, 118) 
gemacht werden. 

Fuer die Schule fuer Lernbehinderte laesst sich die Aufgabe der Differenzierung wohl nur so loesen, 
dass diese Schule nicht nur Raum hat fuer einen Bildungsgang, sondern konzeptionell sich auf mehre-
re Bildungsgaenge einlassen kann mit zusaetzlichen Moeglichkeiten individueller Begabungsprofile. 
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2.4.5. Zum Unterrichtskonzept 

2.4.5.1. Zur Abhaengigkeit des Unterrichtskonzeptes von Behinderungen 

Die Schule fuer Lernbehinderte „braucht sich um ihr Profil nicht zu sorgen. Es muss ihr Sorge machen, 
wenn sie sich zu weit vom uebrigen Schulwesen entfernt und wenn ihre Didaktik von der Volksschule 
zu weit abdriftet" (Moeckel, 1975), 14). „Die Ruecksicht auf die Behinderungen der Kinder und auf ihre 
Beduerfnisse ist ein notwendiges regulatives Prinzip fuer die Didaktik und die Grundlage fuer hilfs-
schuleigene Methoden; sie traegt aber kein didaktisches Konzept" (a.a.O., 16). 

Der Schluss, dass Schueler, die in der Grundschule versagen, nun der besonderen Hilfe durch einen 
stark vom Lehrer gelenkten Lernprozess und eine Reduzierung der Ziele beduerfen, wird immer staer-
ker infrage gestellt (vgl. Moeckel, 1975 und 1976; Begemann, 1968; Kutzer, 1974 und 1976; Klein, 
1971). Willand (1974, 1) fordert eine Foerderung des problemloesenden Denkens, weil auch fuer 
Sonderschueler die Lernziele Emanzipation und Daseinsbewaeltigung zu gelten haben. 

Kann aber der Lehrer die beeintraechtigten Lernvoraussetzungen der Schueler ignorieren? Muss er 
nicht zugeben: er „findet im lernbehinderten Schueler einen Komplex von Stoerungen, Behinderungen 
und Defekten vor... (und) muss mit einem gestoerten Lernprozess rechnen, der eine spezifische Un-
terrichtsgestaltung erfordert" (Westphal, 1974, 285). Richtig ist, dass der Lehrer in der Schule fuer 
Lernbehinderte Schueler vorfindet, deren schulisches Bildungsverhalten im allgemeinen nicht dem 
durchschnittlichen der Grundschueler entspricht. Es bleibt aber zu fragen, ob die Auffaelligkeiten als 
Stoerungen, Behinderungen und Defekte zu klassifizieren sind. Zustimmen kann man Westphal wie-
der, wenn er das beobachtete Verhalten nicht als statistische Fakten einordnet, von denen zugleich 
schon prognostische Aussagen ueber die Zielbegrenzung abgeleitet werden koennen, sondern im  - 
(S.84) -  

Rahmen einer individuellen Lebens- und Schulgeschichte begreift und darauf den Auftrag mit Kanter 
ableitet, sich nicht mit dem Vorfindbaren abzufinden, sondern so Einfluss zu nehme, dass die „Ent-
wicklung" entstoert und optimale Bildung fuer den einzelnen moeglich wird. In diesem Sinne sollen 
Hinweise gegeben werden zu Moeglichkeiten und Wirkungen problemzentrierten Unterrichts bei schul-
leistungsschwachen Schuelern und einzelnen Aspekten ihrer Foerderung.  

2.4.5.2. Foerderungsergebnisse 

Schon Klauer (1964 und 1969) hat ueber positive Foerderungseffekte berichten koennen. Im vorher-
gehenden Kapitel konnte auf die Wirkung eines 10. Schuljahres hingewiesen werden (Begemann 
1977 b, vgl. auch den Foerdereffekt bei Probst u.s. 1976). 

Raber (1977) und Fuchs (1977) haben die Oberbegriffsbildung bei 9jaehrigen „Lernbehinderten" der 
Klassen 2-4 und Grundschueler der 3. Klasse nach einem Training ueberprueft. Die 40 Grundschueler 
stammten aus vollstaendigen Familien der Mittelschicht oder oberen Unterschicht (nach dem Beruf 
des Vaters: Facharbeiter) mit durchschnittlich 2,7 Kindern. Die 40 Lernbehinderten  stammten aus 
Familien ohne Vater (12) oder nach dem beruflichen Status des Vaters zur untersten Unterschicht (21 
Hilfsarbeiter, 7 arbeitslos) mit durchschnittlich 5 Kindern. Ihr Umschulungs-IQ betrug 68. Auf eine IQ-
Parallelisierung wurde verzichtet. Das Verhaeltnis der Jungen zu den Maedchen betrug 22 : 18, bei 
den Grundschuelern 19 : 21. 

Nach den Ergebnissen in Vortests wurden je Schulart eine Experimentier- und vergleichbare Kontroll-
gruppe (N = 20) gebildet. Das Training bestand aus nur 8 zusaetzlichen Stunden zu je 30 Minuten in-
nerhalb von 14 Tagen. Das Training wurde in Gruppen zu 10 Schueler durchgefuehrt. Als Foerde-
rungsinhalte und -medien dienten verschiedene Spiele und Spielmaterialien. 

Der Vor- und Nachtest bestand aus 10 Aufgaben. Von je 3 abgebildeten Objekten konnten durch 
paarweise Zuordnung je 4 Loesungen gefunden werden. Die Loesungen wurden so bewertet: 
 
Loesungsart  Level  Punkte  Beispiel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
falsch   0  0  - 
formal   1  1  sind rund 
funktional  2  2  kann man essen 
Oberbegriff  3  3  sind Fruechte 

Es waren von Schuelern 30 Punkte erreichbar 

Ergebnisse: 
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In den Kontrollgruppen war kein Anstieg der Leistung festzustellen. In der Anfangsuntersuchung  un-
terschieden sich die Versuchsgruppen sehr signifikant zugunsten der Grundschueler. In der Nach-
untersuchung war trotz bedeutsamen Anstiegs in beiden Versuchsgruppen kein signifikanter 
Unterschied mehr festzustellen. Der Median stieg bei den „Lernbehinderten“ von 13.3 auf 20.3 Punkte, 
bei den Grundschuelern von 20.8 auf 23.7 Punkte. In einem der Varianzanalyse aehnlichen Verfahren 
nach Wilson (1956) kann auf dem 1 % Niveau gesichert werden, dass der Einfluss des Trainings 
unabhaengig vom Einfluss der Schulart den Leistungsanstieg bewirkt hat. Beide Schuelergruppen 
profitieren von dem Training. In der Nachuntersuchung haben sich beide Gruppen auch qualitativ 
verbessert. Mit 44, 5% ueberwiegen die Loesungen auf dem Level 3 bei den Grundschuelern (in der 
Voruntersuchung ueberwog der Loesungslevel 2). Bei den „Lernbehinderten" ist der Anteil der 
Loesungen im Nachtest auf den Leveln etwa gleich (33,5%; 32%, 33,5%), waehrend die Anteile im 
Vortest vom 1. bis zum 3. Level abfielen (65,3%. 24,8%, 6,8%). 

Aehnlich erfreuliche Foerderungsergebnisse fuer die Begriffsbildung erreichte Magda Coen (1976) bei 
30 achtjaehrigen „Lernbehinderten" der Anfangsklassen im Vergleich  mit 30 gleichaltrigen Grund-
schuelern aus 3 Klassen schon nach 5 Stunden innerhalb einer Woche. „Der von der Trainingsgruppe 
im Posttest erreichte Rohpunktwert ist auf dem 2% Niveau hoeher als der der beiden Kontrollgruppen" 
(Coen, 1976, 95]. Das von Frau Coen eingesetzte Testmaterial erlaeutern Kleber und Pitsch (1977). 
Sie stellen zudem fest, was auch durch die - (S.85) -  

Untersuchungen von Raber, Fuchs und Coen z.T. bestaetigt wird: „Lernbehinderte unterscheiden sich 
von Leichtbehinderten nach vorliegenden Daten nicht durch eine grundsaetzlich unterschiedliche kog-
nitive Struktur, sondern durch Minderleistungen in den komplexeren Bereichen" (Kleber/Pitsch, 1977, 
50). 

Man muss wohl hinzufuegen: Sie unterscheiden sich zunaechst noch in den komplexeren Bereichen, 
denn schon nach einer sehr kurzen Foerderung koennen sie erheblich aufholen (s.o.). Man muss des-
halb wohl annehmen, dass ihnen bestimmte kognitive Strategien oder Verhaltensweisen nicht spontan 
einfallen und dass sie keine Anregungen dazu erhielten. Das Nicht-Auftreten bestimmter Strategien 
kann aber offensichtlich nicht als Unfaehigkeit interpretiert, sondern eher als anregungsbeduerftig ge-
deutet werden. Schueler lernen also ihr Vorgehen in bestimmten Situationen. Um die Strategien ihrer 
Auseinandersetzung mit der Umwelt zu verbessern, muessen sie sich ihrer Strategien bewusst wer-
den und Gelegenheiten und Anregungen zur Strategiebildung erhalten. 

2.4.5.3. Aspekte kognitiver Strategien 

Frau Margarita Wittoch (1977) berichtet von Beobachtungen an „Lernbehinderten" beim Loesen von 
Aufgaben. Es lassen sich auch unter Lernbehinderten zwei Gruppen erkennen: die kognitiv reflexiven 
und die kognitiv impulsiven Schueler im Sinne der Bochumer „Forschungsgruppe Foerderung kogniti-
ver Prozesse" (vgl. Ingeborg Wagner, 1976). Reflexive Kinder benoetigen bei der Loesung von Auf-
gaben viel Zeit, machen aber kaum Fehler, sie reflektieren und planen ihr Vorgehen. Anders die Im-
pulsiven, die unter „Lernbehinderten" staerker als die Reflexiven vertreten sind. Sie gehen spontan, 
unbesonnen, ueberstuerzt, fast planlos an Probleme heran, machen dann viele Fehler (oft 
Fluechtigkeitsfehler) und nehmen sich kaum Zeit. Die Fehler dieser Schueler sind weniger ein 
Problem ihres Verstaendnisses als ihres Vorgehens. Sie kommen z.T. nicht zum Ziel, weil sie sich 
mehr vom „Zufalls-lmpuls" leiten lassen als durch eine gruendliche Sachauseinandersetzung; sie 
kontrollieren oder systematisieren ihr Vorgehen kaum. 

Weitere Informationen ueber das Konstrukt „kognitive Stile", Foerderungsvorschlaege und spezielle 
Untersuchungen finden sich bei Wagner (1976); Wittoch (1977). Schon Polzin (1968) kam zu dem Er-
gebnis, dass Vorschulkinder, die wenige Loesungen fanden, wenn sie bei jeweils zwei fast gleichen 
Bildern die Unterschiede suchen sollten (Fehler suchen), durch wenige Hinweise zu einem systemati-
schen Vorgehen angeregt werden konnten, so dass die anfaenglich schwachen Kinder sich nicht mehr 
von den guten unterschieden. 

Die Hilfe des Paedagogen zur Verbesserung der kognitiven Strategie setzt voraus, dass er sensibel 
wird fuer die kognitiven Prozesse der Schueler, ihre Vorgehensweisen beobachtet und danach Wege 
findet, damit die Schueler sich ihres Vorgehens bewusst werden, das Unzureichende erkennen und in 
der Sachauseinandersetzung angemessene Strategien selbst finden. 

2.4.5.4. Fehleranalysen 

Ein Weg zur Strategieverbesserung scheint die Fehleranalyse zu sein. Untersuchungen zum Zahlbe-
griffsaufbau zeigen, dass die Schueler situationsabhaengig und zufallsbedingt Strategien entwickeln. 
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Wenn diese nicht zur Loesung fuehren, werden sie korrigiert, sobald ihnen der Zusammenhang von 
Fehler und Strategie bewusst wird und ihnen die eigene Auseinandersetzung zugemutet wird. Insofern 
haengt die Qualitaet des Gelernten von den bewusst einsetzbaren Strategien ab. Das soll an zwei 
Beispielen verdeutlicht werden (vgl. Begemann, 1977  

a). Frau Seidel (1973), die Grundschueler in Baden-Wuerttemberg untersuchte, fasst ihre Ergebnisse 
so zusammen: „Fruehe Rechenerfahrungen scheinen fuer spaetere Rechenleistungen ausschlagge-
bender zu sein als die allgemeine Intelligenz". - „Rechenfertigkeit, Intelligenz und chronologisches Al-
ter sind fuer die Diagnose und Prognose einer Rechenbegabung weniger geeignet als Fehlerana-
lysen". - „Dabei sind die Fehler mit Ergebnis unangemessener oder falsch angewandter Strategien" 
(Seidel, 1973, 91). Den Fehlern scheint gemeinsam zu sein, dass sie nicht die Folge einer unsinnigen, 
sondern falsch eingesetzten Strategie sind. Bei der Addition von 5 und 4 oder aehnlicher Aufgaben mit 
Hilfe der Finger ergibt sich bei einem Kind immer eine um 1 zu kleine Zahl, weil es den Finger heraus-
hebt, bei dem es mit der 1. Zahl aufhoert und dann bei genau diesem Finger mit der 2. Zahl beginnt. 
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Das 2. Beispiel: Bei der Fehleranalyse der Leseleistung einer Mittelstufenklasse der Sonderschule 
stellte sich heraus, dass die meisten der Fehlerkategorien nach Biglmayer kaum vertreten waren. Eine 
Kontrolle jedes Fehlers ergab dann, dass die meisten Fehler als Sinnlesefehler interpretiert werden 
konnten. Die Schueler hatten alle notwendigen analytischen und synthetischen Schritte nicht in ihrer 
Lesestrategie zur Verfuegung, sondern orientierten sich nach einzelnen „erkannten" Teilelementen 
und kombinierten danach Sinnganze. 

Wir muessen annehmen, dass alle Schueter, soweit sie grundsaetzlich leistungsbereit sind, sich sinn-
voll um Aufgaben bemuehen. Das aber faellt in einer Schule nicht auf, die nur vom Ergebnis her ur-
teilt, Fehler feststellt und dann evtl. auf Defekte oder Stoerungen schliesst, ohne dass diese i.d.R. 
nachgewiesen werden koennen. 

 

2.4.5.5. Problemzentrierter Unterricht mut „Lernbehinderten“? 

Dass ein Problemzentrlerter Unterricht mit „Lernbehinderten" nicht nur moeglich, sondern angebracht 
ist, belegen neuere Untersuchungen (Begemann, 1975 3, 67ff; Wittoch, 1970, 1973; Puettmann, 1967; 
Schell, 1970; Willand, 1974; Boehm / Grampp, 1975; vgl. auch Wittoch, 1975, 102ff). Hierzu sollen 
zwei Untersuchungsergebnisse signalisiert werden: 

- Schell (1970) erlebt in 8. und 9. Sonderschulklassen in Mannheim, dass nur 3 von 86 Schuelern 
nicht in der Lage waren, ohne fremde Hilfe eine von vier Problemloeseaufgaben vom Typ des „Begrif-
feratens" zu loesen. Die untersuchte Schuelergruppe war faehig, ihre Loesungsstrategie selbstaendig 
zu verbessern und fortschreitend schneller zum Ziel zu kommen, 

- Frau Margarita Wittoch (1970, vgl. auch die zusammenfassende Darstellung in Begemann, 1975³, 
78ff) hat in einer 7. Essener Volksschulklasse, die in zwei parallele Gruppen geteilt wurde, die Effekte 
zweier Unterrichtskonzepte bei der Vermittlung der Faehigkeit, Prozentrechnungsaufgaben zu loesen, 
untersucht. Beide Gruppen erhielten im „normalen" Schulablauf je 40 planmaessige Unterrichts-
stunden, davon gingen 4 ab fuer Ueberpruefungsarbeiten. 

Die Kontrollgruppe wurde frontal nach dem Unterrichtswerk „Welt der Zahl" unterrichtet und be-
arbeitete insgesamt 36 Text- und weitere 215 Uebungsaufgaben. Die Versuchsgruppe loeste und 
diskutierte nur 23 Problemsituationen. Die Aufgaben waren nach Inhalt, Aufbau und sprachlicher Form 
interesseweckend, lebensbedeutsam, verstaendlich und uebersichtlich gestaltet. Sie enthielten aber 
keine Fragen, sondern i.d.R. mehr Informationen als fuer eine Prozentaufgabenstellung noetig 
gewesen waere. Die Schueler durften die Aufgaben alleine, mit einem Partner oder in der Gruppe 
loesen (obwohl sie nicht speziell fuer einen Gruppenunterricht vorbereitet waren). Hatten mindestens 
50% der Gruppe eine Frage und darauf eine Loesung gefunden, dann wurden die Fragen, 
Loesungswege und Ergebnisse in der Gesamtgruppe vorgestellt, erlaeutert, begruendet. Dabei hatten 
alle anderen das Recht zu fragen, infrage zu stellen. Auf diese Weise wurde jede Aufgabensituation in 
vielfaeltiger Weise befragt, beleuchtet und berechnet. Die Gedanken mussten verstaendlich 
dargestellt und - d.h. in den meisten Faellen - verbalisiert werden. So erfolgte ein Einsichtsausgleich. 
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Tabelle 2.1: Ergebnisse 

Frau Wittoch unterscheidet vier Loesungsarten: 
A-Loesungen  (3 Punkte):    Die Aufgabe ist sachgerecht geloest. 
B-Loesungen  (2 Punkte):    Ein sinnvoller Loesungsweg ist begonnen. 
C-Loesungen  (1 Punkt):     Zeit und Ausgangssituation waren geklaert, der Weg noch nicht begonnen. 
D-Loesungen (0 Punkte):    Falsche oder unangemessene Rechnungen wurden vorgelegt. 

 
Ergebnisse   der 4. Arbeit (Prozentrechnung)  der 3.Arbeit (Schlussrechnung) 
Loesungen/Gruppen Versuch % Kontroll %  Versuch %  Kontroll % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A   83  22   79  28 
B    7   9    5  34 
C   10  19    9   3 
D    -  50    7  35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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In der Versuchsgruppe (N = 16) haben alle Schueler alle Aufgaben sachgemaess angegangen und 
fast alle sie auch richtig zu Ende gerechnet. Sie haben die Prozentrechnung verstanden und koennen 
sie bei den Untersuchungsaufgaben anwenden. Dies gilt nicht von der Kontrollgruppe (N = 17). Da in 
dieser Gruppe Rechnen nach der Formel angestrebt wurde, ist nicht auszuschliessen, dass auch un-
ter den richtigen Loesungen Zufallsloesungen sich befinden. Ein aehnliches Ergebnis zeigt schon die 
3. Arbeit, obwohl sie nicht die Prozent-, sondern die Schlussrechnung prueft, die nicht im Versuch be-
arbeitet wurde, bei deren Durchnahme nach „Welt der Zahl" die gesamte Klasse beisammen war. Die 
problemzentrierte Methode befaehigte die Schueler des Versuchs also auch, sich bei fremden Auf-
gaben einsichtig zu verhalten. Im Hinblick auf die Sonderschueler erscheint folgendes Ergebnis 
bedeutsam: 

Tabelle 2.2: 
Rechenleistungen vor dem Versuch (WP) Rechenleistungen in den 
HAWIK-Untertest RD (Am)   4 Pruefungsarbeiten (Pkt) (AM) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gruppe   Versuch Kontroll   Versuch Kontroll 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
faehigere Haelfte 12,14  11,62   30,53  23,11 
schwaechere Haelfte  8,14   9,00   31,20  10,41 
Gesamt  10,13  10,29   30,87  16,76 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wenn man also beide Gruppen mit einem Durchschnitts-IQ (HAWIK) von je 101 in die faehigere Haelf-
te (IQ ueber 100) und die schwaechere Haelfte (IQ unter 100) aufteilt, dann ergibt sich, 

- dass in der Kontrollgruppe nicht nur sehr signifikant weniger Punkte erreicht wurden, sondern dass 
auch die Leistungshierarchie bei den Rechenarbeiten mit der der HAWIK-Ergebnisse hoch korreliert, 

- dass in der Versuchsgruppe die Rechenleistungen nicht mit den HAWIK-Ergebnissen im Zu-
sammenhang zu stehen scheinen, dass gerade die „schwaecheren Schueler" den groessten 
Leistungsfortschritt zeigen und die geforderten Lehrziele transferfaehig erreicht haben. 

Die schwaecheren Schueler scheinen also besonders darauf angewiesen zu sein, dass sie in einem 
pro-blemzentrierten Unterricht die Hilfe erhalten, selbsttaetig Einsichten zu gewinnen (vgl. dazu vor 
allem Wittoch, 1975). 

Ist dieses Ergebnis fuer Schueler der Schule fuer Lernbehinderte relevant? Ausser den schon zitierten   
Arbeiten zu Beginn dieses Abschnittes koennte man auf die IQ-Streuung der schwaecheren Haelfte 
verweisen, die gleichsam identisch ist mit der oberen Haelfte der IQ-Verteilung in der Sonderschule L. 
Wir moechten die Frage aber zusaetzlich unter Hinzuziehung zweier Veroeffentlichungen eroertern. 

Willand fasst seine theoretische Bilanz dahingehend zusammen, „dass lernbehinderte Sonderschueler 
gerade in den Faktoren schwerwiegende Ausfaelle zeigen, die fuer problemloesendes Denken hoch-
bedeutsam sind" (1974, 33). Seine Untersuchung des Problemloesens beim Begrifferaten von „Lern-
behinderten" der 7. -9. Klassen (N = 443) erbrachte: 
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- Die systematischen Problemloeser unterscheiden sich signifikant von den Nichtloesern durch einen 
hoeheren Gesamt-IQ (HAWIK). 

- „Die Loeser resignieren weniger haeufig als die Nichtloeser". 

- „Die Loeser benoetigen zur Problemloesung mehr indirekte (systematische, d. Verf.) Fragen, mehr 
Zeit und weisen einen hoeheren Verbal-IQ auf als die Nichtloeser". 

- „Die Schulleistungen (Noten) der Loeser... sind mit Ausnahme des Faches Deutsch besser als die 
der Nichtloeser" (Willand, 1974, 115f). 

Damit kontrastieren diese Ergebnisse mit denen von Frau Wittoch (s.o.). Hier bleiben die Loeser 
durchweg identisch mit den „guten" und „intelligenten" Schuelern. Das mag daran liegen, dass hier ei-
ne Leistungspruefung stattfand, waehrend bei Frau Wittoch vorher die Erarbeitungsphase der 
selbsttaetigen Einsichtsgewinnung in Einzel- und Gruppenarbeit mit anschliessendem „Einsichtsaus-
gleich" stattfand, in dem alle Schueler ueber das Vorgehen der Kameraden informiert wurden und sich 
kritisch damit auseinandersetzten, so dass sie nicht nur verschiedene Fragen und Vorgehensweisen 
bei jeweils einer Aufgabensituation kennenlernten, sondern diese Positionen auch argumentierend e-
roerterten. Die Untersuchung von Willand kann deshalb nur darueber Auskunft geben, welche Schue-
ler schon in der Lage waren, - (S.88) -  

welche ueber reflexive Strategien usw. verfuegen, um die Begriffe zu erraten. Sie erlauben aber keine 
Aussagen ueber deren Lernpotenz und den konkreten Aufbau von Lern- bzw. Loesungsstrategien. In-
sofern koennen sie nicht gegen das Konzept eines problemloesenden Unterrichts im Sinne von Wit-
toch, Metzger, Begemann (1968) in der Schule fuer Lernbehinderte geltend gemacht werden, weil es 
in diesem Konzept gerade darauf ankommt, einsichtiges Lernverhalten und kognitive Strategien auf-
zubauen. 

Von einem anderen Ansatz aus kommt Westphal (1974) zu durchaus vergleichbaren Folgerungen. Er 
wollte durch „Reduktion, Transponierung und Elementarisierung" (Bleidick / Heckel, 1970/72) die 
Lernprozesse der Schueler, das Lernverhalten der „Lernbehinderten'' beeinflussen und stellt „nach ei-
ner einjaehrigen Laengsschnittuntersuchung im 9. Schuljahr einer Sonderschule fuer Lernbehinderte" 
fest, „dass bei einer stark individualisierenden und differenzierenden Lernhilfe nach den Prinzipien der 
kleinsten Schritte und der Isolierung .der Schwierigkeiten sich ein ´Stuetzsystem` und ´Betreuungsze-
remoniell` entwickelten, die durch eine vom Lehrer organisierte .Betriebsamkeit- das 
„Nichtbewaeltigenkoennen kaschierten, und in einem ´Abhaengigkeitsverhaeltnis` verfestigt wurden“ 
(Westphal, 1972). Zumindest fuer diese Untersuchung kann gesagt werden, dass die realistische 
Feststellung Bleidicks  (ueber Hilfsschueler): „Ihre dauernde Hilfsbeduerftigkeit tritt weitgehend an die 
Stelle der Selbstbildung und Selbsterziehung" (1970, 52) als die Beschreibung „eines im Unterricht 
sich vollziehenden Prozesses identifiziert werden konnte" (Westphal, 1974, 286). 

Die Konsequenz, die Westphal zieht und unterrichtlich erprobt, heisst „Hilfe zur Selbsthilfe“. Durch 
´Prototypen der Unterrichtsgestaltung` sollen die Schueler befaehigt werden, „sich mit ihrem Lern-
prozess und den dabei entstehenden Schwierigkeiten persoenlicher und sachlicher Art aktiv aus-
einanderzusetzen" ( Westphal, 1974, 287). „Aus allen Stoffgebieten wurden Veraenderungen, 
Losloesungen, Wandlungen oder Neugestaltungen und deren Zusammenhang mit Eingriffs- und 
Handlungsmoeglichkeiten, mit Selbstbeteiligung, Erprobung und Weiterfuehrung von Vorhandenem 
akzentuiert" (a.a.O., 293). Es zeigte sich, dass die Schueler ... zunehmend in der Lage waren, sich auf 
die Auseinandersetzung mit dem Stoff zu konzentrieren und die einzelnen Aufgaben zu loesen: In 
Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit erarbeiteten sie selbstaendig einzelne Stoffgebiete ... Sie wollten 
mehr Unterricht ..., protestierten gegen Unterrichtsausfall und brachten damit die Schulorganisation in 
Schwierigkeiten. Auffallend war ihre positive Arbeitshaltung, die konzentrierte und disziplinierte 
Durchformung des Stoffes und die Gestaltung der Zusammenarbeit. Jeglicher Frontalunterricht entfiel" 
(a.a.O., 297). Diese Ergebnisse sprechen fuer sich, auch wenn sie nicht als Beispiel eines 
problemzentrierten Unterrichts zitiert wurden. 
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2.4.5.6. Merkmale einsichtigen Problemloeseverhaltens 

Die Merkmale werden an einem Beispiel verdeutlicht, das Wolfgang Koehler bei seinen Versuchen mit 
Schimpansen auf Teneriffa (1917} beobachtet hat (Intelligenzpruefung an Menschenaffen, Springer, 
Berlin, 19733): 

Vor Sultan liegt hinter einem Zaun, ueber den er nicht hinwegsteigen kann, eine Banane. Sie liegt a-
ber so weit entfernt. dass er sie auch mit Werkzeugen (Stoecken) nicht erreichen kann. (vgl. Abb.1) 

Skizze:   

      (Banane) 
        __________________________________________________________ 
                    /        (Zaun)            /   
                  /               / 
    /  X    // (Stoecke)                       / 
  /          (Affe)         /   
   

Der Affe bemueht sich, direkt an die Banane heranzukommen. Als ihm das nicht gelingt,  setzt er sich 
(muerrisch) etwas vom Zaun zurueck. Er kann das Zaunende ueberblicken. Dann auf einmal springt er 
auf, laeuft in entgegengesetzter Richtung vom Ziel (eine bemerkenswerte tierische Leistung) und in 
einem Zuge zur Banane. 
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- Voraussetzung fuer eine Problemloesung ist, dass der Proband eine Uebersicht ueber die Problem-
situation mit allen erforderlichen Daten haben kann und dass er von seinen Voraussetzungen aus in 
der Lage ist, den Loesungsweg zu berechnen (vgl. Wittoch, 1976). 

- Weitere Voraussetzung ist: Der Proband muss sich mit dem Problem einlassen; das Ziel muss fuer 
ihn erstrebenswert sein; es darf nicht durch andere Ziele ueberdeckt werden. 

- Auf dieser Basis muss sich der Proband mit dem Problem selbsttaetig auseinandersetzen und darin 
nicht durch andere oder anderes (Vorschrift, Formel, Gewohnheit) gehindert werden. 

- Nach dieser Auseinandersetzung mit dem Problem (der Situation), die nicht direkt zum Ziel fuehrt, 
weil die Loesung eine Umstrukturierung der Daten erfordert, wird meist eine Phase der Stille (Be-
sinnung) beobachtet. „Die Schimpansen erweisen eigens durch ihr Blicken, dass sie wirklich 
zunaechst eine Bestandsaufnahme der Situation vornehmen; aus dieser Uebersicht springt dann das 
Loesungsverhalten hervor". „Nichts machte auf den Besucher einen so grossen Eindruck (wie die 
Pause nach vergeblichen Versuchen, in den Sultan (der Affe) langsam seinen Kopf kratzte und 
uebrigens nichts bewegte als die Augen und leise den Kopf, waehrend er die Situation ringsum auf 
das genaueste betrachtete" (Koehler, 19633,136f, 138). 

- Die Einsicht in die Loesung ist ploetzlich da (vgl. auch die Protokollnotiz bei Wittoch, 1975, 118). 

- Der Loesungsvorgang ist dann ein einziger Vorgang, eine durchlaufende Kurve. Es ist dem Loesen-
den in seinem ganzen Ablauf klar. „Zugleich entspricht dieser Verlauf als Ganzes dem Aufbau der Si-
tuation, den sachlichen Beziehungen ihrer Glieder zueinander" (Koehler, 19633, 136). 

- Bei einsichtigen Vorgehen kommen „gute Fehler" vor, die Einsicht in Teilsachverhalte deutlich ma-
chen und zugleich auch verdeutlichen, warum es noch nicht geht. Sie fuehren haeufig zur vollstaendi-
gen Loesung. Von den guten Fehlern sind uneinsichtige Gewohnheiten oder gar wahlloses Probieren 
zu unterscheiden. 

- Auch beim einsichtigen Vorgehen kann es zu Probierhandlungen kommen. Sie stehen aber im Zu-
sammenhang mit der Problemstellung und liefern bei Fehlschlaegen Informationen, die fuer die Loe-
sungsfindung wichtig sein koennen. Der Proband erfaehrt, warum es so noch nicht geht. Anders ist es 
bei waehl- und ziellosen Versuchs- und Irrtumshandlungen. Weil das Ziel oder die Sachzusammen-
haenge nicht handlungsbestimmend sind, ist der Proband auf blinde Aktivitaet angewiesen. Er kann 
auch bei Erfolg nicht Einsicht gewinnen, sondern hoechstens seine den Erfolg ausloesende Handlung 
mit dem Erfolg assoziieren. 

- Bei einsichtigem Vorgehen werden notwendige Daten von zusaetzlichen Daten unterschieden. Es 
wird auch erkannt, ob man weitere Daten zur Loesung benoetigt. 
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2.4.5.7.  Hilfen zum einsichtigen Problemloesen 

Es muss keine ausreichende Hilfe sein, wenn man es einfach vormacht und nachmachen laesst. Auch 
die Nachahmung von komplexen Problemloesungen bedarf der Einsicht, wenn nicht ein blindes Wie-
derholen genuegt. Auch dazu ein Beispiel von Koehler: 

Die ein wenig zurueckgebliebene Schimpansin darf zusehen, wie der „kluge" Sultan sich die Banane 
holt, die sehr hoch in der Mitte des Raumes unter der Decke aufgehaengt ist. Sultan holt sich eine Kis-
te, plaziert sie unter der haengenden Banane, holt eine weitere Kiste, stapelt sie auf die erste, klettert 
hinauf und kann dann mit ausgestrecktem Arm die Banane greifen. Fuer die Schimpansin wird die Ba-
nane an anderer Stelle aufgehaengt. Dann wird sie ermutigt, sich die Banane zu holen. (Sultan ist 
nicht mehr anwesend.) Sie holt eine Kiste, traegt sie unter die Banane, haelt sie hoch und versucht 
dann, darauf zu steigen. Das misslingt selbstverstaendlich. Nach mehreren Fehlversuchen traegt sie 
die Kiste an die Wand. Auch das funktioniert nicht, weil die Kiste nicht an der Wand haftet. Dann sta-
pelt sie zwei Kisten an der Wand, steigt hinauf und kommt doch noch nicht zum Ziel. 

Durch das Zusehen bei einem sinnvollen, gelungenen Vorgehen gewinnt sie noch nicht den gesamten 
Loesungsweg, sondern nur sinnvolle Teilschritte. Durch ihre „guten Fehler" ist sie aber noch nicht bis 
zur Banane vorangekommen (vgl. auch Wertheimer, 19642, 16ff). Karl Duncker hat schon 1935 ana-
lytische Fragen dargestellt, die als heuristische Methoden einsichtige Auseinandersetzung mit Proble-
men foerdern koennen und die von Wittoch (1975, 126ff) abgewandelt wurden: 
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- Situationsanalyse: Was erfahre ich? Was weiss ich? Frau  Wittoch liess die Schueler die Situation 
schildern oder von verschiedenen Standpunkten aus variieren, damit sie erfuhr, was die Schueler be-
halten hatten bzw. damit die Schueler sich selbst die Situation verdeutlichen konnten. 

- Zjelanalyse; Der Schueler muss sich in eine Situation so einlassen, dass er sein Problem, seine 
Frage findet und praezisiert. Er muss also wissen, was er wissen will! Es sind nicht selbstverstaendli-
che, sondern schon bemerkenswerte geistige Leistungen, wenn jemand nicht nur Wissensfragen, 
sondern Problemfragen stellen kann. Diese Leistung ist im Vergleich zur Loesung nicht minder einzu-
schaetzen. 

- Materialanalyse: Unter der Zielstellung soll sich der Schueler verdeutlichen, was er weiss und wel-
che Mittel ihm zur Loesung des Problems zur Verfuegung stehen. Dabei ist es didaktisch nuetzlich, 
wenn in der Problemsituation ein Mehr an Informationen oder aber auch nicht alle erforderlichen In-
formationen angegeben sind, damit die Schueler sich genoetigt sehen, unter dem Zielaspekt das Ma-
terial zu sammeln und zu sichten. 

- Konfliktanalyse: Es ist meist schon ein nuetzlicher Schritt, wenn man erkennt, warum man nicht zur 
Loesung kommt, wo die Schwierigkeiten im einzelnen liegen Das gilt auch fuer die Auswertung der 
„guten Fehler". 

Insgesamt dient einsichtigem Loesungsverhalten, wenn die Schueler zu Sachlichkeit und Kritik an-
gehalten werden, in ihrem Denken beweglich und aufgeschlossen zu sein lernen, bedeutsame Prob-
lemsituationen vorgestellt bekommen, die sie interessieren, uebersehen und verstehen koennen, 
wenn man sie zur Selbstaendigkeit ermutigt und ihnen zunehmend Selbstaendigkeit ermoeglicht. 

Max Wertheimer formuliert die wesentlichen Zuege einer echten Loesungsarbeit wie folgt: „nicht durch 
Gewohnheit festgelegt und blind gemacht zu sein; nicht einfach sklavisch wiederholen, was man ge-
lehrt worden ist; nicht in einem mechanisierten Geisteszustand vorzugehen; in einer stueckhaften Ein-
stellung und stueckhafter Aufmerksamkeit, vermittels stueckhafter Operationen, sondern die Lage frei 
und aufgeschlossen zu ueberblicken; das ins Auge zu fassen; wobei man versucht, zu entdecken,     
herauszufinden, wie das Problem und die Lage aufeinander bezogen sind;" (Wertheimer, 1964", 118). 

 

2.4.5.8. Hindernisse auf dem Wege zur Einsicht 

Einsicht kann verstellt, Uebersicht ueber eine Situation verloren werden, wenn man bei der Aus-
einandersetzung unter Druck steht: Zeitdruck, Pruefungsdruck, koerperliches Unwohlsein, 
Konkurrenzhaltung. Neid, Ehrgeiz, Angst, psychische Spannungen usw.; wenn man durch 
Gewohnheiten festgelegt ist, wenn man formelhaft vorgeht usw. 

Dar Mensch bildet in fast allen Verhaltensbereichen relativ schnell Gewohnheiten. Damit ist er in 
aehnlichen Situationen entlastet fuer neue Probleme. Wie sehr gerade formelhaftes Vorgehen, regel-
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hafte Einstellung, Gewohnheiten in der Situation blind machen, mag jeder schon in der Verkehrs-
situation erfahren haben, wenn dort eine neue Regelung eingefuehrt wurde Dieser Frage ist im Hin-
blick auf einsichtiges Verhalten Luchins, ein Mitarbeiter Wertheimers, seit 1936 nachgegangen. Seine 
Untersuchung soll hier in Erinnerung gerufen (Luchins, 1965, vgl. auch Begemann, 19753. 71). 

 
Seine Versuchsfrage lautet: Tritt durch wiederholte aufeinanderfolgende Benutzung der gleichen Me-
thode bei der Loesung von Problemen eine Mechanisierung ein, die fuer  Moeglichkeit eines ein-
facheren und kuerzeren Loesungsweges blind macht? Ergebnisse: 
 
In allen Alters- und Bildungsgruppen verfaellt ein hoher Anteil der Versuchspersonen (52 - 100%) dem 
Einstellungseffekt. Schon nach 5 formelhaft geloesten Aufgaben uebersehen sie einfachste Loe-
sungszusammenhaenge und bemuehen sich weiter formelhaft. 
 
Auch die ausdrueckliche Aufforderung zu besonderer Umsicht hat die Anteile der formelhaften Loeser 
nur leicht vermindern koennen. 
 
Auch eine zwischengestreute Aufgabe, die sich nicht nach der Formel loesen liess, kann die Ein-
stellung zur ..Regelhaften Loesung" nur in bescheidenen Grenzen vermindern.  
 
Frau Wittoch (1975, 123ff) berichtet von einer Nachuntersuchung von Henninger und Soult an 14  
16jaehrigen Lernbehinderten und Gymnasiasten, die sie initiiert hat. Bei Aufgaben, die sowohl nach 
der Formel als auch einfach loesbar waren, „haben nur 17,6% der Sonderschueler und 18,8% der 
Gymnasiasten den einfachen direkten Loesungsweg erkannt Das bedeutet, dass 
91 

ein eigenstaendiger, neuer Loesungsweg nur selten beschritten wird, solange alt hergebrachte Ge-
wohnheiten vorhanden sind. Auch dieses Verhalten ist intelligenz unabhaengig" (Wittoch, 1975, 125). 

Bei der 8. Aufgabe, die sich nicht nach der Formel loesen liess, ergab sich: „13,5% der Sonderschue-
ler und 8,1% der Gymnasiasten konnten innerhalb von 10 Minuten diese 8. kritische Aufgabe nicht 
loesen. Alle Sonderschueler, die sie loesten, brauchten fuer diese einfache Aufgabe das Sechsfache 
an Zeit, verglichen mit den Gewohnheitsaufgaben, und die Gymnasiasten sogar achtmal so viel Zeit. 
Dieses Ergebnis zeigt, „dass ein in 7 Rechenaufgaben aufgebautes Loesungsschema die Gymnasias-
ten genau so blind macht fuer Problemstellungen wie lernbehinderte Schueler" (a.a.O., 129). 

Unter Zeitdruck reagieren die Lernbehinderten noch staerker als die Gymnasiasten mit mechanisier-
tem Vorgehen. 

Nach der 8. kritischen Aufgabe haben nur noch 47,4% der Lernbehinderten und 9,5% der Gymnasias-
ten regelhafte Loesungen gewaehlt. Die Gymnasiasten haben ihre neue Erfahrung staerker genutzt 
als die Lernbehinderten. Aber auch von ihnen hat etwa ein Drittel die neue, einsichtig gewonnene 
Loesungsform auf die Loesung der weiteren Aufgaben uebertragen. Bei einem weiteren Durchgang 
aehnlicher Aufgaben haben die „Lernbehinderten" sehr signifikant haeufiger auf das Loesen nach der 
gelernten Regel zurueckgegriffen als die Gymnasiasten, die offenbar ihre Erfahrungen mit der kriti-
schen Aufgabe weiter beruecksichtigten. 

2.4.5.9.  Erweiterung der Unterrichtszeit 

Aus den oben mitgeteilten Untersuchungen der Schulversaeumnisse muessen wir schliessen, dass 
„Lernbehinderte" erheblich weniger reine Unterrichtszeit erhalten als Regelschueler. Auch wenn wir 
die dort erhobenen 13% nicht voll ansetzen, kommen wir fuer die gesamte Pflichtschulzeit auf mehr 
als ein Achtel Versaeumnisse. Das macht aneinandergereiht mindestens ein Schulbesuchsjahr aus. 
Dazu kommt in manchen Bundeslaendern die Verkuerzung der Unterrichtsstunde von 45 auf 40 Minu-
ten. Das ergibt ein Neuntel (1 Jahr) weniger Unterricht als die Regelschueler. Wenn man diese Rech-
nung fortfuehrt, so ist nicht nur an den oft erheblichen Unterrichtsausfall durch Krankheit der Lehrer 
oder Umschulungsuntersuchungen zu denken, sondern auch daran, dass die Stundentafeln der Schu-
le fuer Lernbehinderte im allgemeinen weniger Wochenstunden ausweisen als die Grund- und Haupt-
schulen.  

Bottler (1974) kommt bei einem Vergleich ohne Beruecksichtigung der 1. Klasse zu einem Defizit von 
1360 Unterrichtsstunden. Das ergaebe ein volles Unterrichtsjahr von 40 Wochen mit 34 Stunden pro 
Woche. Die Posten dieser „Milchmaedchenrechnung" sind nun selbstverstaendlich nicht einfach ad-
dierbar. Daran wird aber deutlich, dass die Schueler der Schule fuer Lernbehinderte effektiv erheblich 
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weniger Unterrichtszeit „geniessen" oder dass ihnen weniger zugebilligt wird als Regelschuelern. 
Wenn man ausserdem noch in Betracht zieht, dass die Schulversager der Grundschule dort oft nicht 
ihren Lernvoraussetzungen entsprechend lernen koennen, aber im allgemeinen zwei bis drei Jahre in 
der Grundschule verbleiben, bevor sie in die Schule fuer Lernbehinderte umgeschult werden, so ist die 
Aussage wohl nicht ganz falsch, wenn man vermutet, dass sie nur etwa bis zur Haelfte der Zeit gege-
nueber den Regelschuelern der Grund- und Hauptschule angemessen unterrichtet werden. Trotzdem 
ist ein nicht geringer Anteil der sogenannten „Lernbehinderten" in der Lage, durch ein weiteres 10. 
Schuljahr den Hauptschulabschluss ueberprueft zu erwerben (Begemann, 1977 b). Aber nicht nur fuer 
diese Gruppe gilt es, die Unterrichtszeit zu erweitern, sie fuer die anvertrauten Schueler optimal zu 
gestalten und das Unterrichtskonzept zu korrigieren. 

In einem weiteren Sinne muss von der Erweiterung der Unterrichtszeit gesprochen werden. Die Unter-
richtsstunde fuer Lernbehinderte ist in der Regel mit 40 Minuten kuerzer als die der Regelschule an-
gesetzt. Kleber (1977,128ff) hat nachgewiesen, dass diese Regelung auf dem Vorurteil beruht, Be-
hinderte seien mit wesentlich juengeren Kindern in der Belastbarkeit vergleichbar. „Dieses Vorurteil 
wird durch eine undifferenzierte Interpretation verschiedener Forschungsergebnisse anscheinend 
gestuetzt."   Kleber begruendet dagegen seine Thesen, dass Lernbehinderte wie Leichtbehinderte be-
lastbar seien, aber ein geringeres Konzentrationsniveau haetten. Deshalb fordert er, dass der Unter-
richt „auf die Informationsverarbeitungsweisen von Schulversagern Ruecksicht nehme" (a.a.O., 128). 
„Da Lernbehinderte aufgrund von Charakteristika ihres Lernverhaltens bereits mehr Lehrzeit brauchen 
(Ellis et al. 1960; Kleber,  - (S.92) -  

1973 u.a.) und nachdem sie bei relativ (subjektiv) staerkerer geistiger Beanspruchung weniger zeitlich 
begrenzt (Zeitdruck) werden sollten, um zusaetzliche nervoese Belastungen zu vermeiden, brauchen 
sie nicht weniger, sondern etwas mehr Unterrichtszeit als Nichtbehinderte" (Kleber, 1977, 145). Wenn 
zur Entlastung unstrukturierte Unterrichtszeit zur Verfuegung gestellt und auf Hausaufgaben verzichtet 
wuerde, wuerde nach Kleber bei angemessener Belastung keine Ueberbelastung der Schueler zu er-
warten 

 

2.4.5.10. Zu alternativen Konzepten 

Aus den vorherigen Abschnitten (2.4.2. und 2.4.-5.) geht hervor, dass wir es fuer ergiebig, begruendet 
und angemessen halten, im Freiwilligen 10. Schuljahr einen schueler- und problemzentrierten Unter-
richt durchzufuehren, der nach den o.a. Gesichtspunkten gestaltet ist. Wir hoffen so, die beschraenkte 
Unterrichtszeit im Schulversuch optimal auszunutzen und einen moeglichst grossen Gewinn an 
selbsttaetig erworbenen transferfaehigen Einsichten an Stelle von blossen Wissensanhaeufungen 
vermitteln zu koennen und zugleich eine Verbesserung des kognitiven Verhaltens zu erreichen. 

Fuer diese Entscheidung und die Ablehnung alter Hilfsschulunterrichtskonzepte (vgl, Begemann, 
1968; Willand, 1977) waeren vor allem noch Unterrichtskonzepte zu pruefen, die aehnlichen Erfolg zu 
versprechen scheinen, das Mastery Learning und ATI-Konzepte. 

ATI-Konzepte (aptitude-treatment-interaktion = Wechselwirkungen zwischen Schuelermerkmal- und 
Unterrichtsmethoden) werden hier nicht im einzelnen mehr eroertert. Diese gehen von der Voraus-
setzung aus, dass es die effektivste Lehrmethode fuer alle Schueler nicht gibt, weil die Schueler 
methodisch verschieden ansprechen, selbst beim Lernen und Loesen von Problemen auf 
verschiedenen Wegen zum Ziel kommen und weil sich Alternativen als effektiv erweisen. 

Der Forschungsstand ist offen, es konnten kaum stabile Wechselwirkungen festgestellt werden. Es 
gibt das Ergebnis, dass sich schwache und aengstliche Schueler in klaren uebersichtlichen vor-
strukturierten Lehrsituationen wohl zu fuehlen und am erfolgreichsten zu lernen scheinen (Wittoch, 
1976, 32).  
Auch wenn das kein Artefakt sein sollte, so ist dies Ergebnis paedagogisch nicht akzeptabel, weil die 
Schueler ja zur verantwortlichen Teilhabe und Selbstbestimmung erzogen werden muessen und nicht 
in dauernder Abhaengigkeit gehalten werden duerfen. Es gibt demnach fuer den Paedagogen ins-
gesamt (noch) keine handlungsrelevanten Ergebnisse der ATI-Forschung. Insofern begnuegen wir 
uns hier mit einer Zusammenfassung von Kleber u.a. (1977): 

„Fasst man die Modelle zusammen, so zeigen sie wenigstens hypothetisch , wie Unterricht individuelle 
Lernvoraussetzungen beruecksichtigen kann: 
- indem er Lerndefizite ausgleicht (Foerdermodell), 
- unguenstige Lernvoraussetzungen umgeht (kompensatorisches Modell), 
- bzw, gerade die Staerken der Schueler nutzt (Praeferenzmodell). 
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Die Modelle liefern aber vorlaeufig nur relativ plausible Ueberlegungen zu der Frag«, wie Unterricht an 
Schuelermerkmale angepasst werden kann. Die Modelle stimmen auch mit vorliegenden Unter-
suchungsbefunden weitgehend ueberein, doch sind wir noch weit davon entfernt, bereits relativ zuver-
laessig gueltige Differenzierungsmassnahmen vorschlagen zu koennen, wobei langfristige Differenzie-
rungsvorschlaege weder zu erwarten noch wuenschenswert sind. Aufgrund der Untersuchungen der 
ATI-Forschung wollen ATl-Treatments haeufig gerade die Schuelervariablen (etwa fehlende Vor-
kenntnisse) veraendern, die differentielle Unterrichtsmethoden erforderten ... 

Die vorliegenden Befunde bestaetigen aber, was Bruner (1966) gefordert hat und was die Modelle 
plausibel machen, dass Unterricht, will er unterschiedlichen Lernvoraussetzungen Rechnung tragen, 
viele Wege auch zum gleichen Ziel anbieten muss ... Beim heutigen Forschungsstand (teilweise Wi-
derspruechlichkeit der Ergebnisse, vor allem hypothetische Zusammenhaenge, geringe Stabilitaet von 
ATl's) duerfen diese unterschiedlichen Wege nicht in starrer aeusserer Gruppierung angeboten wer-
den. Sie erfordern vielmehr eine flexible Differenzierung, wobei die Schueler selbst die Moeglichkeit 
haben sollten, die Auswahl mit zu treffen, eine Wahl in bezug auf das Treatment, die auch kurzfristig 
revidierbar bleiben muss (Flammer, 1976; Garten, 1977; Kleber u.a., 1977, 138). Damit wird bei der 
Bilanzierung der ATI-Forschung etwas gefordert, was Bestandteil des Konzeptes eines schueler- und 
problemzen-    - (S.93) -  

trierten Unterrichtes ist. Die vorliegenden ATI-Modelle koennen deshalb keine Alternative sein (vgl. 
Wittoch, 1976). 

Das Mastery Learning oder zielerreichendes Lernen, das von Carroll (1973) entwickelt und zuerst 
1963 in „Teacher College Record" vorgestellt und seither mehrfach empirisch ueberprueft wurde, will   
einen lernzielerreichenden Unterricht, der die individuelle Unterschiede bei den Lernenden auf den 
Lehr- und Lernprozess bezieht. Bloom (1970) hat darueber unter dem provozierenden Titel „Alle 
Schueler schaffen es" berichtet. Carroll und Bloom gehen vor allem von der These aus, dass auch die 
schwaecheren Schueler die Lehrziele erreichen koennen, wenn sie mehr Zeit und individualisierte Hil-
fen erreichen. Bloom (1970) formuliert sogar: „Alle Schueler koennen das Lernziel und damit auch die 
beste Zensur erreichen" (1970,20). Und noch herausfordernder: „Begabung ist das Mass fuer den 
Zeitaufwand, den ein Lernender braucht, um ein Lernziel zu erreichen" (1970, 17). Zu dieser These 
kam Bloom u.a. durch das empirische Ergebnis, dass der Zeitaufwand, den Studenten benoetigten, 
wenn sie Vokabeln oder einen Lehrsatz lernten, bedeutsam mit der Qualitaet der gleichzeitig ab-
solvierten Intelligenztestleistung (Thurstone, PMA - Primary mental abilities) korrelierte. Das Mastery 
Learning wendet sich gegen die endogene Festgelegtheit von Faehigkeiten, gegen deren Normalver-
teilung und gegen lehrerzentrierten Frontalunterricht. Es will die Lernprozesse im Unterricht individua-
lisieren, die Lernzeit freigeben und den Unterricht verbessern. Es will die individuellen Lernunter-
schiede verringern, indem die Unterrichtsqualitaet verbessert wird. Darunter versteht man neben der 
Freigabe der Lernzeit den Aufbau des Stoffes in sinnvollen Sequenzen, die Abfassung der Texte in 
verstaendlicher Sprache, den sensorischen Schuelerkontakt mit dem Lehrstoff, die Beruecksichtigung 
der Beduerfnisse des Lernenden, seiner Charakteristika und Motivation, ihm soll Aktivitaet erlaubt 
werden. Der Lehrer gibt gezielte Hinweise ueber das, was und wie gelernt werden soll. 

Kleber u.a. (1977,129) bemaengeln, dass sich das zielerreichende Lehren zu sehr auf Zeitfaktoren 
stuetze, dass die bisherigen Versuche fast ausschliesslich mit voraussetzungsarmen Lehrgaengen 
und Einheiten der Programmierten Unterweisung durchgefuehrt sei, deren Wissen definiert vor-
gegeben sei, und dass der Lernprozess der Schueler selbst noch nicht genuegend im Blick sei. 
Ingenkamp, F.D. (1979) kritisiert aehnlich die Beschraenkung auf definierte Lernziele und das 
Vorwiegen eines lehrerzentrierten Unterrichtes. Sein Unterrichtsversuch in einer deutschen Schule 
kann die berichteten positiven Ergebnisse nicht bestaetigen.  

Husén (1971) steht dem Konzept positiver gegenueber. Er schaetzt die Wirksamkeit des sogenannten 
„Strategischen Faktors" Zeit (Bloom) fuer die Leistungsunterschiede von Schuelern im Unterricht auf 
„vielleicht 50% oder mehr" (Husén, 1971, 121). Daneben spielen die Qualitaet des Unterrichts, die Mo-
tivation und weitere Faktoren am Individuum Schueler sicher eine bedeutsame Rolle, weil das Lernen 
nicht nur eine Funktion des Lehrens, sondern vor allem eine Funktion der Lernenden ist. Entscheidend 
bleibt fuer jeden Unterricht, der effektiv sein soll, dass das Lernen zu einer subjektiven Angelegenheit 
des Schuelers selbst wird. Das aber scheint im schueler- und problemzentrierten Unterricht besser 
gesichert als im Mastery Learning. Da der problemzentrierte Unterricht keine strengen Zeitvorgaben 
bei der Erarbeitung kennt, kann er dieses Moment des Mastery Learnings mit aufgreifen. Fuer das 
Freiwillige 10. Schuljahr empfiehlt sich deshalb kein anderes Unterrichtskonzept als das bessere. 

S. 94, Ende des 2. Kapitels 


