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3. UNTERSUCHUNGSKONZEPT UND -DURCHFUEHRUNG 

3.1.  Bedingungen, Probleme und Aufgaben einer begleitenden Untersuchung 

3.1.1. Aufgaben und Eingangsfragen 

Der Untersuchungsauftrag (vgl. 1.1.2.) war, auch wenn er um zwei Fragestellungen reduziert wurde, 
sehr umfangreich. Er soll hier zusammengefasst wiederholt werden. 

Der Modellversuch Freiwilliges 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte zum Erwerb des 
Hauptschulabschlusses soll kontrollierte Erfahrungen darueber ermoeglichen und Ergebnisse er-
bringen, die Antworten auf folgende globale Fragestellungen zulassen: 

- Koennen Schueler der Schule fuer Lernbehinderte m einem Freiwilligen 10. Schuljahr zum Haupt-
schulabschluss gefuehrt werden? 

- Lassen sich diese erfolgreichen Schueler von den anderen Schuelern der Schule fuer Lern-
behinderte unterscheiden? 

- Ist eine Auslesediagnostik notwendig und moeglich? Zu welchem Zeitpunkt sollte sie angesetzt 
werden? 

- Muessen und koennen Vorbereitungen der Schueler in der Schule fuer Lernbehinderte vor-
genommen werden? Welche Probleme der Differenzierung ergeben sich dadurch? 

- Wie kann der Lehrplan gestaltet werden, der fuer Abschlussschueler der Schule fuer Lern-
behinderte in einem Unterrichtsjahr den Hauptschulabschluss erreichbar machen soll? 

- Muessen besondere paedagogisch-didaktische Konzepte den Unterricht in den Versuchsklassen 
bestimmen? 

- Wie laesst sich der Hauptschulabschluss objektiv feststellen? 

- Wie gross ist der Anteil der potentiell erfolgreichen Hauptschulabschlusskandidaten in der Schule 
fuer Lernbehinderte einzuschaetzen? 

- Wieviel Klassen sollten fuer ein flaechendeckendes Angebot an Freiwilligen 10. Klassen ein-
gerichtet werden? 

- Welche Anforderungen sollte der Standort erfuellen? 

- Sollte ein 10. Schuljahr an der Schule fuer Lern behinderte generell eingefuehrt werden? 

- Welche Vorbereitungen benoetigen die Lehrer? 

- Welche Veraenderungen bringt ein Freiwilliges 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte? 

Aus diesen Fragestellungen ergaben sich fuer die wissenschaftliche Begleitung folgende grundsaetzli-
che Aufgaben: 

- Die theoretischen und empirischen Grundlagen des Schulversuchs im ganzen wie der einzelnen 
Fragestellungen mussten abgeklaert werden (vgl, z.T. Kap, 2). 

- Die paedagogisch-politischen Bedingungen, Realisierungsmoeglichkeiten, Zustaendigkeiten und 
Bereitschaften mussten festgestellt werden, um den Handlungsrahmen der Versuchsschulen und 
der wissenschaftlichen Begleitung zu kennen (vgl. Kap. 1). 

- Kontakte zu aehnlichen Versuchen waren aufzunehmen, um deren Erfahrungen und Konzepte be-
ruecksichtigen zu koennen, 

- Es musste nicht nur Konzept und Situation der Hauptschule untersucht werden, sondern auch von 
allen anderen Institutionen, in denen ein Hauptschulabschluss  - (S.95) -- erworben werden konnte. 
Diese mussten mit der Schule fuer Lern behinderte bzw. ihrem 10. Schuljahr verglichen werden 
(vgl. Kap. 1). 

- Fuer die Einrichtung de r Versuchsklassen mussten die Schulverwaltungen beraten werden. 

- Es waren Auswahlkriterien fuer die Aufnahme der Schueler zu erarbeiten und diagnostische Ver-
fahren zu bestimmen. 

- Es musste ein Lehrplan fuer alle Schulfaecher bzw. Lernbereiche erstellt werden (vgl. 2.4., 3.4. und 
Begemann, 1979). 
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- Es musste ein spezifisches Unterrichtskonzept entworfen werden, das den jugendlichen Ver-
suchsschuelern entsprach und die Anforderungen des Lehrplans bzw. des Hauptschulabschlusses 
effektiv realisieren liess. 

- Die Lehrkraefte der Versuchsklassen mussten informiert und fortgebildet werden. 

- Die Schulen fuer Lernbehinderte im Einzugsbereich der Versuchsklassen mussten orientiert wer-
den. 

- Vorbereitende Massnahmen in den Schulen fuer Lernbehinderte mussten initiiert, konzipiert und 
kontrolliert werden. 

- Es mussten fuer alle Haupt- und Sachfaecher Schulleistungstests konzipiert, erprobt und standardi-
siert werden, die den Leistungsstand der Versuchsschueler qualitativ erfassen und mit denen von 
Hauptschuelern vergleichen liessen. 

- Es mussten Verfahren zur Feststellung von Leistungszensuren und dem erfolgreichen Abschluss 
erarbeitet und festgelegt werden. 

- Es mussten die Eingangsvoraussetzungen zu Beginn jeden Versuchsjahres festgestellt und dazu 
notwendige Verfahren entworfen werden. 

Diese Aufgaben schlossen termingebunden zu Beginn jeden Versuchsjahres, vor den Zwischen-
zeugnissen und am Schuljahresende die Durchfuehrung und Auswertung von Untersuchungen ein, 
durch die festzustellen war, welchen Leistungsstand die gemeldeten Schueler hatten, ob durch den 
Unterricht im Versuchsjahr die im Lehrplan angegebenen Ziele von den Schuelern erreicht wurden 
und mit welchen Leistungen von Hauptschuelern sie vergleichbar waren, wodurch sich die erfolgrei-
chen von den nichterfolgreichen Versuchsschuelern unterscheiden und ob sich die Versuchsschueler 
von den Kontrollschuelern der Hauptschulen unterscheiden. Unter welchen Bedingungen und 
Schwierigkeiten der Modellversuch und seine wissenschaftliche Begleitung zu arbeiten hatten, soll in 
den naechsten Unterabschnitten skizziert werden. 

3.1.2. Zum zeitlichen Ablauf des Schulversuches 

Der Schulversuch Freiwilliges 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte zum Erwerb des 
Hauptschulabschlusses wurde auf Initiative des Kultusministeriums vom Land Rheinland-Pfalz fuer die 
Zeit von 1972 -1976 eingerichtet und als BLK-Projekt vom Lande Rheinland-Pfalz und vom Bund bis 
Ende 1975 finanziert, weil der Bund die urspruenglich zugesagte Unterstuetzung des Projektes um ein 
Jahr verkuerzte. 

Da zur Beantwortung von Untersuchungsfragen nach 1975 noch weitere Erhebungen erforderlich wa-
ren, die Auswertung der Daten, die Erstellung der Lehrplaene und die Standardisierung der Schul-
leistungstests 1975 noch nicht abgeschlossen werden konnten, die BLK eine Verlaengerung aber ab-
lehnte, wurde der Versuch bis zur offiziellen Einfuehrung des Freiwilligen 10. Schuljahres an der 
Schule fuer Lernbehinderte mit dem Schuljahr 1976/79 allein vom Lande Rheinland-Pfalz getragen 
und die Projektgruppe mit der Betreuung der 10. Schuljahre bis zu diesem  - (S.96) -  

Zeitpunkt beauftragt. Durch diese Verlaengerung wurden weitere Untersuchungen und eine erneute 
Ueberarbeitung der Schulleistungstests ermoeglicht. Zugleich mussten die Lehrplaene aufgrund der 
neuen Lehrplaene fuer die Hauptschule (Sekundarstufe I) und Schule fuer Lernbehinderte ueberarbei-
tet werden. Dadurch verzoegerte sich die Auswertung aller Versuchsdaten und die Erstellung des Ab-
schlussberichtes. 

Ueberblick ueber wichtige Daten des Schulversuches 

10.01.1972 Antrag an die BLK Konstituierung einer Projektgruppe 

08.03.1972 Der Leiter der wissenschaftlichen Begleitung beginnt mit nebenamtlichen Mitarbeitern 
die Erarbeitung eines Erarbeitungs- und Durchfuehrungskonzeptes. 

Mai 1972 Vorlage eines ersten Lehrplanes (Kurzfassung) und Untersuchungsprogramms 

August 1972 Einrichtung der ersten Versuchsklassen 

Oktober 1973 Kurzbericht ueber das 1. Versuchsjahr 

Dezember 1974 Kurzbericht ueber den Beginn des Schulversuches (1. u. 2. Versuchsjahr) 

31.12.2975 Ende der Foerderung durch den Bund 
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Januar 1976 Zwischenbericht des Schulversuchs 

Januar 1977 Kurzbericht 1972-1976 

1977/78 Durchfuehrung einer Vergleichserhebung (Raum Ludwigshafen) 

1.8.1978 Ende der Versuchsklassenbetreuung  

1972-1977 Erarbeitung und Ueberarbeitung der Lehrplaene  

1972-1976 Erarbeitung und Durchfuehrung der Anfangsuntersuchungen  

1972-1978 Erarbeitung und Ueberarbeitung der Lernvoraussetzungen  

1975-1979 Erarbeitung u. Ueberarbeitung der Schulleistungstests fuer die Zwischenueberprue-
fungen 

1973-1979 Erarbeitung u. Ueberarbeitung der Schulleistungstests fuer die Abschlussueberprue-
fungen 

1972-1978 Durchfuehrung u. Auswertung der Erhebungen in den Versuchs- und Kontrollklassen 

1972-1980 Durchfuehrung u. Auswertung von Erhebungen in 10. Schuljahren an der Hauptschule 

06.07.1978 Verabschiedung der Lehrplan-Entwuerfe durch die Projektgruppe 

01.08.1978 Einfuehrung des Freiwilligen 10. Schuljahres an der Schule fuer Lernbehinderte 

Dez. 1978  Herausgabe der Endfassungen der 15 Schulleistungstests fuer die Zwischenue-
berpruefung mit ausfuehrlichen Testhandbuechern 

April 1979 Herausgabe der Endfassungen der 15 Schulleistungstests fuer die Abschlussue-
berpruefungen mit ausfuehrlichen Testhandbuechern 

1980 Vorlage des Abschlussberichtes 

 

3.1.3. Probleme der Auswahl der Standorte und Schueler 

Fuer den Versuch waren zunaechst nur 4 Klassen von 12-15 Schuelern in Ballungsgebieten geplant. 
Der Versuch sollte in Regionen angesetzt werden, in denen auch genuegend potentielle Kandidaten 
zur Verfuegung standen. Da der Versuch als „Freiwilliges 10. Schuljahr" gefuehrt wurde, war er darauf 
angewiesen, dass sich Eltern um Plaetze fuer ihre Kinder bewarben. Ausserdem mussten die sach-
lichen und - (S.97) -  

personellen Voraussetzungen zur Einrichtung von Versuchsklassen durch die Schulverwaltungen und 
Schultraeger gewaehrleistet werden koennen. Die Projektgruppe war demnach nicht in der Lage, fuer 
Rheinland-Pfalz typische Schulen fuer Lernbehinderte auszuwaehlen. Sie musste die von den Be-
zirksregierungen angebotenen Schulen akzeptieren. 

Aehnlich verhielt es sich auch mit den Schuelern. Aus der Gruppe der Bewerber konnten nur die we-
nigen ausgeschlossen werden, von denen eindeutig erkennbar war, dass sie den Abschluss nicht er-
reichen wuerden. Die Bewerberlage aber war abhaengig von der Information der Schueler und Eltern, 
von der Einstellung und Beratung der Lehrer in den abgebenden und denen in den aufnehmenden 
Schulen, weil deren Vorstellungen von den Qualitaeten eines Kandidaten fuer das 10. Schuljahr und 
die Leistungsansprueche eines 10. Schuljahres schon vor der Bewerbung massgebend wurde. Inso-
fern verwundert es nicht, dass durch die Eingangsuntersuchungen nur selten Schueler aus-
geschlossen werden mussten. Die Bewerberlage war auch abhaengig von dem Angebot an Arbeits- 
und Ausbildungsplaetzen in der Region. In der Regel wurde eine Beschaeftigungs- oder Lehrstelle 
dem 10. Schuljahr vorgezogen, weil im Einzelfall eine Verbesserung der beruflichen Eingliederung 
durch den Besuch des 10. Schuljahres nicht zugesagt werden konnte. Insofern zeigte sich die 
Bewerberlage auch abhaengig von der Konjunkturlage. Sie war aber auch abhaengig von dem 
Angebot an Ausbildungsplaetzen in Konkurrenzinstitutionen, die ein Hauptschulabschlusszeugnis oder 
eine gleichwertige Bescheinigung unter curricular leichteren und finanziell besseren Bedingungen 
vermitteln konnten oder sich nur als eine guenstige Ueberbrueckungsmassnahme nach der 
Schulentlassung darstellten. Als solche Konkurrenzinstitutionen erwiesen sich: 

- Eingliederungs- und Foerderlehrgaenge der Bundesanstalt fuer Arbeit wegen der finanziellen 
Unterstuetzung und der dort z.T. mit angebotenen leichteren Vorbereitung auf den Hauptschul-
abschluss durch die Schulfremdenpruefung, 
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- Berufsgrundschuljahre S1, nachdem sie auch Absolventen der Schule fuer Lernbehinderte auf-
nehmen, weil der Abschluss leichter zu erwerben ist, weil die Vermittlung in Arbeitsstellen wegen der 
anschliessenden Befreiung von der Berufsschulpflicht leichter scheint und weil man dann einen 
sicheren Lehrstellenplatz erhofft, 

- die finanzielle Unterstuetzung von Betrieben, die einen Behinderten einstellen oder ihn ausbilden, 
weil mit dem Abschluss des 10. Schuljahres der Behindertenstatus abgelegt ist (Diese Argumentation 
hat vor allem in einer Region Unruhe gestiftet und manche Schueler vom 10. Schuljahr zurueckgehal-
ten). 

- Berufsbildungswerke, die finanziell und fuer manche Familien auch durch die Heimplaetze attraktiv 
waren. 

Insgesamt laesst sich sagen, dass nur ein Teil der potentiell erfolgreichen Abschlussschueler aus der 
Schule fuer Lernbehinderte in den Freiwilligen 10. Schuljahren erfasst wurden. Neben den Konkur-
renzinstitutionen, dem konjunkturellen Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplaetzen und den Be-
ratungsinstitutionen der Sonderschule selbst sorgt auch die Anzahl der zur Verfuegung gestellten 
Plaetze in den Versuchsklassen fuer jaehrliche Schwankungen und regionale Unterschiede. Ausser-
dem wirkte auch das Zeugnis waehrend der Versuchsjahre abwerbend, weil es nicht immer als Haupt-
schulabschlusszeugnis ausgegeben wurde, sondern z.T. „einen dem Hauptschulabschluss gleichwer-
tigen Abschluss" dokumentierte und an mehreren Stellen noch die Herkunft aus der Schule fuer Lern-
behinderte erkennen liess (vgl. 3.3.). 

Tabelle 3.1: Standorte und Schueler bzw. ihre Klassen 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Standorte 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Lahnstein 1/10 1/12 2/30 2/31 1/19 2/17 
Ludwigshafen 1/12 2/26 2/31 2/22 1/12 1/12 
Kettig   1/14 1/15 1/14 1/14 2/24 
Mainz    1/16 1/14 2/19 2/17 
Bad Kreuznach   1/14 1/14 1/11 1/12 
Pirmasens    1/14 1/4 1/12 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesamt  2/22 4/54 7/106 8/109 7/79 9/94 

Obwohl in der ersten Vorprojektierung des Kultusministeriums 4 Versuchsklassen  in Mainz, Ludwigs-
hafen, Koblenz und Trier vorgesehen waren, konnten wegen personeller und sachlicher Voraus-
setzungen nur zwei Standorte - in Koblenz und Ludwigshafen - vorbereitet werden. An Stelle einer 
Sonderschule aus Koblenz musste spaeter doch die Schule fuer Lernbehinderte in Lahnstein gewaehlt 
werden, weil dort die raeumlichen Voraussetzungen gegeben waren, obwohl fuer die Schueler 
schwierigere Fahrtprobleme entstanden, Da den Versuchsschulen keine zusaetzlichen Lehrkraefte zur 
Verfuegung gestellt werden konnten, mussten durch organisatorische Umverteilungen der betroffenen 
Schulen Lehrkraefte fuer den Versuch freigestellt werden. 

Da die Versuchsklassen geringere Schuelerfrequenzen (in der Regel nicht mehr ab 15 pro Klasse) als 
die regulaeren Klassen hatten, mit geplanten 42 Lehrerstunden und Entlastungen der Lehrer auch 
mehr Lehrkapazitaet zur Verfuegung erhielten und zudem mit sehr guten, engagierten Lehrern besetzt 
wurden, entstand paedagogisch gesehen eine guenstige Versuchssituation. 

Im 2. Versuchsjahr musste die Anzahl der Versuchsklassen m beiden Ballungsgebieten auf je zwei 
erhoeht werden, um nicht aus der Liste der Bewerber von vornherein nur potentiell sichere Kandidaten 
auszuwaehlen. Da sich aber eine 2. Klasse in Lahnstein aus raeumlichen Gruenden nicht einrichten 
liess, kam als neuer Standort die Sonderschule in Kettig hinzu, die wiederum verkehrstechnisch un-
guenstig lag. Erst im 3. Versuchsjahr konnte in Mainz, einem der urspruenglichen Planungsorte, sowie 
in Bad Kreuznach - nicht ohne Initiative der Schulen und Schultraeger je eine Versuchsklasse ein-
gerichtet werden. Im 4. Versuchsjahr kam Pirmasens hinzu, obwohl der groesste Teil der Versuchss-
chueler dort aus dem Raum Kaiserslautern anfahren musste. Auf Trier musste aus sachlichen Gruen-
den als Standort verzichtet werden. 

Mit den sechs Standorten im 4. Versuchsjahr waren Versuchsklassen in Ballungsgebieten und in mehr 
laendliche strukturierten Gebieten eingerichtet, obwohl damit keine fuer Rheinland-Pfalz repraesenta-
tive Stichprobe an Schulen fuer Lernbehinderte erreicht werden konnte. Die Einrichtung von Ver-
suchsklassen oblag den Bezirksregierungen in Abstimmung mit dem Kultusministerium und nach 
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Ruecksprache mit dem Leiter der wissenschaftlichen Begleitung. Sie erfolgte in Abhaengigkeit von der 
mehr oder weniger zufaelligen personellen und sachlichen Ausstattung der Schulen. Fuer manche 
Schulen und Schultraeger war es auch eine Frage des Prestiges, eine Versuchsklasse zu haben. 

Es konnten aber nicht so viele Versuchsklassen eingerichtet werden, wie es wuenschenswert ge-
wesen waere, um alle potentiellen Kandidaten aufzunehmen, weil die personelle Besetzung nicht ge-
sichert werden konnte. 

Das galt auch zum Teil fuer die Einrichtung von Vorklassen. Von der ersten Projektgruppensitzung an 
wurde diskutiert, wie die Schueler vor dem 10. Schuljahr - (S. 99) -  

in der Schule fuer Lernbehinderte vorbereitet werden koennen. Es wurde angestrebt, die potentiellen 
Kandidaten schon in der 9. Klasse zentral zusammenzufuehren, damit die Schueler, die aus ver-
schiedenen Schulen kommen, sich als Gruppe zusammenfinden, ihr Lern- und Sozialverhalten ver-
bessern und sich auf die Ansprueche des 10. Schuljahres einstellen koennen. Trotz intensiver 
Bemuehungen der Projektgruppe konnten nur einige 9. Klassen als Vorbereitungsklassen eingerichtet 
werden. 

Tabelle 3.2 
   9. Klassen (Vorlaufklassen, Vorbereitungsklassen) 
Standorte            1972/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lahnstein  - 1 - - - - 
Kettig   - - - - - - 
Ludwigshafen/Speyer - 2 2 2 1 1 
Mainz   - 1 1 1 1 1 
Bad Kreuznach  - - - - - - 
Pirmasens  - - 1 1 - - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schwierigkeiten machten die Sicherung der personellen Ausstattung und raeumlichen Bedingungen 
wie die Erstattung der Fahrtkosten an die Schueler. Da die Schuelermesszahl fuer 9. Klassen mit 20 
hoeher lag als bei den Versuchsklassen (mit 15) und nicht immer zwei 10. Schuljahre eingerichtet 
werden konnten, kam den Vorklassen auch eine staerkere Auslesefunktion zu, als sie eigentlich haet-
ten haben sollen. Eingangstests wurden nicht durchgefuehrt. Insofern kam der individuellen Lehrer-
beurteilung eine grosse Bedeutung zu. Es wurden unter diesen Bedingungen weniger Schueler in das 
10. Schuljahr uebergeleitet, als dort haetten erfolgreich sein koennen. Es kam die Haltung der Schue-
ler und Eltern hinzu, dass sie nur in das 10. Schuljahr eintreten wollten, wenn sie dort erfolgreich sein 
wuerden. Sie erwarteten deshalb auch eine dementsprechende Beratung. Durch die Vorklassen wur-
de somit nicht nur eine gute Vorbereitung geleistet, sondern z.T. auch eine ueberzogene Auslese. Der 
Anteil der Versuchsklassenschueler wurde an Standorten mit Vorklassen geringer, der durchschnitt-
liche Leistungsstand stieg in der Regel zugleich an. Beide Tendenzen koennen nicht allein als Aus-
wirkung der Vorklassen gedeutet werden. 

Das Angebot an Konkurrenzinstitutionen (s.o.) war in diesen Regionen ueberdurchschnittlich gut. Aus-
serdem wirkte sich auch die regional vorfindbare konjunkturelle Situation aus. 

Um moeglichst alle der potentiell erfolgreichen Kandidaten aus der Schule fuer Lernbehinderte zu er-
fassen und ihnen den Besuch eines 10. Schuljahres zu empfehlen, das sei schon hier angemerkt, soll-
ten objektive Verfahren mit herangezogen werden, obwohl man von ihnen nur eine begrenzte Vorher-
sagegueltigkeit erwarten kann. Sie koennten aber die Lehrer in ihrer Beurteilung ergaenzen bzw. kor-
rigieren. Sie koennten auch den Schuelern und Eltern zur Orientierung dienen, wenn sie nicht erst vor 
Eintritt ins 10. Schuljahr durchgefuehrt werden, weil dann die Entscheidungen fuer die Zeit nach der 
Vollzeitschulpflicht in der Regel laengst getroffen sein wuerden. Zudem ist eine rechtzeitige Orientie-
rung der Schueler und Eltern in den Sonderschulen ueber die Bedingungen und Chancen des 10. 
Schuljahres im Vergleich mit anderen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen erforderlich, damit sich 
Schueler laengerfristig auf die Moeglichkeiten des 10. Schuljahres einstellen koennen. Wirklich effektiv 
aber kann ein 10. Schuljahr nur werden, wenn die breite Oeffentlichkeit informiert ist, die Institutionen 
der Arbeitswelt die Ausbil-  - (S.100) -  dueng und den Abschluss voll anerkennen. Darin lag auch ein 
Handikap des Versuches, dass nur wenige Informationen gegeben werden konnten, weil die Ver-
suchsergebnisse waehrend des Versuchs eben noch nicht vorlagen und Teilinformationen falsche Er-
wartungen haetten wecken koennen. Dieses Informationsdefizit wirkte sich aber zugleich negativ auf 
die Bewerberlage, die Einschaetzung der Versuchsklassen wie die Vermittlung in Ausbildungsstellen 
aus, weil Berufsberater und Betriebe zu wenig ueber die Schueler wussten. 
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3.1.4. Personelle Bedingungen 

3.1.4.1. Zur Situation der Lehrkraefte in den Versuchs-  und anderen Sonderschulen 

Der Schulversuch entsprang nicht einer Initiative der Lehrer, einer Schule, von Schuelern und Eltern 
oder einer Schulgemeinde, sondern wurde durch Vertreter des Kultusministeriums initiiert. Er war 
Neuland. Niemand hatte schon alles vorbereitet, das es nur noch weiterzusagen, zu uebernehmen 
galt: Lehrplan, Unterrichtskonzept, Feststellungsverfahren usw. Ausserdem reizte der Versuch; die 
Versuchsfrage war neu, offen. Sie reizte zum Widerspruch. Es sprach aber auch einiges dafuer. Es 
lohnte sich also, sich einzusetzen. Und die Lehrer haben sich unermuedlich eingesetzt, sie haben sich 
in allen Bereichen engagiert. Die regelmaessigen intensiven Arbeitssitzungen zur Erarbeitung des 
Curriculums und Unterrichtskonzeptes sowie zur Erstellung der Tests und der Verfahren zur Zensu-
renfestlegung wurden nicht als zusaetzliche Belastung, sondern als notwendige Moeglichkeiten ge-
meinsamer Arbeit und eines Erfahrungsaustausches sowie einer kritisch konstruktiven Diskussion er-
lebt. Sie verbanden und vermitteln auch ein Stueck „Pioniergeist". 

Das war die eine Seite, die andere: Die Lehrer der Versuchsklassen erhielten in den Versuchsschulen 
eine hervorgehobene Stellung: sie wurden isoliert, sie wurden ein wenig beneidet wegen ihrer Arbeits-
bedingungen, der „guten" Schueler und ihrer Erfolge; sie erhielten auch Vorwuerfe, weil die anderen 
sich benachteiligt erlebten, zurueckgesetzt fuehlten, und als nicht so qualifiziert beurteilt glaubten. Da 
auch die Versuchsschueler z. T. ein elitaeres Verhalten praesentierten, gab es genug Widerstand in 
den Schulen: die Versuchsklassenlehrer sollten sich auch an den uebrigen wichtigen Problemen der 
Schule beteiligen. Der Versuch duerfe sich nicht zum Nachteil der anderen auswirken. Letztendlich 
war man aber mit stolz auf den Erfolg der Versuchsschueler, den man dann als Erfolg der Schule ver-
stand, an dem man selbst Anteil hatte. 

Zunaechst unausgesprochen, dann auch laut vorgetragen fuehrte der Versuch zu einer Heraus-
forderung der Schule fuer Lernbehinderte, zu einer Irritierung der Sonderschullehrer und ihres 
Selbstverstaendnisses: Wenn es moeglich ist, dass „unsere" Schueler in 9 Monaten Unterrichtszeit 
den gleichen Stand wie Hauptschulabschlussschueler erreichen, was haben wir dann bisher alles 
falsch gemacht? Haben wir die Schueler nicht richtig eingeschaetzt? Haben wir unangemessen unter-
richtet? Wir haben uns doch voll engagiert, haben unser bestes versucht! Und das soll falsch gewesen 
sein? 

Der Versuch weckte also auch Schuldgefuehle und Versuch«, mit ihnen fertig zu werden. Dabei 
schlug man vor allem folgende Wege ein: 

- Man bezog sich auf Lehrmeinungen: Das haben wir gelernt. Das sehen doch die meisten anderen 
auch so, auch jetzt noch. 

- Der Versuch wurde angezweifelt: Ich kenne doch die Schueler! Ich habe sie selbst unterrichtet! 
Das koennen sie nicht erreich! haben! Da muss manipuliert sein! 
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- Die personellen und sachlichen Bedingungen der Versuchsklassen sind besser: Unter diesen Be-
dingungen wuerde ich auch mehr erreichen! 

- Das Bild der Hauptschule wurde korrigiert, der Zusammenhang der Schule fuer Lernbehinderte 
mit Grund- und Hauptschule neu reflektiert. 

- Versuche, die Foerderung der Schueler neu anzugehen. 

Bei den Sonderschulen im Einzugsbereich der Versuchsklassen waren die Reaktionen auf den Ver-
such auch nach einer ausfuehrlicheren Information unterschiedlich: 

- Es wurde angezweifelt, dass die Ziele fuer „Lernbehinderte" erreichbar seien. 

- Es wurde infrage gestellt, dass die geforderten Lernvoraussetzungen fuer den Eintritt ins 10. Schul-
jahr, die im engen Zusammenhang mildem Sonderschullehrplan formuliert waren, erreicht wuerden. 

- Manche Schule schickte keine Schueler ins 10. Schuljahr. 

- Andere wollten moeglichst vielen die Chance zum Hauptschulabschluss geben. 

- Sonderschulen bemuehten sich noch intensiver als bisher um die Foerderung ihrer Oberstufen-
schueler und erreichten tatsaechlich mehr. 



 8

Von einigen Sonderschullehrern wurde die Befuerchtung geaeussert, dass mit den zurueckgehenden 
Schuelerzahlen keine potentiell erfolgreichen Kandidaten fuer das 10. Schuljahr mehr zur Verfuegung 
stuenden und dieses sich damit erledigen wuerde. Der Versuch haette also nur Uebergangscharakter. 
Die empirischen Belege, dass der Anteil der Versuchsschueler unabhaengig vom Anteil der Lern-
behinderten am Schuelerjahrgang sei, dass deren Leistungsvarianz sich auch bei zurueckgehenden 
Umschulungen in die Schule fuer Lernbehinderte nicht grundsaetzlich aendere und deshalb bis auf 
weiteres Kandidaten zu erwarten seien, die zurecht Anspruch auf ein 10. Schuljahr haetten, konnten 
nicht alle skeptischen Sonderschullehrer ueberzeugen. 

Besondere Probleme brachte der Lehrerwechsel an den Versuchsklassen. Durch Befoerderungen und 
Versetzungen wie durch die Ausweitung des Versuches war es notwendig, neue Lehrkraefte in den 
Versuchsklassen einzusetzen, die die erste Pionierzeit nicht miterlebt hatten. Durch Fortbildungsver-
anstaltungen und Gespraeche und Sitzungen im Lehrerkollegium waren wohl Informationen, nicht a-
ber dasselbe Verstaendnis und die Einstellung der ersten Versuchslehrergeneration zu vermitteln. 

Die Lehrer der Versuchsklassen verselbstaendigten sich und zeigten Abstand von der Projektgruppe. 
Sie interpretierten den Lehrplan durch ihr Unterrichtskonzept, das sich von dem der ersten Phase zu 
unterscheiden begann und dem traditionellen Sonderschulkonzept wieder naeher kam, das die Lehrer 
mitgebracht hatten. Einige empfanden die starke Bindung an den Lehrplan als Last. Andere glaubten 
sich durch die Schulleistungstests in ihrer paedagogischen Verantwortung und Freiheit ein-
geschraenkt. Sie empfanden die Tests als diskriminierend, zumal sie in der Sonderschule und in der 
Hauptschule nicht ueblich und nicht verpflichtend seien. Trotz dieses Betroffenheitserlebens forderten 
fast alle die Beibehaltung der Schulleistungstests, damit die Leistungen und Zensuren der Schueler 
objektiv belegt wuerden und jederzeit zu rechtfertigen seien. Die Spannung zwischen dieser rationalen 
Ueberlegung und der Erfahrung der Notwendigkeit der Tests und dem subjektiven Erleben der Be-
vormundung liess sich nicht vollstaendig bereinigen. 

3.1.4.2.  Projektgruppe und Kernteam 

Der Start des Schulversuches erfolgte auf Initiative des Kultusministeriums. Mit dem Antrag an die 
Bund-Laender-Kommission fuer Bildungsplanung waren nicht nur die Grundlinien des Konzeptes, die 
personelle und sachliche Ausstattung und der - (S.102) -  

zeitliche Rahmen festgelegt. Spaetere Aenderungen liessen sich nur schwer oder nicht durchsetzen. 

Erste Kontakte zum Leiter der wissenschaftlichen Begleitung erfolgten im Februar 1972. In einer Kon-
ferenz am 8. 3.1972 mit einigen Mitgliedern der spaeteren Projektgruppe wurden Ziele und Be-
dingungen des Versuches und der wissenschaftlichen Begleitung mitgeteilt. Eine einjaehrige Vorberei-
tung durch eine Projektgruppe war nicht mehr erreichbar. Der Beginn des Schulversuches war auf den 
1.8.1972 festgelegt, obwohl Standorte. Besetzung der Versuchsklassen mit Lehrern und die Auswahl 
der Schueler noch nicht feststanden, Lehrplan und Unterrichtskonzept von einem noch zu berufenden 
Kernteam zu erarbeiten und von der Projektgruppe zu genehmigen waren. 

Der Projektgruppe zur wissenschaftlichen Begleitung gehoerten an: neben den Mitgliedern des Kern-
teams die Rektoren der Versuchsschulen, die Klassenlehrer der Versuchsklassen und die Sonder-
schulreferenten der zustaendigen Bezirksregierungen sowie - zunaechst informatorisch - zwei Schul-
verwaltungsbeamte, die als Schulraete bzw. Oberschulraete fuer die Hauptschulen der Versuchs-
region zustaendig waren. Die Leitung der Projektgruppe oblag Professor Dr. Ernst Begemann, die des 
Schulversuchs insgesamt dem Kultusministerium, das an den Projektgruppensitzungen mit einem o-
der mehreren Vertretern aus dem Sonderschulreferat regelmaessig teilnahm. 

Fuer die eigentliche wissenschaftliche Arbeit und Begleitung wurde ein Kernteam gebildet, das ein de-
tailliertes Konzept fuer den Schulversuch zu erarbeiten, die Untersuchungen durchzufuehren und aus-
zuwerten hatte und der Projektgruppe gegenueber verantwortlich war. 

Die Zusammensetzung des Kernteams aenderte sich mehrfach wegen der Modalitaeten der Ge-
winnung und Anstellung von Mitarbeitern, die der Projektgruppe vor allem durch Ausweitung des Ver-
suches und dem Lehrerwechsel an den Schulen. Die Arbeitsverteilung zwischen Kernteam und 
Projektgruppe war zwar grundsaetzlich nach dem Modell Erarbeitungsgruppe und Aufsichtsrat 
geregelt, sie wurde aber im Einzelfall durchbrochen, zumal bei der Ausarbeitung der 
Schulleistungsueberpruefungen und des Lehrplanes nicht nur die Lehrer der Versuchsklassen aktiv 
eingeschaltet waren, sondern auch auf Initiative der Hauptschulvertreter eine Reihe von 
Hauptschullehrern und -rektoren. 
Die Dringlichkeit der anstehenden Aufgaben machte es erforderlich, dass in den ersten Versuchsjah-
ren die Projektgruppe in der Regel monatlich an ganz- oder halbtaegigen Sitzungen zusammen-
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kommen musste. Spaeter wurden die Abstaende der Tagungen groesser. Da die Projektgruppe ins-
gesamt recht gross geworden war, wurden Untergruppen fuer bestimmte Teilfragen gebildet. 
Ausserdem verlagerte sich die eigentliche wissenschaftliche Arbeit, nachdem das Grundkonzept 
stand, auf das Kernteam. 

3.1.4.3.  Probleme der wissenschaftlichen Begleitung 

Neben dem schon angedeuteten Problem der Konzepterstellung waren es vorallem Schwierigkeiten, 
die sich durch den Termindruck und die personelle Ausstattung ergaben. 

Durch die spaete Konstituierung der Projektgruppe und Berufung des Projektleiters entfiel eine zu-
reichende Vorbereitungszeit und entstand ein Termindruck, der durch mangelhafte Personalbesetzung 
noch verschaerft wurde. Dem Leiter der wissenschaftlichen Begleitung, der im Hauptamt als Hoch-
schullehrer mit der Vertretung der Lern- und der Koerperbehindertenpaedagogik in der  - (S.103) -  

Ausbildung von Sonderschullehrern betraut war, stand kein Buero mit Schreibkraft und zunaechst 
auch kein hauptamtlicher Mitarbeiter zur Verfuegung. Es war zunaechst vorgesehen, dass wissen-
schaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskraefte sowie Schreibkraefte gegen Stundenhonorare 
gewonnen werden konnten. Um den personellen Engpass etwas zu erweitern, wurde im Januar 1973 
genehmigt, einen Sonderschullehrer mit woechentlich sechs Stunden nebenamtlich im Kernteam ge-
gen Honorar fuer ein Jahr zu beschaeftigen. Das war mehr als dringlich, da die anderen paedagogi-
schen und wissenschaftlichen Assistenten der Hochschule durch ihre Taetigkeit, schon anderweitig 
eingegangene Verpflichtungen und die eigene wissenschaftliche Fortbildung schon so stark belastet 
waren, dass sie aus der Projektgruppe Anfang 1973 ausscheiden mussten. Aus dienstlichen und per-
soenlichen Gruenden musste der Sonderschullehrer seine nebenamtliche Taetigkeit nach 5 Monaten 
wieder aufgeben. 

Daraufhin wurde es ermoeglicht, dass ein Sonderschullehrer vom zweiten Versuchsjahr an (Sept. 
1973) mit 13 Wochenstunden seines Deputats fuer den Schulversuch freigestellt wurde. Seit dem 
1.9.1974 war es moeglich, ihn mit seinem vollstaendigen Deputat dem Schulversuch zur Verfuegung 
zu stellen. Er arbeitete dann bis zum 31.7.1979 fuer diesen und einen weiteren Schulversuch in der 
Funktion eines abgeordneten Sonderschullehrers mit. Ausserdem konnte fuer die Auswertung und 
Analyse ein Diplom-Paedagoge vom 1.3. bis zum 31.12.1978 eingestellt und zeitweise eine Sonder-
schullehrerin mit 10 Wochenstunden beschaeftigt werden (1.11.76-31.1.78). 

Durch diese personelle Minderausstattung und den personellen Wechsel in der wissenschaftlichen 
Begleitung sowie die zu kurze Vorbereitungszeit ergaben sich Schwierigkeiten: Die anstehenden Auf-
gaben konnten nicht alle zum optimalen Zeitpunkt bewaeltigt werden. Es musste eine Rangreihe in 
der Bearbeitung aufgestellt werden. Daraus ergab sich zwangslaeufig, dass die Vorbereitung der Leh-
rer Prioritaet erhielt, dass der Lehrplan zunaechst nur als ein knapper zielorientierter Entwurf vorgelegt 
werden konnte, der eine weitere Ausarbeitung erforderte (vgl. 3.4.), dass ein Untersuchungs-
instrumentarium zusammengestellt und zum grossen Teil kurzfristig erarbeitet und ueber die 
Versuchsjahre hin ueberarbeitet und standardisiert werden musste. 

Der groesste Teil der verfuegbaren Mitarbeit war damit und mit der Abwicklung der begleitenden ter-
mingebundenen Untersuchungen mehr als ausgelastet, so dass alle Arbeiten, fuer die es einigermas-
sen zu rechtfertigen war, immer wieder zurueckgestellt werden mussten und eine differenzierte Ana-
lyse des umfangreichen Materials und des gesamten Konzeptes wie der Erstellung von Gesamt-
berichten in den ersten Versuchsjahren nicht angegangen werden konnten. Durch die Erfahrungen 
waehrend des Versuches wurden Modifikationen des Konzeptes und ergaenzende Untersuchungen 
nahegelegt, die sich nur zum Teil durchsetzen liessen und zusaetzliche Belastungen brachten. 

Es erwies sich als undurchfuehrbar, die wissenschaftliche Begleitung eines Schulversuchs ohne 
hauptamtliche Mitarbeiter zu leisten. Auch das Fehlen eines eigenen Sekretariates bedeutete zusaetz-
lichen Aufwand fuer wissenschaftliche Mitarbeiter, der sie von anderen Arbeiten abhielt. 

Mitarbeiter, die nur kurzfristig oder nur nebenberuflich bzw. mit einem Teilaufwand ihres Deputates 
beschaeftigt werden, koennen sich nicht so, wie es wuenschbar waere, mit dem Versuch identifizieren 
und sich fuer ihn engagieren. Ihr Informationsstand bleibt lueckenhaft und laesst sich nicht durch die 
Projektleitung oder Protokolle ausfuellen. Damit ist der Beteiligungsgrad gemindert und oft auch die 
Interessenlage betroffen. Wenn ein Versuch, wie das Freiwillige 10. Schuljahr, waehrend der - (S.104) 
-  

Versuchszeit in seiner Komplexitaet betreut werden soll, ist personelle Kontinuitaet vonnoeten und 
nicht nur durch den nebenamtlichen Projektleiter zu sichern. Der Sachlichkeit der Erhebungen wie der 
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kritischen Diskussion dient es, wenn ein Mitarbeiterteam voll zur Verfuegung steht und ein Versuch 
nicht nur mit einem Namen identifiziert wird. Es ist aber auch notwendig, nur die Kontinuitaet der Er-
fahrungen und Problemdiskussionen bei den Untersuchungskonzepten, den Durchfuehrungs- und 
Auswertungsschwierigkeiten zu sichern. Sie ist weiterhin wuenschbar, um die Analyse des komplexen 
Materials einschliesslich der statistischen Aufbereitung und der elektronischen Datenverarbeitung zu 
leisten. Weil die statistischen Analyseverfahren, die man anwenden kann, in den Rechenzentren nicht 
alle zur Verfuegung stehen, die Daten computergerecht eingegeben werden muessen und die 
gebraeuchlichen Verfahren nicht so eindeutig sind, wie man sich das in der Regel vorstellt, bedarf es 
fuer die Mitarbeiter in einem Schulversuch nicht nur einer Versiertheit und eines kompetenten Ueber-
blicks ueber die Moeglichkeiten statistischer Verfahren, ihrer Grundlagen und Aussagegueltigkeiten, 
sondern auch einer Einarbeitung in die Datenverarbeitung und Bedienung bzw. Nutzung von Rechen-
anlagen.  

Nur am Rande sei vermerkt, dass es gleichsam auch einer „kriminalistischen" oder „ueberintellektuel-
len" Kompetenz bedarf, um Fehler bei der Datenverarbeitung zu entdecken und zu korrigieren. Ohne 
diese breite selbstaendige Einarbeitung von Mitarbeitern im Kernteam, vor allem von Herrn Sonder-
schullehrer Gerhard Vetter und Herrn Diplompaedagoge Martin Schoen, waere die wissenschaftliche 
Begleitung und Auswertung des Versuches nicht moeglich gewesen. Dass alle Kompetenz und Da-
tenspeicherung hinfaellig wird, wenn die EDV-Anlage einmal ausfaellt, was haeufiger geschah, oder 
ein Rechenzentrum, wie das der Mainzer Universitaet, waehrend des Versuches auf ein voellig ande-
res System umstellt und lange Zeit nicht benutzt werden konnte und anschliessend eine Umstellung 
der eigenen Versuchsdaten erforderlich macht, ist auch eine Erfahrung des Kernteams. Die unueber-
sehbaren Vorzuege der Benutzung von elektronischer Datenverarbeitung, die multivariable Analysen 
ueberhaupt erst ermoeglicht, sind aber begleitet von einem Arbeitsaufwand und einer Abhaengigkeit 
von einem Rechenzentrum, wie die Projektgruppe es sich vorher nicht vorgestellt und einkalkuliert hat-
te. Trotz dieser kritischen Anmerkungen bleibt festzuhalten: Alle Mitarbeiter der Projektgruppe haben 
sich fuer den Versuch engagiert und viele haben sich ueber das von ihnen zu erwartende Mass an Ar-
beit weit hinaus eingesetzt. Das gilt in hohem Masse fuer die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter des 
Kernteams, insbesondere aber fuer die 6jaehrige Zusammenarbeit mit Herrn Sonderschullehrer Ger-
hard Vetter. Ohne diesen selbstlosen Einsatz des kleinen Kernteams haette die wissenschaftliche Be-
gleitung des Schulversuches und die Berichterstattung nicht durchgefuehrt werden koennen. 

3.1.5. Zur Zusammenarbeit mit der Hauptschule 

Erhebliche Schwierigkeiten tauchten in der Zusammenarbeit mit Vertretern der Hauptschule auf, die 
sich nicht individuell personal, sondern institutionell bedingt erklaeren lassen. Die Zusammenarbeit er-
folgte an verschiedenen Stellen: 

- Hauptschullehrer unterrichteten in Versuchsklassen, 

- in Hauptschulen wurden die Schulleistungstests zur Gewinnung der Vergleichsnormen durchge-
fuehrt, 

- Hauptschullehrer und -referenten erarbeiteten mit der Projektgruppe Lehrplaene und diskutierten 
den Versuch, 
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- 10. Klassen der Hauptschule zum Erwerb des Hauptschulabschlusses wurden in die Vergleichs-
untersuchung einbezogen, 

- der Versuch wurde mit Vertretern der Hauptschule abgestimmt. 

Schon im ersten Versuchsjahr haben Hauptschullehrer als Fachlehrer in Versuchsklassen mit unter-
richtet. Die Einstellung auf die Schueler und das Unterrichtskonzept bereiteten Schwierigkeiten. Als 
dann die Schueler in den Faechern, in denen sie von Hauptschullehrern unterrichtet wurden, geringe-
re Leistungen zeigten als andere Klassen, baten alle Hauptschullehrer, von diesen Aufgaben entlastet 
zu werden. Dabei spielte aber wohl die entscheidende Rolle, was in den naechsten Absaetzen be-
richtet wird, denn durch den Unterricht in der Sonderschule bzw. der Schueler in den Fachraeumen 
der Hauptschule wurden die betroffenen Hauptschullehrer zu Anwaelten bzw. Vertretern der „Sonder-
schueler". Sie gerieten zwischen die Institutionen und wurden mit negativen Vorurteilen belastet, die 
im Zusammenhang mit „Lernbehinderten" immer leicht wachzurufen sind. 

Am Anfang des Schulversuchs stand eine erfreuliche Kooperationsbereitschaft vieler Hauptschul-
lehrer. Alle angesprochenen Hauptschulvertreter waren sofort bereit, die Vergleichsuntersuchungen in 
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Hauptschulklassen zu genehmigen und zu unterstuetzen und die damit verbundenen Belastungen in 
Kauf zu nehmen. Aus den Klassen selbst kam fast durchweg auch ein positives Echo auf die Durch-
fuehrung der Schulleistungstests durch die Schueler. Obwohl die Hauptschulen diese Tests nicht zur 
Zensurenfindung einsetzten, waren sie an den Ergebnissen des Leistungsvergleiches interessiert. Sie 
wollten den Stand ihrer Klasse gegenueber anderen Klassen erfahren und waren selbstverstaendlich 
auch neugierig auf die Ergebnisse der Versuchsschueler der Schule fuer Lernbehinderte und der 
Schueler in den 10. Klassen der Hauptschule zum Erwerb des Hauptschulabschlusses. Die fuer die 
Versuchsschueler insgesamt - trotz der Unterschiede zwischen Klassen und Schuelern - erfreulichen 
Ergebnisse fuehrten dann zum Nachdenken ueber den Leistungsstand der Hauptschule im Vergleich 
zu den Schuelern im Modellversuch. Bei den Testergebnissen zeigte sich, dass Versuchsklassen-
schueler in der Leistungsrangreihe in Mathematik, Physik/Chemie, Biologie u.a. Spitzenpositionen 
einnahmen und Versuchsklassen sich statistisch nicht von Hauptschulklassen unterschieden. Der 
Leistungsstand zwischen den Hauptschulklassen, die am Leistungsvergleich teilgenommen hatten, 
differierte erheblich und war offensichtlich nicht nur von den Lernvoraussetzungen der Schueler ab-
haengig, sondern erwies sich auch als abhaengig vom Unterricht eines Lehrers. 

Viele Vertreter der Hauptschule suchten nach den Gruenden, warum die Versuchsschueler innerhalb 
von einem Schuljahr nachweislich den Leistungsstand aufgeholt hatten, obwohl die Anfangs-
erhebungen noch einen deutlichen Abstand dokumentiert hatten und die Intelligenztests auch einen 
bedeutsamen Unterschied erbrachten (vgl. 5.3., 4.1.,4.2.2.). Die wichtigsten Einwendungen und 
Anfragen waren: 

- Die Tests bevorzugen die Versuchsschueler. 

- Die Tests pruefen nur zum Teil, was in 9. Klassen der Hauptschule verlangt wird. 

- Sie pruefen vor allem Wissensbestaende. 

- Die Versuchsschueler sind bei den Tests existentiell betroffen und strengen sich deshalb an, die 
Hauptschueler aber sind unmotiviert, denn fuer sie haben die Tests keine Bedeutung. 

Diese kritischen Einwaende wurden alle geprueft und auch in der Projektgruppe intensiv diskutiert. Sie 
erwiesen sich als nicht haltbar (vgl. 3.3., 3.5., 4.2.1.). Die anfaengliche Aufgeschlossenheit wich zu-
nehmender Zurueckhaltung. Insofern kam es auch, trotz mehrerer Ansaetze, nicht zu einer Zu-
sammenarbeit des Schulver- (S.106)-  

suchs an der Schule fuer Lernbehinderte mit den beiden Schulversuchen der Hauptschule, um curri-
culare Abstimmungen mit den Abgangsklassen und den 10. Klassen zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses herbeizufuehren, um gemeinsame Ueberpruefungen auszuarbeiten usw. 

Nicht ohne anfaengliche Schwierigkeiten gestaltete sich die Zusammenarbeit bei der Erstellung des 
Lehrplanes (vgl. 3.4.}. Es war von Anfang an vorgesehen, dass Hauptschulvertreter aus beiden Ver-
suchsregionen informiert und beteiligt wurden. Nach anfaenglichen Schwierigkeiten gehoerten zwei 
Vertreter zur Projektgruppe, sie wurden auch regelmaessig zu den Zeugniskonferenzen eingeladen. 
Als Hauptschulvertreter den ersten Lehrplanentwurf erhielten, legten sie Wert darauf, dass die weitere 
Ausarbeitung und Ueberarbeitung in moeglichst paritaetisch besetzten Arbeitsgruppen erfolgte, so 
dass eine Reihe von Hauptschullehrern beratend in die Projektgruppe aufgenommen wurden. Nach 
intensiven Diskussionen ueber die Fach- bzw. Lernbereichskonzepte liess sich in der Regel bald ein 
Konsens finden, auch wenn manche Details durchaus strittig blieben. Schwierigkeiten bereitete dabei 
vor allem die offene Lehrplansituation fuer die Haupt- und Sonderschule. Eine Orientierung an dem 
praktisch bereits ueberholten Hauptschullehrplan war deshalb nicht moeglich. Zudem musste die Situ-
ation der Versuchsschueler beruecksichtigt 

 

3.1.6. Grundsaetzliche Probleme des Schulversuche 

3.1.6.1. Schulversuch-Experiment 

Das Anliegen eines kontrollierten Schulversuches kann verschieden sein. Es bleibt immer begrenzt, 
was man wissenschaftlich untersuchen kann. Das soll hier nach zwei Richtungen hin noch erlaeutert 
werden. Ein Schulversuch ist kein naturwissenschaftliches Experiment; er kann die Komplexitaet der 
Bedingungsgefuege nicht erfassen. Das kann man bedauern, aber nicht aendern. 

Wenn man sich verdeutlicht, von welchen kontrollierbaren und nicht kontrollierbaren Faktoren das 
multiple interdependente Geschehen eines Schulversuches abhaengig ist, wobei man noch nicht ein-
mal sicher sein kann, die wichtigsten bedacht zu haben, dann wird sofort verstaendlich, dass eine wis-
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senschaftliche Begleitung sich sehr erheblich einschraenken muss und nur bestimmte ausgewaehlte 
Faktoren bzw. Merkmale erfassen kann. 

Von den Bedingungen, die das Lernverhalten jedes Schuelers in jedem Fach und moeglicherweise 
situativ bestimmen, ueber die, die das Verhalten des Lehrers in jedem Fach und gegenueber jedem 
Schueler beeinflussen bis hin zur Frage nach der Rolle des Lehrplans, der Funktion des Unterrichts-
konzepts, der weiteren schulischen Bedingungen, dem Einfluss der Eltern, der Oeffentlichkeit und 
nicht zuletzt der Projektgruppe und Schul Verwaltung, waren vielerlei Variable zu kontrollieren. Die 
Frage aber, ob man alle Variablen kennt und kontrollieren kann, ist letztlich nicht eine Frage des Auf-
wandes und der Zulaessigkeit, sondern eher eine des wissenschaftlichen Standortes und der Ange-
messenheit. Es koennte naemlich sein, dass man mit allen objektiven Verfahren das Entscheidende 
des paedagogischen Geschehens im Schulversuch, das menschlich subjektive Verhalten und Er-
leben, die Beziehungen und Interessen, das Wollen und Verweigern, das Gefesseltsein und die 
Langeweile, die Perspektiven und Hoffnungen, das Erleben von Grenzen und Verweigern nicht 
erfasst. Theoretisch und methodisch ist der Ansatz der Paedagogischen Tatsachenforschung (Peter 
Petersen) noch nicht zu selbstverstaendlichen Forschungskonzepten entwickelt. 

107 

Der Anspruch der Projektgruppe, im Sinne des Paedagogischen Anregungen zu geben, konzentriert 
sich vor allem auf die Fortbildung und Beratung der Lehrer, die Vermittlung eines paedagogischen Un-
terrichtskonzeptes und die Konzeption des Lehrplans. Diese Teilbereiche finden sich in diesem Ab-
schlussbericht nur andeutungsweise repraesentiert. Statt dessen spielen diagnostische Instrumente 
und Schulleistungsueberpruefungen im Sinne objektiver Verfahren eine grosse Rolle. Deren relative 
Funktion konnte aber im Sinne der Intentionen des Schulversuches bzw. der wissenschaftlichen Be-
gleitung genutzt werden, weil es galt, den schulischen Leistungsstand zu kontrollieren und Moeglich-
keiten zu pruefen, die Schuelerschaft der Versuchsklassen von den Hauptschulen und den Schulen 
fuer Lernbehinderte zu unterscheiden. 

Dabei konnten und sollten keine experimentellen Bedingungen hergestellt werden, sondern Moeglich-
keiten der derzeitigen Schule waren zu erproben. Man mag es bedauern, dass die Auswahl der 
Schueler und Schulen, der Lehrer und Regionen Anspruechen der Repraesentativitaet nicht genue-
gen, dass nicht alle potentiell erfolgreichen Schueler und einige mehr erfasst wurden, dass der Ver-
such nur das 10. Schuljahr umfasste usw. Man kann aber auch den Anspruch der Repraesentativitaet 
grundsaetzlich infrage stellen. Man sollte das Recht der Eltern und Schueler zur Wahl der schulischen 
Laufbahn grundsaetzlich akzeptieren, dann sollte man ihnen aber fuer diese Entscheidung sachlich 
fundierte und optimale Mut machende Beratung wuenschen. 

Zu den mit Sorge betrachteten Bedingungen des Schulversuches gehoeren Nachteile, die sich durch 
die Standortwahl fuer die Schueler ergaben, die oft recht schwierigen Besetzungen mit Lehrern fuer 
bestimmte Faecher oder nach Lehrerwechsel, so dass eine zureichende Information und Kontinuitaet 
des Unterrichtskonzeptes nicht gesichert schien. Auf den Einsatz von jungen Kollegen gleich nach der 
wissenschaftlichen Pruefung moechte man im Schulversuch gerne verzichten. Zu den unabdingbaren 
Rahmenbedingungen des Schulversuchs gehoert, trotz der Erschwernisse, die sich dadurch fuer die 
wissenschaftliche Begleitung ergeben, dass diese nur in einer integrierten Funktion erfolgen kann und 
nicht isolierten wissenschaftlichen Zielen folgen darf. Die wissenschaftliche Begleitung wird damit zu 
einem Bestandteil der schulischen Wirklichkeit und muss sich in der Partnerschaft zu den anderen be-
teiligten Gruppen einueben und deren legitime Ansprueche beruecksichtigen. Nur so kann ein kontrol-
lierter Schulversuch hoffen, Erfahrungen und Einsichten zu erfassen, die sich fuer weitere schulische 
Realisierungen uebertragen lassen, was bei einem Lernexperiment nicht sicher waere. Die Projekt-
gruppe muss sich dabei ihrer eigenen Funktion bewusst werden und die Interessenlagen der ver-
schiedenen Gruppen in Rechnung stellen und ausgleichen. 

3.1.6.2.  Unterschiedliche Interessen 

Wenn das Kultusministerium erwartet, „dass nach langjaehrigen gezielten sonderpaedagogischen 
Bemuehungen und entsprechenden zusaetzlichen Bildungsangeboten eine groessere Zahl der Lern-
behinderten ueber das Ziel der Sonderschule fuer Lernbehinderte hinaus zum Hauptschulabschluss 
(Berufsreife) gefuehrt werden kann", wie es im Antrag vom 10.1.1972 an die BLK (S. 2) formuliert ist, 
obwohl die Rueckschulungsquoten von Schuelern der Schule fuer Lernbehinderte in die Grund- und 
Hauptschule zu diesem Zeitpunkt sehr niedrig waren (vgl. 1.3.4.2.), so ist mit dieser Erwartung auch 
ein Untersuchungsinteresse ausgesprochen. Dieses Interesse laesst sich sicher nicht mit den Worten 
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voreiliger skeptischer Kritiker angemessen wiedergeben. Diese behaupten: Der Versuch ist von vorn-
herein zum  - (S.108) -  

Erfolg verurteilt!" Sie meinen damit: Ein Scheitern des Versuchs sei ausgeschlossen. Er solle nur noch 
belegen, was vorher politisch festgesetzt sei.  

Gegen diese Deutung steht der differenzierte Auftrag mit den vielen Fragestellungen, so dass es nicht 
die einfache Alternative Erfolg oder Misserfolg gab. 

Hinter der Aussage des Kultusministeriums steht deshalb wohl nur die als begruendet angenommene 
Einsicht; Das Wissen um menschliche Entwicklung und Begabung und um schulische Moeglichkeiten 
laesst den Versuch gerechtfertigt oder gar dringlich erscheinen. Er sollte durchgefuehrt werden, damit 
schul politische Entscheidungen auf kontrollierter Erfahrungsbasis gefaellt werden koennen. Ein nur 
vorgespieltes Interesse am Versuch mit der unausgesprochenen Erwartung des Misserfolges, um das 
bisherige Konzept der Schule fuer Lernbehinderte als das richtige zu bestaetigen, waere sicher eine 
boese Unterstellung. Dagegen spricht das grosse, auch persoenliche Engagement von Vertretern des 
Kultusministeriums, Moeglicherweise aber ist der Versuch als ein Konzept gedacht, das die bisherige 
Misere der Rueckschulungen ueberwinden hilft und damit fuer die gut foerderbaren Schueler der 
Schule fuer Lern behinderte alternative Bildungschancen eroeffnet und so auch die Durchlaessigkeit 
im Bildungssystem verbessert. Hinzu kam wohl auch die Betonung der Freiwilligkeit des Besuches, so 
dass Eltern und Schueler selbst unter den Angeboten des Bildungs- und Ausbildungssystems waehlen 
koennen sollten. Zudem begann der Versuch zu einem Zeitpunkt guter Konjunktur und wurde in der 
Rezession und den hohen Arbeitslosenquoten fortgesetzt. Beide Situationen haben den Wert einer 
guten Allgemeinbildung und einer beruf liehen Qualifizierung neu in den Blick gebracht. 

Nicht ganz anders, aber vom Standort aus in anderer Perspektive, stellt sich das Interesse der Schue-
ler und ihrer Eltern dar. Beide Gruppen sehen im 10. Schuljahr primaer die Chance, das Stigma der 
Lernbehindertenschule loszuwerden und ein neues Selbstverstaendnis zu gewinnen bzw. die soziale 
Anerkennung und den Status Unauffaelligkeit. Nur so laesst sich die hohe Lernmotivierung der Ver-
suchsschueler erklaeren. Sie waren zu dauerhaften Anstrengungen bereit und zeigten ein diszipli-
niertes Lern- und Sozialverhalten, das allen bisherigen Erfahrungen widersprach und fuer nicht 
moeglich gehalten wurde. 

Damit ist zugleich die Hoffnung verknuepft, durch das 10. Schuljahr in steh»*» Arbeits- oder Ausbil-
dungsplaetze vermittelt zu werden bzw. sie ohne groessere Schwierigkeiten zu erhalten. Das wird 
durch viele Aeusserungen bestaetigt. Insofern war fuer Schueler und Eltern der Sinn des 10. Schul-
jahres noch nicht erfuellt, solange an irgendeiner Stelle noch das Wort „Schule fuer Lernbehinderte" 
im Zeugnis „auftauchte". Zudem verlor das 10. Schuljahr mit der wirtschaftlichen Rezession an 
Attraktivitaet, als ueberall behauptet wurde, mit dem Hauptschulabschlusszeugnis koenne man seine 
Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kaum verbessern, weil die Konkurrenz der 
Gymnasiasten, Realschueler und sehr guten Hauptschueler zu gross sei. Mit diesen genannten 
Interessen der Eltern und Schueler konkurrierten auch finanzielle Gesichtspunkte. Viele Familien 
waren darauf angewiesen oder lebten in der Perspektive, dass ihre Kinder nach dem 9. Schuljahr zur 
Arbeit gingen und die Haushaltskasse entlasteten bzw. mit fuellten. Eine Lehre wurde z. B. 
ausgeschlagen, weil man als Arbeiter sofort viel Geld auf die Hand bekam. Der spaetere Unterschied 
zwischen den Tarifen der Facharbeiter und der Eingearbeiteten erschien nicht so hoch, dass man 
deshalb auf schnelles Verdienen verzichten sollte. Dass Ausgebildete weniger von Arbeitslosigkeit be-
droht sein sollten, war nicht im Blick. 

Diese Interessenlage der Familien haelt sicher manche Schueler vom Besuch des 10. Schuljahres ab. 
Fuer den Versuch ergab sich daraus die Verpflichtung, die vorberuf-  - (S.109) -  lichen Anteile der all-
gemeinen Bildung Inder Arbeitslehre verstaerkt anzubieten und bei der Vermittlung in die Arbeitswelt 
sich intensiv mit einzusetzen (vgl. Kap. 7). Die Interessenlage der Schule fuer Lernbehinderte war im 
Hinblick auf das 10. Schuljahr gespalten und vielschichtig. Sie kann hier nur in wenigen Aspekten 
skizziert werden. Das 10. Schuljahr brachte etwas Neues und damit erforderte es Umorientierungen 
und bewirkte Unruhe. Das traditionelle Verstaendnis der Schueler, das „bewaehrte" Unterrichts-
konzept wurden infrage gestellt. Fuer viele Vertreter der Schule fuer Lernbehinderte war das 
Selbstverstaendnis dieser Sonderschule in Gefahr; ihre intensiven, oft langjaehrigen Bemuehungen 
um schulische Foerderung Lernbehinderter schienen nachtraeglich kritisch beurteilt, dagegen lehrten 
doch ihre Erfahrungen, dass schon der Ansatz des 10. Schuljahres ueberzogen, irreal, utopisch war. 
Andere wiederum, meist nur wenige, die den Paradigmawechsel (vgl. Kap. 2) in der 
Lernbehindertenpaedagogik mitverfolgten und paedagogische Konsequenzen erhofften, hielten den 
Ansatz grundsaetzlich fuer berechtigt, waren gespannt, optimistisch und unsicher zugleich. Sie waren 
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auch zur Mehrarbeit bereit. Besassen sie aber schon die paedagogisch didaktische Kompetenz, um 
das Erreichbare dann auch erreichen zu lassen? Diese Lehrerzeigten eine ebenso hohe Lernbereit-
schaft wie ihre Schueler. Sie waren erfuellt mit dem Enthusiasmus des Anfangs. Und als sich der 
Erfolg einstellte, waren auch andere Lehrer nicht nur bereit, sondern interessiert, in den Klassen ein-
gesetzt zu werden, denn dort war das Unterrichten so leicht, die Schueler nahmen den Lehrern „alles" 
ab.  

Der Versuch brachte den Schulen eine ideologische Kontroverse. Die einen befuerchteten, dass mit 
dem Versuch die Schule fuer Lernbehinderte ueberfluessig werde, die anderen fuehlten sich ver-
pflichtet, die Bildungschancen der Schueler voll auszuschoepfen. Wieder andere fuerchteten, dass um 
der Foerderung einer kleinen Schuelergruppe, der Elite, wegen das Gros der Lernbehinderten 
vernachlaessigt oder gar in Misskredit gerate. Andere fragten skeptisch: Lohnt sich der Aufwand, um 
aus guten Sonderschuelern schlechte Hauptschueler zu machen? Dahinter steht das in der Schule 
fuer Lernbehinderte noch nicht ausreichend beantwortete Problem der erheblichen Leistungs-
unterschiede der Schueler von den Grenzfaellen zur Schule fuer Geistigbehinderte bis zu den 
hauptschulfaehigen Sonderschuelern. Insofern kann das 10. Schuljahr keine Alternative zur Schule 
fuer Lernbehinderte insgesamt darstellen, sondern nur ein Angebot fuer einen Teil ihrer 
Schuelerschaft. Das galt es in der Schule nuechtern zu vermitteln und die Kontroversen auf ihrem 
sachlichen Hintergrund zu verstehen und die berechtigten Anliegen der verschiedenen Gruppen zur 
Verbesserung der Bildungschancen aller Schueler der Schule fuer Lernbehinderte einzubringen. 
Neben diesen Gesichtspunkten gab es weitere Interessen der Sonderschulen und Lehrer, am Versuch 
teilzunehmen: die personelle und sachliche Ausstattung der Schulen durch Versuchsmittel zu 
erweitern, die Schuelerzahl zu erhoehen oder zu halten und Prestige oder Profil zu gewinnen. Viele 
schulischen Mitarbeiter des 10. Schuljahres wurden in Befoerderungsstellen versetzt. Es lag im 
Interesse des Versuches, sehr gute Lehrkraefte zu halten oder zu gewinnen. Ihnen konnten aber 
kaum hoeher dotierte Funktionsstellen angeboten werden. Insofern konnte man es Lehrern nicht 
verdenken, wenn sie andere Angebote annahmen, und der Schulverwaltung, wenn sie bewaehrte 
Lehrer befoerderte.  
Im Hinblick auf die unterrichtlichen und weiteren Aufgaben erwarteten die Lehrkraefte im allgemeinen 
konkrete Hilfe durch die wissenschaftliche Begleitung fuer ihre anstehenden paedagogisch-
didaktischen Probleme. Darueber hinaus erwarteten einige moeglichst wenig zentrale Massnahmen 
oder Anregungen, die als Bevormundung missverstanden werden und die paedagogische Freiheit 
tangieren koennten. Das aber kollidierte durchaus mit Anliegen der Projektgruppe. Es liess sich in der 
- (S.110) -  

Anfangszeit fast vollstaendig vermeiden, weil hier eine gemeinsame Erarbeitung im Team erfolgte. 

Die Intention der wissenschaftlichen Begleitung laesst sich, soweit sie nicht schon zur Sprache kam, 
zusammenfassend beschreiben als Interesse an zuverlaessigen und gueltigen Ergebnissen. Dazu a-
ber war die Erarbeitung und Durchfuehrung eines bestimmten Lehrplanes, sowie eines ab-
gesprochenen Unterrichtskonzeptes, der Einhaltung der Klassenfrequenzen und das Stundenplans, 
das Zur-Verfuegung-Stellen der Sach- und Personalmittel, die Ermoeglichung der Erhebungen und 
der Tests sowie die Genehmigung bestimmter Veraenderungen der Versuchskonzepte und des 
zeitlichen Ablaufes notwendig. Da es sich um einen Schulversuch handelt, koennen die Interessen der 
verschiedenen Gruppen nicht unberuecksichtigt bleiben und hinter die der wissenschaftlichen 
Begleitung zu rueckgedraengt werden. Es muss ein Ausgleich herbeigefuehrt werden. Das ist 
erforderlich, um die notwendigen Kooperationen zu sichern. Es ist aber auch Spiegelung eines 
Stueckes schulischer Wirklichkeit. Man mag die damit gegebenen Erschwernisse, Relativierungen und 
Modifikationen bedauern. Ein Schulversuch ist kein Experiment. Das zeigt sich auch hier. Die 
Ergebnisse sind aber vielleicht gerade wegen dieser vielschichtigen Einfluesse gueltiger und 
uebertragbarer, weil sie nicht in einem vollstaendig kontrollierten Versuchsfeld gewonnen wurden.  

Die Interessenlage der Hauptschule, als einer mitbetroffenen Gruppe, soll im naechsten Abschnitt mit 
dargestellt werden. 

3.1.7, Probleme des Abschlusses 

Der Hauptschulabschluss wird nicht nur in der Hauptschule vermittelt (vgl. 1.3.), sondern auch ueber 
andere Institutionen wie z.B. die Berufsschule. Ausser in der Hauptschule sind Hauptschullehrer nur 
bei den externen oder Schulfremdenpruefungen beteiligt. Dass verschiedene Sonderschulen wie z. B. 
die Schule fuer Koerperbehinderte den Hauptschulabschluss erteilen (vgl, die Schulordnung fuer die 
oeffentlichen Sonderschulen, RLP, v. 18.5.1978, 56), wird in der Hauptschule kaum registriert. 
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Es wurde ihr aber zum Problem, dass die Schule fuer Lernbehinderte Schuelern „ihren Abschluss" zu-
erkennen soll, weil die Sonderschullehrer nicht die Erfahrung oder die Qualifikation haetten. Dabei 
wurde uebersehen, dass bis dahin alle an der Schule fuer Lernbehinderte taetigen Lehrer die Aus-
bildung zum Volks- oder zum Grund- und Hauptschullehrer absolviert hatten. 

Auf den von Hauptschulvertretern erhobenen Anspruch auf kompetente Mitarbeit bei der Festlegung 
des Lehrplans und des Hauptschulabschlusses wie auf die erfreuliche Bereitschaft von Hauptschul-
lehrern in Versuchsklassen zu unterrichten und ihre Klassen fuer Vergleichsuntersuchungen zur 
Verfuegung zu stellen, wurde schon hingewiesen.. 

An dieser Stelle soll auch noch auf die Schwierigkeiten bei der Bezeichnung des Schulversuches und 
auf die Form des Zeugnisses hingewiesen werden. 

Im Antrag des Kultusministeriums an die BLK vom 10.1.1972 ist dem „Schulversuch 10. Schuljahr an 
der Sonderschule fuer Lernbehinderte" die Aufgabe gestellt, zu pruefen welche Schueler der Sonder-
schule fuer Lernbehinderte - wie sie damals noch hiess -  „in einem freiwilligen 10. SchuIjahr zum Ab-
schluss der Hauptschule (Berufsreife)“ gefuehrt werden koennen. Dementsprechend hiess der Schul-
versuch wie oben oder „Schulversuch 10. Schuljahr an der Sonderschule fuer Lernbehinderte zur Er-
langung des Hauptschulabschlusses". Analog wurden die Zeugnisse ausgestellt. Dann setzte eine in-
tensive Diskussion ein, deren Zwischenfazit seit 1975 lautete;  - (S.111) -  

„Versuche mit einem freiwilligen 10. Schuljahr an der (Sonder-)Schule fuer Lernbehinderte zum Er-
werb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses". Mit Rundschreiben des Kultus-
ministeriums vom 2.11.1978 (946B Tgb. Nr. 1201, Amtsblatt S. 1029) wurden die bisherigen 
Versuchsklassen des Schulversuches „Freiwilliges 10. Schuljahr zum Erwerb des 
Hauptschulabschlusses an der Schule fuer Lernbehinderte" in Regelform ueberfuehrt und ein 
flaechendeckendes Netz weiterer Klassen nach Bedarf „an guenstig gelegenen Standorten" 
angeordnet, weil der Schulversuch in den Schulen mit dem Ende des Schuljahres 1977/78 „erfolgreich 
abgeschlossen" wurde. Damit war zum Abschluss die Ausgangsposition des vollen, nicht 
eingeschraenkten Hauptschulabschlusses wieder erreicht. Wie schwierig es war, zeigt die Entwicklung 
der Zeugnisse, wie sie sich aus den Formulierungen des Zeugniskopfes und der Bemerkungen 
ablesen laesst:  
 
1972/73: Zwischenzeugnis  
Hauptschulabschluss-Freiwilliges 10. Schuljahr  
(Bezeichnung der Schule) 
fuer  
Er (Sie) besuchte im Schuljahr 1972/73 ein freiwilliges 10. Schuljahr an der Sonderschule fuer Lern-
behinderte, dessen Abschluss dem der Hauptschule gleichwertig ist. 
 
1972/73: Abschlusszeugnis  
Hauptschulabschluss  
Freiwilliges 10. Schuljahr (Bezeichnung der Schule)  
Hauptschul-Abschlusszeugnis 
fuer  
Er (Sie) besuchte im Schuljahr 1972/73 ein freiwilliges 10. Schuljahr an der Sonderschule fuer Lern-
behinderte und wird heute nach Erfuellung der Schulpflicht aus der 10. Klasse entlassen. 
Mit diesem Abschlusszeugnis wird das Zeugnis der Berufsreife verliehen. Es entspricht dem Ab-
schluss der Hauptschule und vermittelt dieselben Berechtigungen. 
 
1973/74: Zwischenzeugnis 
Freiwilliges 10. Schuljahr- Hauptschulabschluss 
an der (Bezeichnung der Schule) 
Halbjahres-Zeugnis 
fuer  
Er (Sie) besuchte im Schuljahr 1963/74 ein freiwilliges 10. Schuljahr an der Sonderschule fuer Lern-
behinderte. Das Abschlusszeugnis des freiwilligen 10. Schuljahres an der Sonderschule fuer Lern-
behinderte entspricht dem Abschlusszeugnis der Hauptschule. 
 
1973/74: Abschlusszeugnis 
Freiwilliges 10. Schuljahr-Hauptschulabschluss 
an der (Bezeichnung der Schule) 
Hauptschul-Abschlusszeugnis 
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fuer  
Er (Sie) wird heute nach Erfuellung der Schulpflicht aus der 10. Klasse entlassen. Der Hauptschul-
abschluss wurde in einem freiwilligen 10. Schuljahr an der Sonderschule fuer Lernbehinderte er-
worben. Mit diesem Abschlusszeugnis wird das Zeugnis der Berufsreife verliehen. 
 
1974/75: Zwischenzeugnis (auch 1975/76) 
Freiwilliges 10. Schuljahr an der (Bezeichnung der Schule) 
- (S.112) - 
Halbjahreszeugnis 
fuer … 
Er (Sie) besucht ein freiwilliges 10. Schuljahr der Schule fuer Lernbehinderte (Sonderschule). Das 
freiwillige 10. Schuljahr vermittelt einen Abschluss, der dem Hauptschulabschluss entspricht. 
 
1974/75: Abschlusszeugnis 
Freiwilliges 10. Schuljahr an der (Bezeichnung der Schule)  
Abschlusszeugnis 
fuer … 
Er (Sie) wird heute nach Erfuellung der Schulpflicht aus dem freiwilligen 10. Schuljahr der Sonder-
schule fuer Lernbehinderte entlassen.  
Dieses Zeugnis entspricht dem Abschlusszeugnis der Hauptschule und vermittelt die gleichen Be-
rechtigungen. Damit wird die Qualifikation der Berufsreife als Abschluss der Sekundarstufe 1 er-
worben.  
1975/76: Abschlusszeugnis (auch 1976/77) 
Freiwilliges 10. Schuljahr an der (Bezeichnung der Schule) 
Abschlusszeugnis 
fuer …  
Er (Sie) wird heute nach Erfuellung der Schulpflicht aus dem freiwilligen 10. Schuljahr der Schule fuer 
Lernbehinderte (Sonderschule) entlassen. Dieses Zeugnis entspricht dem Abschlusszeugnis der 
Hauptschule und vermittelt die gleichen Berechtigungen. Damit wird die Qualifikation der Berufsreife 
als Abschluss der Sekundarstufe l erworben. 
 
 
ab 1977/78: Abschlusszeugnis (s. Rdschr. des Kultusministeriums 15.3.1978-946 B.Tgb.Nr.437/76/-
Amtsblatt S. 503ff) 
Freiwilliges 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses 
Hauptschulabschlusszeugnis 
Name … 
wird heute aus dem freiwilligen 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses entlassen. 
Mit dem Hauptschulabschluss wird die Qualifikation der Berufsreife als ein Abschluss der Sekundar-
stufe I erworben (§ 7, Abs. 2 Schul.G. von Rheinland-Pfalz vom 6.11.1974 - GVBl. S. 487) 
 
ab 1977/78: Abgangszeugnis 
Freiwilliges 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses 
Abgangszeugnis 
Name … 
Diese Zeugnis bescheinigt einen ueber den Abschluss der Schule fuer Lernbehinderte (Sonderschule) 
hinausgehenden Leistungsstand. Der Abschluss des freiwilligen 10. Schuljahr (Hauptschulabschluss) 
wurde nicht erreicht.  
 
Die wichtigsten Veraenderungen und Aussagen waren: 
-   In der Kopfleiste verschwindet das Wort „Hauptschulabschluss". Es bleibt nur freiwilliges 10. Schul-

jahr. In der Endfassung wird wieder ergaenzt: zum Erwerb des Hauptschulabschlusses. 
- Die Bezeichnung der Schule und damit der Sonderschule bzw. der Schule fuer Lernbehinderte 

faellt in der Endform bei den Abschlusszeugnissen ganz fort, sofern man das Siegel nicht zaehlt 
oder die Zeugnisse der Sonderschule nicht von der Sonderschule gesiegelt werden. 

- Die Zeugnis-Bezeichnung als Schlagzeile wird mehrmals veraendert: Aus Hauptschul - Abschluss-
zeugnis wird 1974/75 nur Abschlusszeugnis und erst in der Endform wieder Hauptschulabschluss-
zeugnis. 

- Die fuer manche diskriminierenden Erlaeuterungen des 10. Schuljahres werden in der Endfassung 
weggelassen. 



 17

- Die Qualifikation der Berufsreife wird ais ein Abschluss der Sekundarstufe l - seit 1974/75 - (nach 
Veroeffentlichung des neuen Schulgesetzes) definiert. 

- Die Qualifikation bei Nichterreichen des Abschlusses wurde im Abgangszeugnis als „ueber den Ab-
schluss der Schule fuer Lernbehinderte hinausgehenden Leistungsstand" beschrieben. 

- Der durch das 10. Schuljahr vermittelte Hauptschulabschluss wurde bis auf die Endfassung mit 
Einschraenkungen oder Erlaeuterungen versehen, die als Einschraenkungen verstanden wurden: 
„ist gleichwertig", „entspricht", „vermittelt die gleichen Berechtigungen", mehrfaches Erscheinen der 
Bezeichnung „Schule fuer Lernbehinderte" bzw. „Sonderschule". 

-   Die Zwischenzeugnisse, mit denen sich die Schueler um eine Lehr- oder Arbeitsstelle bewerben, 
dokumentieren diese Einschraenkungen in aehnlicher Weise. 

 
Fuer die Projektgruppe ist es eine Genugtuung, dass es nach dem neuen Schulgesetz moeglich ist, 
mit der Einfuehrung des Freiwilligen 10. Schuljahres als Regeleinrichtung auch ein Abschluss-Zeugnis 
ohne jede Diskriminierung auszustellen. Darum wurde lange und an verschiedenen Stellen gerungen. 
 
Die erste Fassung der Zeugnisse sprach eindeutig vom Hauptschul-Abschlusszeugnis. Trotzdem wur-
de sie von Schuelern, Eltern, Meistern und Berufsberatern als minderwertiger eingestuft, weil das Wort 
Sonderschule fuer Lernbehinderte mehrfach vorkam. Das war aber nach den gesetzlichen Regelun-
gen ueber die Zeugniserteilung nicht zu umgehen, weil es abgelehnt wurde, das Zeugnis durch die 
Projektgruppe oder das Kultusministerium ausstellen zu lassen. Fuer Schulen und Eltern war es ein 
schwerer, immer wieder beklagter Schlag und wurde als Nichteinhalten von Zusagen empfunden, als 
die Qualitaetsbezeichnung Hauptschulabschluss aus den Schlagzeilen des Zeugnisses verschwand. 
Viele verstanden es so, als sei im 10. Schuljahr doch nicht der Abschluss zu erreichen, der in der 
Hauptschule erworben wird, zumal das Wort Sonderschule oder Lernbehinderte die Einschraenkun-
gen offensichtlich machte. Damit war die Attraktivitaet des 10. Schuljahres erheblich verblasst, die 
weithin durch Hoffnung auf ein Loskommen vom Stigma der Schule fuer Lernbehinderte bestimmt war. 
Der Rueckgang der Bewerbungen um eine Teilnahme bzw. das Stagnieren der Bewerberlage und das 
Nutzen von Konkurrenzinstitutionen muss zu einem grossen Teil auf das Konto der Zeugnisformulare 
gebucht werden. 

Die Zeugnismisere hat den gesamten Schulversuch belastet. Es verging keine Sitzung der Projekt-
gruppe, keine Begegnung eines Mitgliedes des Kernteams mit Schuelern, Eltern oder Lehrern, bei der 
nicht das Problem des Abschlusszeugnisses angesprochen wurde. 

Als Haupteinwand wurde, von dieser Seite vorgebracht: Das im 10. Schuljahr ausgegebene Zeugnis 
dokumentiert fuer Aussenstehende nicht, dass es einen dem Hauptschulabschluss entsprechenden  
Schulabschluss bescheinigt, obwohl das auch im Formular formuliert ist und die Leistungsnoten ent-
sprechend dem Haupt- 
 - (S.114) -  

schulzeugnis ausgewiesen und das Leistungsniveau der Schueler durch einen aufwendigen empiri-
schen Vergleich mit Abschlussschuelern der Hauptschule belegt ist, was man dankbar zur Kenntnis 
nahm, denn die Formel „Schule fuer Lernbehinderte (Sonderschule)" weckt weiter alle Vorurteile, die 
schon gegenueber den Schuelern der Hilfsschule bestanden. 

Die Schueler haben es fast regelmaessig bei Bewerbungen erfahren, dass Arbeitgeber, aber auch Be-
rufsberater, sie zunaechst weiterhin als Abschlussschueler mit dem Abschlussniveau der Schule fuer 
Lernbehinderte betrachten. Es ist vorgekommen, dass das 10. Schuljahr als Schulzeitverlaengerung 
eingeschaetzt wurde, um den Abschluss der Sonderschule zu ermoeglichen („Was musst du dumm 
sein, wenn du sogar 10 Jahre brauchst, um da den Abschluss zu kriegen!"} oder dass Schuelern den 
Abschluss eines Lehrvertrages versagt werden sollte, weil sie ja Sonderschueler seien. 

Von der Gegenseite wurde vorgebracht, dass ein Hauptschulabschlusszeugnis nur von der Haupt-
schule ausgestellt werden koenne. Dabei wurde ausser acht gelassen, dass auch in anderen Sonder-
schulen der Hauptschulabschluss bescheinigt wird, dass nach dem Schulgesetz fuer Rheinland-Pfalz 
vom  6. 11.1974, §7 (7) die Sonderschule Schulstufen zugeordnet ist und sie den Schuelern „ent-
sprechende Schulabschluesse" vermittelt, dass auch bei den nachtraeglichen Pruefungen (externen 
oder Schulfremdenpruefungen) der Erwerb eines Hauptschulabschlusszeugnisses in Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Wuerttemberg z.B. ermoeglicht wird, dass 
das Abschlusszeugnis der Hauptschule auch in Realschule und Gymnasien erworben werden 
koennen (vgl. die Zeugnis- und Versetzungsordnung fuer Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien 
v. 5.5.1978). Ein weiteres Argument der Gegenseite war: Im 10. Schuljahr wird kein Englisch ver-
mittelt. Das ist aber in verschiedenen Bundeslaendern nicht Bedingung und ausdruecklich auch in 
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telt. Das ist aber in verschiedenen Bundeslaendern nicht Bedingung und ausdruecklich auch in Rhein-
land-Pfalz in den Vorschlaegen „zur Weiterentwicklung der Hauptschule" von 1976 festgestellt. 

Die Diskussion um die Zeugnisse hat den Schulversuch belastet und viele Beteiligte oder Interessen-
ten irritiert. Sie hat bei manchen die Vorstellung eines zweitklassigen „Hauptschulabschlusses" ge-
weckt. Nachdem eine klare Regelung erreicht ist, bleibt zu hoffen, dass der Abschluss des 10. Schul-
jahres sich auch in der Oeffentlichkeit eine Anerkennung ohne Abstriche erwerben kann, zumal hinter 
dem Zeugnis eine objektive Leistungsfeststellung steht. 

Ein weiterer Diskussionspunkt bei den Zeugnissen war die Aufgliederung und Gestaltung der Leis-
tungsfeststellung. Obwohl die Ziele und Inhalte des Lehrplanes nicht nach Faechern allein, sondern 
uebergreifend angeordnet waren und obwohl eine konkrete Leistungsbeschreibung als wuenschbar 
eroertert wurde, entschied sich die Projektgruppe schon im ersten Versuchsjahr dafuer, die Be-
urteilungen ueber die Leistungen nach den Regelungen und Formularen der Hauptschule durchzu-
fuehren. 
Nachtraeglich muss man wohl sagen, dass dieser pragmatische Schritt angemessen war, weil die 
Durchsetzung und Anerkennung des Hauptschulabschlusses des 10. Schuljahres sich im Gewande 
einer neuen Zeugnisform noch schwieriger gestaltet haette. 

3.2. Fragestellungen der wissenschaftlichen Begleitung 

Der Aktionsradius der Projektgruppe zur wissenschaftlichen Begleitung war aus personellen und sach-
lichen Gruenden begrenzt (vgl. 3.1. ). Das erforderte bei dem Tatbestand einer nicht-experimentellen 
Begleitforschung im Felde eines laufen-  - (S.115) -  

den Schulsystems mit allen den vorkommenden Unvorhersehbarkeiten einer menschlichen Institution 
in Betrieb, dass man sich auf eine Auswahl der wichtigsten Fragen und eine Begrenzung auf metho-
disch leistbare Verfahren einlassen musste. Zum Verfahren der Darstellung der wissenschaftlichen 
Untersuchungen und Arbeiten der Projektgruppe ist anzumerken, dass die Durchfuehrungsbeschrei-
bung sowie die Ergebnisdarstellung und -interpretation nicht in der Form von Hypothesen und Gegen-
hypothesen erfolgt, weil sich nur ein Teil der Ergebnisse in diesem Modus praesentieren und dis-
kutieren liesse, vor allem aber damit der Text auch fuer Aussenstehende, die die Hypothesen nicht 
immer praesent haben, leichter lesbar bleibt. Wir formulieren deshalb nur die die Untersuchung 
leitenden Fragestellungen und geben hier eine Zusammenstellung. 

- Ist der Versuch ueberhaupt gerechtfertigt (vgl. 2.) oder nur angeordnet? (vgl. 1.) 

- Wie laesst sich der Hauptschulabschluss (Berufsreife) beschreiben? (vgl. 1.3.1.) 

- Welche Institutionen vermitteln den Hauptschulabschluss mit welchen inhaltlichen Unterschieden? 
(vgl. 1.3.) 

- Welche Lernanforderungen stellt der Hauptschulabschluss und welche amtlichen Regelungen fuer 
die Erteilung eines Abgangszeugnisses bzw. Abschlusszeugnisses der Hauptschule liegen vor? 
Sind sie gleichwertig? Welche sollte fuer den Versuch uebernommen werden? Die der Hauptschule 
selbst? (vgl. 1.3.2., 1.3.3. und 3.1.7.) 

- Wie kann das Zeugnis gestaltet werden? (vgl. 3.1.7.) 

- Welche Konsequenzen sollten sich daraus ergeben, dass Deutsch und Mathematik als besondere 
Hauptfaecher bei der Zeugniserteilung bedacht werden? (vgl. 3.3.) 

- Wie ist der Lehrplan zu gestalten, wenn der der 9. Klasse der Hauptschule wegen der anderen 
Schuelervoraussetzungen und der kuerzeren Lernzeit nicht uebernommen werden kann? Auf wel-
che Weise laesst sich eine Konzentration der Ziele und Inhalte bei der Vermittlung erreichen, ohne 
das Niveau zu senken und ohne das Wissen zu sehr zu verduennen? (vgl. 3.4.) 

- Wie kann ein Wochenstundenplan aussehen, ohne die Schueler zu sehr zu belasten, aber genue-
gend Raum fuer das Fundamentum und individuelle Foerderung und Differenzierung zu behalten? 
(vgl. 3.4.) 

- Muss ein neues Unterrichtskonzept gesucht werden, das den anspruchsvollen Zielen besser ge-
recht wird als traditionelle Sonderschul- oder andere Konzepte, das den Jugendlichen eher ent-
spricht als den sonst juengeren Sonderschuelern? (vgl. 2.4.) 

- Wie koennen die Schueler der Schule fuer Lernbehinderte sinnvoll vorbereitet werden? 

- Welche Eingangsvoraussetzungen muessen fuer den Versuch festgelegt werden? (vgl. 3.4.3.) 



 19

- Welche Lernvoraussetzungen finden sich bei den Schuelern vor? Hat der Versuch von daher ue-
berhaupt Aussicht auf Erfolg oder sind die Leistungsrueckstaende so erheblich, dass ein Aufholen 
bis zum Niveau eines Hauptschulabschlusses nicht mehr realistisch gedacht werden kann? (vgl. 
3.4.3. und 4.2.) 

- Kann man auf eine Pruefung der Lernvoraussetzungen im Sinne einer Bestimmung der Eingangs-
bedingungen verzichten? (vgl. 3.4.3.) 

- Welche Lernfortschritte lassen sich bei den Schuelern feststellen? Ist der erwartete Rueckstand zu 
Hauptschuelern der 9. Klasse im Laufe des Versuchsjahres verringerbar? (vgl. 4.2.) 

- Welche Schulleistungstests muessen und koennen fuer eine Zwischen- und eine Enduntersuchung 
konstruiert werden, wenn in allen Haupt- und Sachfaechern der 

- (S.116) - 

Lehrplan repraesentativ abgedeckt sein soll, die Schueler aber nicht ueberfordert werden sollen? (vgl. 
3.3. und 4.2.) 

- Wie koennen die Ergebnisse der Schulleistungstests bei der Zuerkennung des Hauptschul-
abschlusses eingesetzt werden, so dass die gesamte Jahresleistung und die Lehrerbeurteilungen 
mit beruecksichtigt werden? {vgl. 3.3.) 

- Lassen sich Leistungsstaerken und -schwaechen bzw. besondere Profile bei den Schuelern fest-
stellen? Gibt es Differenzen bei den einzelnen Klassen oder Schuelern? Lassen sich diese Diffe-
renzen nach Regionen, Standorten oder gar nach Geschlecht u.a. erklaeren? (vgl. 4.2. und 4.3.) 

- Unterscheiden sich die Versuchsschueler der Schule fuer Lernbehinderte in ihren schulischen Leis-
tungen von denen der Versuchsschueler der 10. Klassen an der Hauptschule zum nachtraeglichen 
Erwerb des Hauptschulabschlusses? (vgl. 5.) 

- Wie unterscheiden sich die Versuchsschueler in ihren Schulleistungen von den Schuelern ihres 
Schuljahrganges einer Region {Ludwigshafen) in der Hauptschule und der Schule fuer Lern-
behinderte? (vgl. 6.) 

- Lassen sich die Versuchsschueler gegenueber den uebrigen Schuelern der Schule fuer Lern-
behinderte bzw. der Hauptschule abgrenzen (vgl. 4.3. und 6.) hinsichtlich 

- ihrer familiaeren und weiteren sozio-kulturellen Situation, 
- ihres koerperlichen Status, 
- emotionaler, motivationaler Faktoren/Merkmale, 
- ihres Arbeitsverhaltens und weiterer 
- kognitiver Verhaltensweisen? 

- Wie hoch ist der Anteil potentiell erfolgreicher Kandidaten fuer das Freiwillige 10. Schuljahr an der 
Schuelerschaft der Schule fuer Lernbehinderte zu schaetzen? (vgl. 3.1.) 

- Welche Anforderungen sind an eine Schule und den Standort zu stellen, wenn sie sinnvoll das 10, 
Schuljahr erhalten? (vgl. 8.) 

- Sollte das Freiwillige 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte gefuehrt werden? (vgl. 8.) 

- tat die Vermittlung in der Arbeitswelt nach dem Freiwilligen 10, Schuljahr besser gelungen als bei 
Abschlussschuelern der Schule fuer Lernbehinderte? (vgl. 7.) 

- Wie sollten Lehrer der Schule fuer Lernbehinderte auf das 10. Schuljahr vorbereit werden? (vgl. 8,) 

-  Welche Anforderungen kommen auf die Schule fuer Lernbehinderte zu, wenn sie das 10. Schuljahr 
als Regeleinrichtung erhaelt? (vgl. ss.) 

3.3.   Verfahren zur Feststellung des Hauptschulabschlusses: Schulleistungstests 

Ausgangssituation 

Die zentrale Frage des Schulversuchs, von der alle anderen Fragen abhaengen, ist: Wie kann der er-
folgreiche Abschluss einer Versuchsteilnahme am Freiwilligen 10, Schuljahr zum Erwerb des Haupt-
schulabschlusses (Berufsreife) gemessen werden? Oder kuerzer gefragt: Wie kann man einen Haupt-
schulabschluss feststellen? Die Antwort auf diese Frage liegt nicht auf der Hand, Sie kann ver-
schieden ausfallen, weil die Ausgangssituation nicht eindeutig ist, sondern sich differenziert und viel-
schichtig darstellt. Die Antwort sollte so ueberzeugen, dass alle Einwaende zurueckgewiesen werden 
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koennen oder gar nicht erst aufkommen, die Zweifel an der Qualitaet der im Freiwilligen 10. Schuljahr 
an der Schule fuer Lernbehinderte vermittelten Hauptschulabschlusses naehren, - (S.117) - 

Die Ausgangsbedingungen, die bedacht sein wollen, lassen sich in Kuerze so skizzieren: 

Die Schueler der Schule fuer Lernbehinderte sind eine Selektion der Grund- und Hauptschule: Sie 
sind deren tatsaechliche oder potentielle Schulversager. Beide Schulen erwiesen sich fuer diese 
Schueler als nicht in der Lage, mit ihren Mitteln diese Schueler ausreichend zu foerdern (vgl. Bege-
mann, 1968, 1970, 1977; Funke, 1972; Topsch, 1975). Darueber hinaus verbleiben aber Schueler in 
diesen allgemeinbildenden Schulen, die auch nicht regulaer versetzt werden, so dass die Hauptschule 
das Problem ihrer weiteren Versager hat; diese Hauptschulabgaenger machten zeitweise und regional 
Anteile von mehr als 20% aus (Franz/Hoffmann, 1975). Die in die Schule fuer Lernbehinderte um-
geschulten Schulversager sollten zusaetzlich oder ursaechlich schwachbefaehigt, schwachsinnig, 
intelligenzschwach und neuerdings lernbehindert sein. Das soll bis heute durch Einsatz von 
Intelligenztests belegt werden, deren Ergebnisse unterhalb der 1. oder gar nur unterhalb der 2. 
negativen Standardabweichung liegen. Die Umschulungstestungen haben diese Annahme zumindest 
fuer einen groesseren Anteil der Schueler nicht bestaetigen koennen, weil sie IQ-Werte erreichten wie 
sie auch von erfolgreichen Grund- und Hauptschuelern erreicht werden (vgl. Begemann, 1970, 1977). 
Obwohl das Konzept der Intelligenztestung grundsaetzlich infrage gestellt wurde und die 
urspruengliche Funktion des Schwachsinnsbegriffs eine politisch-paedagogische war (Moeckel, 1976), 
die die schulische Foerderung der Volksschulversager sicher stellen wollte, setzte sich ein 
individualtheoretisches Verstaendnis durch, das die Ursachen des Schulversagens in der niedrigen 
kognitiven Ausstattung der Schueler sah, die deshalb begrenzt lernfaehig seien und auch nur ein 
eingeschraenktes schulisches Angebot verkraften koennten (Klauer, 1966). 

Trotz intensiver Kritik (vgl. nur Probst, 1973, Begemann, 1970, 1977) muss weithin noch mit der Ein-
stellung gerechnet werden, dass alle Schueler der Schule fuer Lernbehinderte wenig bildungsfaehig 
seien (von Bracken, 1976, 141 ff). Durch Lehrplaene sowie einzelne Untersuchungen (vgl. nur Blei-
dick, 1975) wird der schulische Leistungsabstand von Lernbehinderten zu Grund- und Hauptschuelern 
belegt. Demnach waere ein Hauptschulabschluss von Schuelern der Schule fuer Lernbehinderte nicht 
selbstverstaendlich zu erwarten. Das scheinen auch die bisherigen Quoten der Rueckschulung von 
Sonderschuelern in die Grund- und Hauptschule zu beweisen (s.o. 1.3.4.2.). 

Aus diesen Ueberlegungen folgt: Der Hauptschulabschluss der ehemaligen Sonderschueler muss am 
Ende des 10. Schuljahres so objektiv belegt werden, dass es fuer Fachleute und Aussenseiter ueber-
zeugend ist und dass der Leistungsstand nachgewiesen wird. 

Diese Aufgabe ist aber nicht so einfach, wie es zunaechst scheinen koennte, denn der Hauptschulab-
schluss ist nicht im einzelnen praezise beschrieben oder gar operationalisiert definiert. Darin unter-
scheidet er sich nicht vom Abschluss anderer Schulen. Es gibt trotz gewisser Rahmenvereinbarungen 
der Kultusministerkonferenz (1964, vgl. 1.3.1. u. 1.3.2.) unterschiedliche Lehrplaene in den einzelnen 
Laendern. Zudem ist mit Unterschieden zwischen den Schuelern und zwischen den Klassen zu rech-
nen. Ausserdem gibt es nicht nur Stufen der Leistungsbewertung fuer einzelne Schulfaecher, sondern 
auch die Zuerkennung des Hauptschulabschlusses bei mangelhaften oder ungenuegenden Leis-
tungsnoten in einem oder in mehreren Faechern. Sogenannte Ausgleichsregelungen koennen darue-
ber hinaus das Erreichen des Abschlusses moeglich machen. 

In der Regel wird der Hauptschulabschluss durch die Zensierungen und Beschluesse der Fachlehrer 
in der entscheidenden Zeugniskonferenz einer Schule festgelegt. 

118 

Die Beurteilung insgesamt wie in einem Fach ist Ergebnis von relativen Leistungseinschaetzungen 
von Lehrern. Dabei haben sie als Mass die Zensurenskala, als Massstab ihre Urteile und ihre Er-
fahrungen mit der Leistungsstreuung innerhalb einer Klasse, innerhalb einer oder mehrerer Schulen. 
Die Anzahl und Methoden der Leistungsbeurteilungen sind nicht einheitlich und nicht festgelegt. Zur 
Orientierung dienen die subjektive Interpretation des Lehrplanes mit seinen in der Regel inhaltlich 
thematischen oder mehr global lernzielorientierten Aussagen sowie die individuellen 
Leistungsansprueche eines Lehrers. Zudem legt die Zensurenskala von eins bis sechs - ohne eine 
Durchschnittsleistung anzugeben oder zu erwarten -eine Leistungsstreuung nahe, die hier und da 
auch noch als normalverteilt erwartet wird. Jedenfalls stellt sich ein Lehrer mit seinem Konzept nicht 
so ein, dass alle Schueler das jeweilige Ziel erreichen, sondern dass es gute und schlechte Schueler 
gibt. 
Bis auf die externen oder Schulfremdenpruefungen wird in der Regel der Hauptschulabschluss nicht 
durch eine Abschlusspruefung festgestellt. Die Zuerkennung eines Hauptschul-Abschlusses beruht 
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demnach auf relativen, subjektiven Lehrerurteilen im Rahmen von speziellen Standortbedingungen 
und bezogen auf recht vage Lehrplanaussagen unter Beruecksichtigung der Regelungen in den je-
weils gueltigen Zensuren- und Versetzungsordnungen. 

Im Einzelfall, der nicht im System der Hauptschule entschieden wird, kann deshalb nicht aufgrund ob-
jektiver Kriterien beurteilt werden, ob einem Schueler der Hauptschulabschluss zuzuerkennen ist oder 
nicht, weil dazu keine Richtlinien oder Instrumente entwickelt sind. Ein Hauptschulabschluss schliesst 
nicht ausreichende Leistungen in den Haupt- und Sach- sowie weiteren Schulfaechern nicht aus. Aus 
dieser skizzierten Einschaetzung wichtiger Bedingungen zur Zuerkennung des Hauptschul-
abschlusses ergab sich fuer den Schulversuch: Es mussten Moeglichkeiten zum objektiven 
Leistungsvergleich der Versuchs- und Hauptschueler gefunden werden. Sie sollten die Nachteile einer 
begrenzten und isolierten Pruefung, wie sie z. B. in der Schulfremdenpruefung gegeben sind, vermei-
den. Eine Festlegung auf wenige Bereiche bzw. eine stark begrenzte Anzahl von Lehr- und Lernzielen 
schien nicht vertretbar, um die Breite der Begabung anzusprechen, um das volle allgemeinbildende 
Konzept der Hauptschule zu erfassen und um Ausgleichsregelungen wirksam nutzen zu koennen. 

Der angestrebte Leistungsvergleich setzt ein vergleichbares Bildungsangebot, einen entsprechenden 
Lehrplan (Curriculum) voraus, der von der Projektgruppe zu erstellen war (vgl. 3.3. und Begemann, 
1979). 

Da der Leistungsvergleich alle Haupt- und Sachfaecher erfassen sollte, war ein i.e.S. kriteriums-
orientiertes Ueberpruefen der Schuelerleistungen nicht anzuraten, 

- da kein Kriteriums- bzw. Lernzielkatalog vorlag, 

- da ein Konsens ueber die wichtigsten Mindestlernziele in den einzelnen Faechern, der auch die 
Hauptschule einschloesse, nicht zu erreichen war, 

- da eine kriteriumsorientierte Ueberpruefung und die Entwicklung von entsprechenden Pruefinstru-
menten zu umfaenglich und von der Projektgruppe auch personell nicht zu leisten war und vor al-
lem 

- weil durch begrenzte kriteriumsorientierte Testung die Breite der Schuelerleistungen im Hinblick auf 
den Lehrplan nicht angemessen erfasst wuerde. 

Die Projektgruppe entschied sich deshalb fuer einen normorientierten Testvergleich, der sich inhaltlich 
auf die Anforderungen des Versuchs- und Hauptschullehrplanes bezog. Da geeignete Schulleistungs-
tests dafuer nicht zur Verfuegung standen, die als Bezugsgruppe die jeweilige Population der 
Abschlussschueler der Hauptschule in - (S.119) - 

Rheinland-Pfalz fuer ihre Standardisierung aufwiesen, mussten sie von der Projektgruppe erst ent-
wickelt werden. 

3.3.1. Ziel und Zweck 

Die Schulleistungstests mussten durch die Projektgruppe in Abstimmung mit den zu entwickelnden 
Lehrplaenen erarbeitet werden. Sie sollten einen Vergleich der Leistungen der Versuchsschueler mit 
den Leistungsnormen der Hauptschueler, also dem Leistungsniveau der 9. Hauptschulklassen in 
Rheinland-Pfalz zulassen. Die Durchfuehrung und Auswertung sollte objektiv vergleichbar erfolgen 
und subjektive Einschaetzungen vermeiden. Der ueberpruefte Bereich sollte repraesentativ fuer die 
Anforderungen des Lehrplans in dem jeweiligen Schulfach bzw. Lernbereich sein und somit das An-
forderungsniveau fuer Hauptschueler im 9. Schuljahr widerspiegeln. Die Tests sollten umfassende 
Auskunft ueber die Leistungsmoeglichkeiten eines Schuelers in einem Bereich geben, ohne zu zeit-
aufwendig zu werden. Die Tests sollten auch den ueblichen Kriterien der Realiabilitaet und Validitaet 
genuegen und die Versuchs- und Hauptschueler nicht einseitig bevorzugen. Deshalb mussten alle 
einzelnen Aufgaben unter diesen Gesichtspunkten entworfen und kritisch geprueft werden. Das er-
forderte eine Entwicklungsarbeit in mehreren Stufen mit jeweiligen Analysen, Korrekturen und 
Neukonstruktionen, die nur im Laufe von mehreren Versuchsjahren abgeschlossen werden konnten 
(vgl. Begemann, 1979). 

3.3.2. Zur Entwicklung und Konzeption der Schulleistungstests (SLT) 

Die urspruengliche Fassung derTests wurde von der Projektgruppe und weiteren im Schulversuch 
eingesetzten Lehrkraeften erarbeitet. Dabei wurden folgende Intentionen beruecksichtigt: 
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- Die Aufgaben sollten den im Lehrplan ausgesprochenen Zielen entsprechen und die verschiedenen 
Bereiche angemessen vertreten, so dass inhaltlich und formal die Anforderungen an einen Haupt-
schulabschluss gut repraesentiert sind. 

- Die Loesung der Aufgaben sollte die verschiedenen Dimensionen kognitiven Verhaltens (vgl. Bloom 
u.a., 1956) repraesentieren und nicht in der Mehrzahl Wissensbestaende abrufen lassen. Deshalb 
sollten mehrere Aufgabentypen eingesetzt werden. 

- Die Tests sollten auf unterschiedlich hohen Leistungsniveaus bis in beide Extrembereiche hinein 
gut differenzieren. Sie mussten deshalb einen gewissen Umfang haben, sollten aber motivationell 
gesehen nicht zu sehr belasten. 

Die Schwierigkeit der Aufgaben sollte breit streuen. „Deckeneffekte" mussten vermieden werden. 

Um eine oekonomische Durchfuehrung und Auswertung zu erreichen, wurde die ueberwiegende An-
zahl der Aufgaben als Aufgaben mit Mehrfachwahl-Antworten gestaltet. Aufgaben und Alternativ-
antworten oder offene Aufgaben wurden nur da eingesetzt, wo es von der Zielstellung her nahelag. In 
den Tests der Bereiche Mathematik und Deutsch (Schriftliche Darstellung, Nacherzaehlung) wurden 
von Anfang an andere Aufgabentypen bzw. Loesungswege gefordert. Im Diktat schien es sinnvoll, wie 
in anderen Rechtschreibtests, Lueckentexte einzusetzen. Bei Mehrfachwahl-Antwort-Vorgaben wur-
den durchweg fuenf Antworten vorgegeben, um den Zufallseinfluss bei der Loesung moeglichst gering 
zu halten. Die Distraktoren wurden auf gleiche Plausibilitaet hin untersucht. Neben Testheften wurden 
Loesungsbogen eingesetzt. 

Die Projektgruppe war sich dabei im klaren, dass diese Testform neben den fachspezifischen Leistun-
gen noch weitere zur Loesung abfordert, wie etwa Lesefer- - (S.120) -  tigkeiten u.a. Die Anweisungen 
wurden -wie ueblich - durch Beispiele erlaeutert und erprobt, so dass Ergebnisse nicht durch Instrukti-
onsmissverstaendnisse beeinflusst wurden. Erstaunlicherweise hatten auch die Versuchsschueler 
kaum Schwierigkeiten durch ihre Lesetechniken. Das mag mit daran gelegen haben, dass keine en-
gen Zeitlimits vorgeschrieben wurden, um aus den Tests keine speed-Tests zu machen, so dass sich 
unterschiedliche Lesetechniken z. T. in unterschiedlich langen Bearbeitungszeiten auswirken konnten. 

Die Tests wurden von Projektgruppenmitgliedern und/oder Klassenlehrern durchgefuehrt. Die Aus-
wertung erfolgte durch Projektgruppenmitarbeiter und entsprechend vorgebildete Studenten. Die 
statistische Aufbereitung oblag der Projektgruppe. 

Die Schulleistungstests wurden im Versuch zunaechst als Anfangs- und als Endtests konzipiert. Erst 
im Versuchsverlauf wurden dann auch Zwischentests entwickelt. Nur die Zwischen- und Endtests 
wurden so weiterentwickelt, dass sie nach Abschluss des Versuchs veroeffentlicht und fuer die Fest-
stellung des Leistungsstandes bei den Zwischen- und Abschlusszeugnissen verbindlich eingesetzt 
werden sollen. Zu Beginn jeden Versuchsjahres sollten durch eine Anfangsueberpruefung genauere 
Informationen ueber das intellektuelle Niveau und weitere Merkmale der Versuchsschueler, ihre 
Schulleistungen sowie ueber weitere familiaere, soziale und Schullaufbahndaten eingeholt werden, 
um u. a. abschaetzen zu koennen, ob die Schulleistungen der am Versuch beteiligten Sonderschueler 
mit denen von Hauptschuelern zu Beginn der 9. Klasse vergleichbar sind, welche Fortschritte sie im 
Vergleich mit Hauptschuelern machen, wo sich Leistungsschwierigkeiten andeuten, welche Lei-
stungsbedingungen sich erkennen lassen. 

Da auch fuer diese Aufgabenstellung keine angemessenen Schulleistungs- noch geeignete kriteri-
umsorientierte Tests zur Verfuegung standen, mussten sie von der Projektgruppe entwickelt werden. 
Es ergab sich dabei ein erheblicher Leistungsabstand zwischen den Versuchs- und Kontrollschuelern 
der Hauptschule, der aber durch den Versuch zu einem grossen Teil aufgeholt werden konnte. Da 
ausserdem die Abhaengigkeit der Endschuelerleistungen von den Anfangsschuelerleistungen nur ge-
ring war, den Anfangsueberpruefungen also keine erhebliche Vorhersagewahrscheinlichkeit zukam, 
brauchten die Anfangsueberpruefungen nicht zu Ausleseinstrumenten ausgebaut und nach dem Ver-
such empfohlen zu werden. Statt dessen konnte es bei den globalen Bestimmungen der Lern Voraus-
setzungen (s. 3.4.) bleiben, dass die Schueler u.a. in den Hauptfaechern Deutsch und Mathematik be-
friedigende Leistungen zum Abschluss der Sonderschule erreicht haben sollten, zumal in den Lehr-
plaenen (s. Begemann, 1979) fuer jeden Lehrbereich die Lernvoraussetzungen ausgewiesen wurden. 
Dabei ergab sich eine zusaetzliche Problematik: Die Lehrer der abgebenden Sonderschulen schaet-
zen die Lernvoraussetzungen fuer das 10. Schuljahr so hoch ein oder einzelne Schueler als nicht so 
leistungsfaehig, dass von ihnen potentiell erfolgreiche Schueler nicht zum Eintritt ins 10. Schuljahr be-
raten werden. Insofern waren objektive Verfahren durchaus wuenschbar. Sie koennen aber nicht erst 



 23

am Anfang des 10. Schuljahres eingesetzt werden (vgl. 3.5.). Fuer die Anfangsueberpruefungen im 
Schulleistungsbereich wurden folgende Tests entwickelt und eingesetzt: 

1. Biologie  5. Nacherzaehlung 

2. Chemie/Physik 6. Rechtschreiben/Diktat 

3. Erdkunde  7. Rechnen/Raumlehre 

4. Lesen  8. Sozialkunde/Geschichte/Wirtschaftslehre 

- (S.121) - 

Da die Endueberpruefungen alle wichtigen Zielbereiche der Haupt- und Sachfaecher erfassen sollte, 
wurden die entsprechenden Schulleistungstests recht umfangreich und benoetigten eine relativ lange 
Bearbeitungszeit. Es wurde deshalb eine Aufspaltung der Ueberpruefungen in Zwischen- und Endue-
berpruefungen vorgenommen. Diese Schulleistungstests konnten erst im 4. Versuchsjahr eingesetzt 
werden. Die Tests der Zwischenueberpruefung sollten den ersten Teil des Lehrplans abdecken und im 
Dezember/Januar durchgefuehrt werden, damit die Testergebnisse fuer die Zensurenfestlegung der 
Zwischenzeugnisse herangezogen werden konnten. Die Endtests wurden entsprechend in den letzten 
Monaten vor der Abschlusszeugniskonferenz eingesetzt. 

An Schulleistungstests wurden entwickelt und liegen vor (vgl. Begemann, Schoen, Vetter, 1979) 

 
Zwischenueberpruefung (Dezember/Januar)   
1.1. Rechtschreibung 
1.2. Schriftliche Darstellung I 
1.3. Lesetest 
1.4. Informationsaufgaben 
1.5. Nacherzaehlung (ausgeschieden) 
2.1. Mathematik, Rechnen 
2.2. Mathematik, Raumlehre 
3.1. Physik 
3.2. Chemie 
4. Biologie 
5. Erdkunde 
6. Sozialunde 
7. Geschichte 
8. Arbeitslehre 
 
Endueberpruefung (Mai/Juni) 

1.1. Rechtschreibung 
1.2. Schriftliche Darstellung l 
1.3. Lesetest 
1.4. Informationsaufgaben 
1.5. Nacherzaehlung (ausgeschieden) 
2.1. Mathematik, Rechnen 
2.2. Mathematik, Raumlehre 
2.3. Mathematik, Denkaufgaben 
3.1. Physik 
3.2. Chemie 
4. Biologie 
5. Erdkunde 
6. Sozialkunde 
7. Geschichte 
8. Arbeitslehre 

Auf eine Darstellung der einzelnen Tests und ihren Bezug zum Lehrplan des 10. Schuljahres wie auf 
eine Beschreibung der Standardisierung und der Testkriterien wird hier verzichtet. Die ent-
sprechenden Angaben finden sich in den Handreichungen zu den Testformularen. Sie sind bereits 
veroeffentlicht (s.o.).  
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Die fuer den Schulleistungsvergleich erforderlichen Untersuchungen erfolgten ausser in den Ver-
suchsklassen mit der o.a. Batterie an Schulleistungstests zum 

Beginn des 1. Versuchsjahres 1972/73 in   2 Hauptschulklassen, 
Ende des 1. Versuchsjahres 1972/73 in   4 Hauptschulklassen, 
Beginn des 2. Versuchsjahres 1973/74 in   8 Hauptschulklassen, 
Ende des 2. Versuchsjahres 1973/74 in   8 Hauptschulklassen, 
Beginn des 3. Versuchsjahres 1974/75 in 12 Hauptschulklassen, 
Ende des 3. Versuchsjahres 1974/75 in 12 Hauptschulklassen, 
Beginn des 4. Versuchsjahres 1975/76 in 12 Hauptschulklassen, 
Zwischen des 4. Versuchsjahres 1975/76 in 10 Hauptschulklassen, 
Ende des 4. Versuchsjahres 1975/76 in 12 Hauptschulklassen. 

Fuer die Feststellung der Zeugnisnoten wurden, wie oben schon angedeutet, die Schulleistungstests 
eingesetzt. Ausgangsbasis fuer die Zensur in einem Fach war die Leistungsbeurteilung der Lehrer der 
schriftlichen und muendlichen Leistungen der Schueler waehrend des Schuljahres. Bei der Ab-
schlusszeugniskonferenz wurde auch  - (S.122) -  

die Zensur des Zwischenzeugnisses beruecksichtigt. Die Ergebnisse des Schulleistungstests oder der 
Schulleistungstests fuer ein Fach wurden nun nicht einfach wie die anderen vorliegenden Noten be-
handelt und zur Berechnung einer Durchschnittsnote aller Noten benutzt. Sie wurden auch nicht der 
Lehrerbeurteilung gegenuebergestellt, um dann einen Durchschnittswert zu ermitteln. Das haette das 
Gewicht der Schulleistungstests nicht angemessen bei der Zensurenbestimmung zur Geltung kom-
men lassen. Sie waren und sind nicht gleichwertig zu Noten fuer herkoemmliche muendliche oder 
schriftliche Leistungsnoten einschliesslich der Klassenarbeiten, weil sie einen erheblichen groesseren 
Leistungsbereich bzw. Lehrplananteil abdecken als die anderen Verfahren, weil sie nach Testkriterien 
(s.o.) geprueft und an Hauptschuelerpopulationen standardisiert sind. Deshalb war die eigentliche 
Funktion dieser Schulleistungstests die Zensurenbestimmung im Vergleich mit der Hauptschueler-
vergleichsgruppe. Dazu sind die Lehrerin den Versuchsklassen, auch wenn sie Hauptschullehrer wa-
ren oder ueber Erfahrungen in der Hauptschule verfuegten, nicht in der Lage. Auch eine Orientierung 
am Lehrplan liess diesen Vergleichsmassstab nicht sichern. Ohne dieses objektive Vergleichs-
instrument waren die Lehrer bei ihren Notengebungen auf ihre subjektiven Erfahrungen und 
Einschaetzungen angewiesen. Die Zeugnisnote sollte aber einen objektiven Aussagewert im Hinblick 
auf den Leistungsstand von Hauptschuelern beinhalten. Die Ergebnisse der Schulleistungstests 
wurden deshalb als Normbasis fuer die Zensurenfestlegung eingesetzt. Die Testleistung eines 
Schuelers wurde eingestuft als 

- mangelhaft/ungenuegend, wenn sie der des schlechtesten Sechstels der Hauptschueler entsprach, 

- ausreichend, wenn sie darueber lag bis zum arithmetischen Mittel (1.negative Standardab-
weichung), 

- befriedigend, wenn sie im Bereich bis zur 1. positiven Standardabweichung lag und damit dem 
Schuelerdrittel ueber dem arithmetischen Mittel entsprach, 

- gut und sehr gut, wenn sie im Bereich des besten Sechstels der Hauptschueler lag 
{Von dieser Einstufung wurde nur mit Zurueckhaltung Gebrauch gemacht). 

Die veroeffentlichten Schulleistungstests weichen von diesen Regelungen leicht ab und geben fuer 
alle Rohpunkte Zensurenzwischenwerte und Vertrauensbereiche an (vgl. Begemann, Schoen, Vetter). 
Die Angabe des Vertrauensbereiches weist darauf hin. dass die Leistung aus einer Einzelsituation 
nicht die vollen Leistungsmoeglichkeiten der Schueler erfassen muss, sondern u.a. auch von situati-
ven Bedingungen abhaengig sein kann. 

Insofern zeugt es fuer das Bemuehen um sachliche Beurteilung, wenn in allen Versuchsjahren er-
staunlich hohe positive Korrelationen der Testergebnisse mit den Lehrerurteilen berechnet werden 
konnten. Wenn wir die hohe Korrelation als eine Aussage dafuer nehmen, dass die Rangreihe der 
Schueler bei den Tests mit der Leistungsrangreihe in den Lehrerbeurteilungen uebereinstimmt, so wa-
ren die rechnerischen Werte fast noch zu niedrig, weil nur Einzelfaelle davon abweichen. Die Leis-
tungsniveauunterschiede zwischen Test und Leistungsbeurteilung der Lehrer waren in den wenigen 
Einzelfaellen aber oft sehr erheblich und konnten auch durch die Beurteilung mehrerer Lehrer, die den 
Schueler unterrichteten, nicht korrigiert werden. Dabei schaetzten die Lehrer die Leistungen der 
Schueler meist erheblich schlechter ein, als die Schueler in den Tests dann tatsaechlich eingestuft 
wurden. Ausserdem zeigte sich ein weiterer Fehler: Die Lehrer lagen mit der gesamten Rangreihe ih-
rer Bewertungen in Uebereinstimmung mit der Testergebnisrangfolge, benoteten aber eine oder ein-
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einhalb Notenstufen niedriger oder hoeher als die angegebenen Standardwerte aus der Hauptschul-
population. Darueber hinaus war       - (S.123) - 

als Tendenz zu erkennen, dass Lehrer von ihnen „bevorzugte" Faecher oder Lernbereiche intensiver 
und nicht selten auch erfolgreicher unterrichteten, aber bei der Schuelerleistung unterschiedlichen 
Anspruechen folgten. Manche auch wollten disziplinarische Aspekte in der Note beruecksichtigt wis-
sen wie z.B.: haeufiges Fehlen sollte die Note druecken. 

Aus diesen und anderen Gruenden erwies sich die Lehrerbeurteilung auch im Versuch als not-
wendiges Korrektiv. Im Interesse der Schueler und wegen der Gleichwertigkeit der Abschluesse ist der 
Einsatz von objektiven Verfahren bei der Zensurenbestimmung unerlaesslich. 

Die durch das Testergebnis berechneten Normklassen sind oben beschrieben. In diesem Rahmen 
wurde eine Testnote fuer jeden Schueler berechnet, bei mehreren Tests wie z.B. in Deutsch und Ma-
thematik wurde aus den Teiltestnoten eine Gesamtestnote fuer den gesamten Lehrbereich festgestellt 
und auf der vorgeschlagenen Gesamtnote des Lehrers oder der Lehrer verglichen. Wenn sich dabei 
geringe Unterschiede ergaben, wurden Zwischennoten und Leistungstendenzen im Rahmen des Ver-
trauensbereiches beruecksichtigt. Betrugen die Differenzen im Einzelfall mehr als eine Notenstufe und 
waren nicht mit einer insgesamt zu guten oder zu schlechten Benotung des Lehrers in diesem Fach 
erklaerbar, so wurde dem Problem nachgegangen, ob der Schueler im Test eine Leistung gezeigt hat-
te, die von seinem sonstigen Leistungsverhalten abwich. Brachte er eindeutig bessere Leistungen, so 
war die Testleistung ausschlaggebend. Konnte aber die Testleistung als negative Ausnahme an-
genommen werden, die aus situativen ungewoehnlichen Bedingungen oder einer situativen Befindlich-
keit des Schuelers resultierte (z. B. eine starke Erkaeltungskrankheit mit hohem Fieber), dann wurde 
die Zeugnisnote in der Tendenz der Lehrernote festgelegt (Solche Faelle waren in den vier Versuchs-
jahren aeusserst selten!). Im Versuchsverlauf wurde bedauert, dass bei Schuelern mit schwachen 
Rechtschreibleistungen, diese nicht - wie in Nordrhein-Westfalen - in einer eigenen Note ausgebracht 
werden, sondern in der Gesamt-Deutschnote verrechnet werden mussten, weil bei vielen Schuelern 
Rechtschreibfertigkeiten bedeutsam vom Niveau anderer Leistungen abwichen. 

Fuer die Entscheidung darueber, ob ein Schueler den Hauptschulabschluss erhalten konnte oder 
nicht, wurden die Versetzungsgrundsaetze der Hauptschule herangezogen. Danach erreichte ein 
Schueler den Abschluss, wenn er nicht in Deutsch oder Mathematik ungenuegend beurteilt wurde, in 
Deutsch und Mathematik die Note mangelhaft erhielt, in Deutsch oder Mathematik und zugleich in drei 
weiteren Faechern mangelhafte Leistungen bescheinigt erhielt oder in Deutsch und Mathematik aus-
reichend und besser.aber in vier oder mehr anderen Faechern mangelhafte Beurteilungen bekam. 

Trotz dieser Bestimmungen hat das Gros der Versuchsschueler Abschlusszeugnisse ohne mangel-
hafte oder ungenuegende Beurteilungen erhalten (vgl. 4.1.). Nach Abschluss des Versuchs wurde in 
Rheinland-Pfalz eine neue Zeugnis- und Versetzungsverordnung fuer die Sonderschulen (v. 
18.5.1978-GVBI. S. 365; ABI. S. 545) herausgegeben, nach der auch im freiwilligen 10. Schuljahr zu 
verfahren ist, das als Regeleinrichtung eingefuehrt wurde. 

3.3.3. Analyse der Schulleistungstests  

Zur Beurteilung eines Tests lassen sich verschiedene Kriterien aus inhaltlich-analytischen und test-
theoretischen Zusammenhaengen ableiten. Die bei der Konstruktion der vorgelegten normorientierten 
Schulleistungstests verwendeten Kriterien und Analyseverfahren werden nachfolgend mit Beispielen 
illustriert dargestellt, aber nicht im einzelnen fuer die 36 verschiedenen Tests ausgefuehrt (vgl. dazu: 
Segemann, Schoen, Vetter, 1979). 
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3.3.3.1. Aufgabenanalysen 

Inhaltliche Analysen 

Die Auswahl der Testaufgaben hatte sich entsprechend unserer Zielsetzung eng an die Inhalte und 
Ziele des Lehrplans zu halten. So wurde zunaechst versucht, das jeweilige Fachgebiet in inhaltliche 
Schwerpunkte aufzuteilen und diesen Items zuzuordnen. Mit dieser Aufteilung konnte festgestellt wer-
den, ob die verschiedenen Inhalte und Ziele jeweils mit dem gewuenschten Anteil auch im Gesamttest 
vertreten sind und ob sich einzelne Items inhaltlich vom Lehrplanrahmen entfernten. 
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Zusaetzlich wurde versucht, die Schwierigkeit der einzelnen Aufgaben einzuschaetzen. Der Test sollte 
einen sehr breiten Leistungsbereich (schlechte Versuchsschueler bis gute Hauptschueler) differenzie-
ren. 

Falls eine Aufgabe sich fuer eine bestimmte Leistungsgruppe als viel zu leicht oder als viel zu schwer 
erweist, so dass praktisch alle Schueler die Aufgaben entweder richtig oder nicht loesen, so traegt 
diese nichts zur Differenzierung der Gruppe bei. Ausserdem sind motivationale Wirkungen der Auf-
gabenabfolgen zu beruecksichtigen. Eine Reihe zu schwerer oder zu leichter Aufgaben hintereinander 
beeinflusst die weitere Leistungsbereitschaft, die Konzentration und Motivation der Schueler fuer die 
restlichen Aufgaben. Daher ist es wuenschenswert, wenn sich der Test aus Items zusammensetzt, de-
ren Schwierigkeit breit streut. Erst nach der ersten Durchfuehrung der unter den genannten Gesichts-
punkten zusammengestellten Tests konnten sich weitere statistische Analysen anschliessen. 

Schwierigkeit der Items 

Die Schwierigkeit (p) der Aufgaben laesst sich einfach bestimmen. Fuer jede Aufgabe wird der Anteil 
der richtigen Loesungen ermittelt. Die berechneten Prozentwerte sind Indikatoren fuer die Schwierig-
keit einer Aufgabe. Hieraus laesst sich ueberpruefen, inwieweit die Einschaetzung der Schwierigkeiten 
mit tatsaechlichen Loesungsanteilen uebereinstimmt. 

Da eine solche Auszaehlung fuer Versuchsklassen und Hauptschueler getrennt vorgenommen wurde, 
ergaben sich fuer die Aufgabenanalyse weitere bedeutsame Hinweise, falls sich die Schwierigkeits-
indizes aus beiden Untersuchungsgruppen stark unterschieden. Es war zu entscheiden, ob die 
Aufgabe geaendert werden musste oder ob sie aus dem Test auszuscheiden war. 

Beim Auftreten von starken Diskrepanzen zwischen der allgemeinen Einschaetzung der Schwierigkeit 
und bei den beiden Durchfuehrungen war zu pruefen, ob 

- die Darstellung der Aufgaben im jeweiligen Kontext zu missverstandenen Problemstellungen ge-
fuehrt haben koennte, 

- aus der Formulierung des Problems sich eine eindeutige Losung ergibt, 

- der abgefragte Wissensbereich tatsaechlich beiden Schuelerpopulationen verfuegbar sein konnte, 

- aus der Haeufigkeit der Wahl anderer Antwortmoeglichkeiten (Distraktoren) auf Missverstaendnisse 
geschlossen werden musste. 

Nach Analyse der verschiedenen Aspekte fuer jede Aufgabe und nach Abwaegen der beschriebenen 
Problematik kamen wir ueberein, Aufgaben ausserhalb des Schwierigkeitsbereichs 10% < p < 90% 
auszuscheiden. Eine Ausnahme bilden jeweils die ersten Aufgaben der Tests. Hier werden z.T. auch 
leichtere Aufgaben angeboten, um den Schuelern den Testbeginn zu erleichtern. 

Trennschaerfe 

Parallel zur Ueberpruefung der Schwierigkeiten wurde fuer jeden Distraktor auch die Trennschaerfe 
berechnet (Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient = punkt-biseriale Korrelation). Um diesen Koeffi-
zienten zu berechnen, wird zunaechst fuer jeden Probanden die Summe seiner richtigen Loesungen 
als ein Testrohwert ermittelt. Dann wird der Mittelwert dieser Gesamttestleistungen der Personen-
gruppe, die die Aufgabe geloest hat, verglichen mit dem der Gruppe, die die richtige Loesung nicht ge-
funden hat. 

125 

Es ist bei .homogenen' Aufgaben zu erwarten, dass die Gruppe, die eine einzelne Aufgabe richtig 
loest, auch im Gesamtwert eine bessere Leistung erzielt. Fuer diesen Fall liegt der Trennschaerfekoef-
fizient   rIT Item-Test) im Bereich 0 < rIT ≤ 1. Er ist positiv. Falls die Aufgabe ueberwiegend von den 
´schlechteren' Schuelern geloest wurde, ist der Koeffizient entsprechend negativ. 

Werden nun nur Aufgaben mit den hoechsten Trennschaerfekoeffizienten (rIT > 0.5) zu einem Test zu-
sammengestellt, kommt dies einer Einengung des getesteten Kriteriums gleich. Es werden Aufgaben 
fuer einen bestimmten „Schuelertyp" zusammengestellt. Bei einem heterogenen Test wird in jedem 
Item ein, von den uebrigen Items noch nicht erfasster, spezifischer Anteil eingebracht, und es ist mit 
niedrigeren Koeffizienten zu rechnen. Bei einer Auslese der Items mit niedriger Trennschaerfe ist also 
von Fall zu Fall zu ueberpruefen, ob die Selektion erwuenscht und angebracht ist. Unter Abwaegen 
dieser Argumente wurden Aufgaben mit Koeffizienten aus dem unteren bis mittleren Trennschaerfebe-
reich  (0.2 < rIT  < 0.5 bevorzugt. 
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Kombination von Schwierigkeit und Trennschaerfe 

Aus der kombinierten Betrachtung von Schwierigkeit und Trennschaerfe einer Aufgabe ergeben sich 
weitere Hinweise auf ihre Brauchbarkeit. Ist der Anteil richtiger Loesungen einer Aufgabe nur gering 
und der Trennschaerfekoeffizient negativ, so ist der Verdacht begruendet, dass diese Loesungen 
durch Zufall entstanden sind. Um den Anteil der zufaelligen Loesungen an der Gesamtpunktsumme 
relativ gering zu halten, wurden solche Aufgaben ausgeschieden. Es ist auch moeglich, dass Schueler 
richtige Antworten ankreuzen, ohne die Loesung selbst einsichtig gefunden zu haben. Das kann durch 
logisches Schliessen erfolgen. Es ist naemlich denkbar, dass Schueler durch Ausscheiden von an-
gebotenen falschen Alternativen bei den Antwortvorgaben die Ratewahrscheinlichkeit fuer einen Dis-
traktor erhoehen und somit eine richtige Loesung ohne Einsicht zustande kommt. Deshalb muessen 
alle Distraktoren auf ihre Gleichwertigkeit und Plausibilitaet geprueft werden. 

Beispiele zur Selektion von Aufgaben 

Anhand von einigen Beispielen sollen hier Gesichtspunkte verdeutlicht werden, nach denen 
Items bei der Analyse beurteilt und aus dem Testpool entfernt wurden. 
Beispiel 1: 
Erdkunde: Urlauber an der Nordsee wollen eine Wanderung durchs Watt unternehmen. 
A   Sie koennen zu jeder Zeit wandern. 
B   Sie sollten nicht bei Niedrigwasser wandern. 
C   Sie muessen sich nach den Gezeiten richten. 
D   Bei Flut koennen sie im Watt direkt am Wasser wandern. 
E   Sie finden gut ausgeschilderte Wege vor. 
Ergebnis der Aufgabenanalyse: 

Versuchsschueler  Hauptschueler 
p  riT   p  riT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  .02 -.03   .01 .02 
  .04 -.21   .01 .04 
  .92 .26   .96 .07 
  .01 -.08   .00 .00 
  .00 .00   .02 .02 
 

Die Loesung dieser Aufgabe ist so leicht, dass kaum mehr eine Trennung zwischen guten und 
schlechten Probanden vorgenommen wird, da praktisch alle einen Punkt gutgeschrieben bekommen. 
In diesem Beispiel wird auch eine Beziehung zwischen Schwierigkeit und Trennschaerfe deutlich. Bei 
extremer Schwierigkeit (sehr leicht, sehr schwer) wird die Trennschaerfe einer Aufgabe i.a. kleiner 
ausfallen als bei mittlerer Schwierigkeit. Diese Zusammenhaenge sind allerdings zu relativieren, weil 
auch eine auf die Gesamtstichprobe bezogen leichte Aufgabe innerhalb der Gruppe der schlechteren 
Probanden mittlere Schwierigkeit haben kann. Da aber mit zunehmender Extremitaet der Schwierig-
keit die    - (S.126) -   

Wahrscheinlichkeit fuer Messfehler bzw. Ungenauigkeiten zunimmt, sollten wiederum Aufgaben mit zu 
extremen Schwierigkeiten im Interesse eines insgesamt zuverlaessigen Tests ausgeschlossen wer-
den. Wir entschieden uns deshalb fuer den Bereich 0.1 < p < 0.9. 

Beispiel 2: 

Physik: In dem folgenden Stromkreis willst du die gesamte Stromstaerke messen. An welcher Stelle 
ist das Amperemeter anzuschliessen oder dazwischenzuschalten? 
 

 (Es gab Probleme beim Scannen. Deshalb bleiben hier die folgenden Zeilen ´doppelt` stehen, E.B.)  
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Beispiel 2: 

Physik: In dem folgenden Stromkreis willst du die gesamte Stromstaerke messen. An welcher Stelle 
ist das Amperemeter anzuschliessen oder dazwischenzuschalten? 
Beispiel 2: 
Physik: In dem folgenden Stromkreis willst du die gesamte Stromstaerke messen. An welcher Stelle ist das Amperemeter 
anzuschliessen oder daz wischenzuschalten? 
 
 
 

            
   

 

 

 

Loesungsvorschlaege 
A a und b  
B a 
C e 
D e und h  
E f 

Ergebnis der Aufgabenanalyse 

Versuchsschueler  Hauptschueler 
p  riT   p  riT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A  .41 .24   .66 .19 
B  .06       -.20   .08       -.16 
C  .12 .18   .14 -.08 
D  .24 .02   .03  .01 
E  .14       -.12   .06  .10    

 
 

Bei Akzeptieren der Problemstellung kommt von den gegebenen Alternativen der Distraktor B als Loe-
sung in Betracht. Der Stromkreis muss an dieser Stelle unterbrochen und das Messinstrument da-
zwischengeschaltet werden. Diese Loesung wurde nur von wenigen und nicht einmal von den im Ge-
samttest besten gewaehlt (negative Trennschaerfe). Es ist anzunehmen, dass dieser geringe Loe-
sungsanteil vorwiegend durch Raten zustande kam. Der Distraktor A wurde sehr viel haeufiger als 
richtig gewaehlt. Ein solcher Anschluss ist zur Spannungsmessung erforderlich. 

 
Da diese Anschlussart die fuer elektrische Geraete im Experiment typische ist, war sie moeglicher-
weise fuer viele Probanden plausibler als die anderen Antworten. Ausserdem kann auch die Problem-
stellung mit der UEberzahl an Kennzeichnungen in der Zeichnung verwirrt haben. Um das Risiko zu 
verringern, dass unerwuenschte Effekte die Testleistung beeinflussen, wurden Aufgaben mit aehnli-
chen Ergebnissen und Problemkonstellationen ausgeschieden. 
 
 
 
 
 
Beispiel 3: 
Erdkunde: Die Jahreszeit Sommer entsteht, weil 
A   die Erde sich in der Sonnennaehe befindet 
B   die Sonnenstrahlen desto waermer sind, je steiler sie auf die Erde treffen 
C  die Sonne hoeher steht als im Winter 
D   die Erdachse schief steht 
E   die Sonne im Sommer laenger scheint als im Winter 
 

An-
schlu ss -
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Ergebnis der Aufgabenanalyse 

Versuchsschueler  Hauptschueler 
p  riT   p  riT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A  .07 .12   .20 .04 
B  .40 .19   .45 .21 
C  .11       -.17   .12       -.01 
D  .30       -.04   .12       -.08 
E  .07       -.08   .11       -.24      
 
- (S.127) - 
 
Die Frage nach der ursaechlichen Bedingung fuer das Entstehen von Jahreszeiten scheint sprachlich 
unzulaenglich formuliert, so dass die Antwort B und nicht D ueberwiegend gewaehlt wird. Die Alter-
native B gibt zudem einen Sachverhalt an, der auch fuer die Jahreszeit Sommer relevant ist. Beide 
Distraktoren kommen somit fuer eine Loesung infrage. D als Loesung setzt voraus, dass die Aufgabe 
als Frage nach der astronomischen Bedingung fuer das Entstehen der Jahreszeit Sommer aufgefasst 
wird. Zudem zeigt die Analyse, dass diese Aufgabe von Versuchsschuelern bedeutsam haeufiger ge-
waehlt wird. Aufgaben mit aehnlichen Ergebnissen und sprachlichen Problemen wurden aus der end-
gueltigen Testform ausgeschlossen. 
 
 
Beispiel 4 
Biologie: Fuer die Verdauung stellen verschiedene Druesen Verdauungssaefte her. Wichtige 
Druesen hierfuer sind: A Milz; B Keimdruese; C Galle; D Zaepfchen; E Speicheldruese 
 

Ergebnis der Aufgabenanalyse 

Versuchsschueler  Hauptschueler 
p  riT   p  riT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A  .00 .00   .05       -.22 
B  .01       -.20   .03 -.22 
C  .21 .27   .35 -.01 
D  .02       -.13   .01 -.14 
E  .75       -.16   .51  .27    
 
Hier wurde die richtige Loesung E in beiden Untergruppen wohl am haeufigsten als richtig erkannt, 
doch gibt die Haeufung auf Distraktor C und die Betrachtung der Trennschaerfekoeffizienten Anlass 
zum Nachdenken ueber moegliche Zusammenhaenge. Der Verdacht liegt nahe, dass in vielen Fae-
chern der Verdauungssaft der Gallenblase von .Sachverstaendigen' (positive Trennschaerfe VS) 
staerker mit der Problemstellung assoziiert wurde, als die Absonderung der Speicheldruese. Die 
einschraenkende Beschreibung .Druese' wurde dann vielleicht .ueberlesen'. In solchen Faellen wurde 
moeglicherweise ein Anteil sprachlicher Faehigkeiten mit erfasst. Ausserdem kann darueber spekuliert 
werden, ob die Loesungswahrscheinlichkeit durch logische Folgerungen erhoeht werden kann. Um 
aehnliche Leistungen und Irrtuemer auszuschliessen, wurden Aufgaben mit aehnlichen Problemen 
nicht im Test belassen! 

 

3.3.3.2.  Ermittlung und Verteilung der Rohwerte 

Die Testleistung wird in der Regel als Summe der richtigen Loesungen der im Test vorgelegten Prob-
leme berechnet. Gegenueber einer solchen einfachen Addition lassen sich Bedenken anbringen, 
wenn man ueberlegt, dass ein Proband, der nur die drei schwierigsten Aufgaben in einem Test loest, 
aufgrund der Testleistung nicht zu unterscheiden ist von jenem, der nur die drei leichtesten Aufgaben 
loest: beide erhalten drei Punkte. 
Es erscheint notwendig, fuer die verschiedenen Schwierigkeitsstufen unterschiedliche Gewichte anzu-
geben. Woelker (1968,80) schlaegt vor, jede Aufgabenschwierigkeit als Flaechenanteil unter der Nor-
malverteilungskurve zu betrachten und den z-Wert (Standardnormalvariable) zu ermitteln. Diese z-
Werte koennen als Aufgabengewichte verwendet werden. Um nur mit positiven Werten rechnen zu 
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muessen, werden diese z-Werte um + 3 verschoben und damit alle positiv. Bild 1 verdeutlicht diesen 
Zusammenhang. Auf diese Weise koennen fuer bestimmte Schwierigkeiten positive Gewichte z' ab-
gelesen werden:  
z.B.:  50% Loesungsanteil (mittel) - Gewicht 3 

20% Loesungsanteil (schwer) - Gewicht 3,78 

Aus der Darstellung laesst sich auch ersehen, dass der Kurvenverlauf im relevanten Schwierigkeits-
bereich (10 - 90%) durch eine Gerade angenaehert werden kann. Somit lassen sich Gewichte z' ueber 
die Funktion z' = -2.6 • p + 4.3 ermitteln.      - (S.128) -  

 
Die Auszaehlung derTestleistung unter Beruecksichtigung gewichteter Punktwerte ist per Hand mueh-
selig und fehlerbehaftet. Wir versuchten deshalb festzustellen, inwiefern sich die Ergebnisse einer ge-
wichteten Auswertung von einer ungewichteten unterscheiden, um zu entscheiden, auf welche Weise 
die Auswertung bei den Schulleistungstests vorgenommen werden soll. 
Eine gewichtete Auszaehlung hat zunaechst Einfluss auf die Rohwerte der Probanden. Diese werden 
zur Berechnung der Trennschaerfe der Items benoetigt. Deshalb ist ein Einfluss auf diese Kennziffer 
zu kontrollieren. In Tabelle 3.4 sind Trennschaerfekoeffizienten bei gewichteter und ungewichteter 
Rohwertvermittlung gegenuebergestellt. 
Die Trennschaerfekoeffizienten unterschieden sich nur unwesentlich. Der Grund fuer diese Aehnlich-
keit kann dann liegen, dass die Gewichtung keine Verschiebung innerhalb der Verteilung der un-
gewichteten Rohwerte mit sich bringt, sondern angenaehert einer linearen Transformation dieser 
Werte entspricht. Zur Pruefung dieser Annahme wurden die Werte verschiedener Stichproben korre-
liert:  
Tabelle 3.4: Itemcharakteristik, Endueberpruefung 1975/7G Lesen (HS] 

IT.Nr. Schwi.      Emp.Gew. Trennsch.ohne Gew.     Trennsch.   mit Gew. 

 1 .9634  1.7951  0.2595   0.2358 
 2 .9024  1.9537  0.4325   0.4169 
 3 .7439  2.3659  0.2709   0.2556 
 4 .8476  2.0963  0.5020   0.4783 
 5 .6341  2.6512  0.3848   0.3822 
 6 .7744  2.2966  0.2034   0.1834 
 7 .3537  3.3805  0.3513   0.3731 
 8  .6463  2.6195  0.4380   0.4238 
 9 .5915  2.7622  0.4590   0.4598  
10 .4329  3.1744  0.2367   0.2489 
11 .3841  3.3012  0.3632   0.3849 
12 .6098  2.7146  0.4457   0.4452 
13 .6829  2.5244  0.4071   0.4018 
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- (S.129) - 
Fortsetzung von Tabelle 3.4. 

IT.Nr. Schwi.      Emp.Gew. Trennsch.ohne Gew.     Trennsch.   mit Gew. 

14 .7561  2.3341  0.4068   0.3882 
15 .7378  2.3817  0.4376   0.4251 
16 .6585  2.5878  0.2903   0.2726 
17 .5915  2.7622  0.2737   0.2737 
18 .7012  2.4768  0.5295   0.5125 
19 .5427  2.8890  0.5240   0.5342 
20 .4573  3.1110  0.3754   0.3838 
21 .7317  2.3976  0.5397   0.5229 
22 .2866  3.5549  0.2956   0.3153  
23 .5244  2.9366  0.4191   0.4272 
24 .6951  2.4927  0.4327   0.4275 
25 .6585  2.5878  0.3687   0.3682 
26 .4695  3.0793  0.4158   0.4317 
27 .5122  2.9683  0.4976   0.4998 
28 .6585  2.5878  0.3737   0.3750 
29 .3963  3.2695  0.2463   0.2699 
 
Grafik 3.5: Zwischenueberpruefung 1975/76 Chemie (HS) 
    Histogramm  
Klassengrenzen 0    5      10       15          20 
  +------------+----------+----------+-----------+ 
 1.0 I//////////*////I   Relative Haeufigkeit 
  I//////////////*    5.80 
 2.1 I/////////////////*//I 
  I/////////////////////I  *   8.48 
 3.3 I///////////////////////I     * 
  I///////////////////////I          *   8.93 
 4.4 I//////////////////////////I            * 
  I//////////////////////////I                *  9.82 
 5.5 I//////////////////////////////////I           * 
  I//////////////////////////////////I             *           12.50 
 6.7 I/////////////////////////////////I              * 
  I/////////////////////////////////I             *            12.05 
 7.8 I///////////////////////////I                * 
  I///////////////////////////I          *  8.82 
 8.9 I/////////////////////////////////*//////////////I 
  I/////////////////////////////*//////////////////I           19.20 
          10.1 I/////////I                 * 
  I/////////I             *    4.91 
          11.2 I///////////////I  * 
  I////////////*/I     5.36 
          12.3 I/I     * 
  I/I   *                                   1.43 
          13.5 I   * 
  I  *       0.45 
          14.6 I  *   
  II      0.89 
          15.7 I  
  I       0.0 
          16.9 I 
  I       0.45 
Verteilung der Rohwerte (ungew. Auszaehlung) 
N:  157 
Mittelwert:       18.76 
Streuung: 5.14 
Schiefe: .321   (Irrtumswahrscheinlichkeit 5.1%) 
Exzess:            2.853    (Irrtumswahrscheinlichkeit 14.6%) 
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 - (S.130) - 

Grafik 3.6: Zwischenueberpruefung 1975/76 Chemie (HS) 
 
    Histogramm  
Klassengrenzen 0    5      10       15          20 
  +------------+----------+----------+-----------+ 
 2.4 I//////////*//I   Relative Haeufigkeit 
  I/////////////I*    4.46 
 6.3 I///////////////////*//////I 
  I////////////////////////*/I     8.93 
          10.2 I//////////////////////////////*I      
  I///////////////////////////////I  *             10.27 
          14.1 I/////////////////////////////////////I * 
  I/////////////////////////////////////I      *            13.39  
          18.0 I////////////////////////////////////////////////I* 
  I////////////////////////////////////////////////I*           16.07 
          21.9 I///////////////////////////////////////I       * 
  I///////////////////////////////////////I      *              11.61 
          25.8 I////////////////////////////////I          * 
  I////////////////////////////////I       *  9.82 
          29.7 I////////////////////////////////////*//I 
  I///////////////////////////////*///////I                     11.61 
          33.6 I//////////////I          * 
  I//////////////I    *     5.36 
          37.5 I///////////*/I  
  I///////*/////I     5.36 
          41.4 I/I  * 
  I/I *                                    1.34 
          45.3 I * 
  I *       0.45 
          49.2 II   
  II      0.89 
          53.2 I  
  I       0.0 
          57.1 I 
  I       0.45 
 
Verteilung der Rohwerte (gew. Auszaehlung) 
N:  157≥ 
Mittelwert:       46.54 
Streuung:        14.30 
Schiefe:   .237   (Irrtumswahrscheinlichkeit 22.7%) 
Exzess:            2.326    (Irrtumswahrscheinlichkeit   8.7%) 
 

Die Korrelationskoeffizienten fallen allesamt sehr hoch aus (r ≥ .95). Offenbar trtt die eingangs er-
waehnte Extrernsituation selten auf: Wer eine Anzahl schwieriger Aufgaben loest, loest auch die 
Mehrzahl der leichten. 

Bei dieser hohen Uebereinstimmung der gewichteten und der ungewichteten Auszaehlung erscheint 
es uns nicht gerechtfertigt, den Lehrern, denen die Testrnaterialien Hilfestellung geben sollen, die er-
schwerte Auszaehlung mit gewichteten Punktwerten zuzumuten. Fuer die Beurteilung eines Tests ist 
auch die Verteilungsform der Rohwerte zu analysieren. Diese sollte im Hinblick auf nachfolgende Pro-
zeduren (Reliabilitaetsberechnung, Mittelwertsvergleich) bzw. aufgrund testtheoretischer Voraus-
setzungen einer Normalverteilung angenaehert sein. In den Grafiken 3.5 und 3.6 sind die Verteilungen 
bei gewichteter und ungewichteter Auszaehlung dargestellt. Ausserdem ist der entsprechende Verlauf 
der Normalverteilung eingezeichnet. Es ist eine Verbesserung der Anpassung bei der gewichteten 
Auszaehlung zu erkennen. 

Der Unterschied ist zum Beispiel moeglicherweise durch eine etwas unguenstige (automatische) 
Gruppierung der ungewichteten Auszaehlung besonders stark. 
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Um den Kurvenverlauf bezueglich Schiefe und Exzess mit der Norrnalverteilung zu vergleichen, wur-
den entsprechende Indizes fuer die Tests berechnet. Die Normalverteilungshypothese    - (S.131) - 

sollte erst bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit unter 1 % verworfen werden (Lienert, 1969, 172). Unter 
dieser Bedingung sind die Testergebnisse auch bei einfacher Auszaehlung als normalverteilt anzu-
nehmen. 

3.3.3.3.  Reliabilitaet 

Der Koeffizient fuer die Reliabilitaet eines Tests ist eine Schaetzung der Messgenauigkeit (Zuverlaes-
sigkeit). Er ist bestimmt als das Verhaeltnis der Varianzen des .wahren Testwerts' und des mit einem 
Messfehler behafteten Rohwertes. Hieran zeigt sich die Stichprobenabhaengigkeit dieses Kennwertes: 
In einer sehr homogenen Stichprobe (Varianz der gemessenen Eigenschaften strebt gegen Null) wird 
der Quotient beliebig klein und der Test haette keine Reliabilitaet mehr. Trotz dieses theoretischen 
Einwandes hat sich der Koeffizient als praktisches Beurteilungskriterium eines Tests eingebuergert 
und bewaehrt. In der Praxis wird der Koeffizient als Grad der Uebereinstimmung zwischen zwei 
Testhaelften, zwischen allen Items oder bei wiederholter Durchfuehrung zwischen zwei Messungen 
definiert. Dies geschieht in der Annahme, dass aufgrund der Beziehung der einzelnen Haelften bzw. 
Items zum ´wahren Testwert` korrelativ bzw. varianzanalytisch der Anteil der Fehlervarianz ermittelt 
wird, wonach sich die Reliabilitaet einfach errechnen laesst (Varianz des wahren Wertes = Rohwert-
varianz - Fehlervarianz). 

Zur Berechnung der Reliabilitaet wurden zwei Testhaelften als Summe der geradzahligen und un-
geradzahligen Items erzeugt. Der Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient ist gleich dem 
geometrischen Mittel der Reliabilitaeten der beiden Testhaelften (Fischer, 1974, 39). Der Gesamttest 
besteht allerdings aus doppelt so vielen Items wie seine Haelfte, die Reliabilitaet des Gesamttests ist 
deshalb auch groesser. Deshalb wurden die .Halbierungskoeffizienten' (Lienert, 1969, 220) anhand 
verschiedener Formeln aufgewertet. Die berechneten Koeffizienten sind Tab. 3.4 zu entnehmen. 

Zusaetzlich zu den Reliabilitaetsschaetzungen, die auf der Korrelation zwischen Testhaelften beruhen, 
wurden auch Konsistenzschaetzungen berechnet. Auch diese Werte sind Tab. 3.4 zu entnehmen. 

Die fuer die Schulleistungstests berechneten Reliabilitaetsschaetzungen sind sehr breit gestreut. 
Bei einer Beurteilung dieser Werte ist zu bemerken, dass es uns schwer fiel, der Vielschichtig- 
keit des Fachgebietes zum einen und der den Reliabilitaetsberechnungen zugrunde liegenden 
Homogenitaetsforderungen gerecht zu werden. 

Da jeder gemessene Testwert mit einem Fehler behaftet ist, sollte versucht werden, diesen Fehler ab-
zuschaetzen. Dies kann mit Hilfe des Reliabilitaetskoeffizienten und der Teststreuung geschehen, in-
dem der Standardmessfehler ermittelt wird. 

se =  s test ·  (1 - rtt)   

Dies ist die Standardabweichung, mit der der ´wahre Testwert` um den ermittelten Wert streut. Ent-
sprechend liegt der .wahre Wert' mit 68% Wahrscheinlichkeit im Bereich : Rohwert ± s„. Fuer Viel-
fache von se wird dieser ´Vertrauensbereich` groesser und die Sicherheit fuer eine richtige Zuordnung 
ebenfalls, mit steigender Sicherheit der Zuordnung lassen sich die einzelnen Leistungsbereiche immer 
weniger auseinanderhalten. 

 

3.3.3.4. Validitaet  

Curriculare - Logische Validitaet 

Die Aufgaben der vorgelegten Tests wurden im Hinblick auf den Lehrplan der Hauptschulabschluss-
klassen konzipiert. Die Testaufgaben lassen sich ohne weiteres dessen Lehrzielen im entsprechenden 
Fachgebiet zuordnen, sie sind repraesentativ fuer den Lehrplan. 

Konstrukt-Validitaet 

Eine Vielzahl von Untersuchungen hatte das Ziel, herauszufinden, was der Test misst. Hierzu wurden 
fuer die einzelnen Tests Hauptkomponenten-Faktorenanalysen gerechnet (fuer VS, HS und alle Pro-
banden). Dies entspricht dem Versuch, die in eine Korrelationsmatrix eingehende  - (S.132) -  

gemeinsame Varianz mehrerer Variablen vereinfacht darzustellen. Die Inter-Korralationsmatrix ist ein 
praktisch unuebersehbares Geflecht der Variablen. In der Faktormatrix ist das Geflecht einigermassen 
entwirrt, weil die Variablen nicht mehr gegenseitig aufeinander bezogen sind, sondern durch ihre Kor-
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relation zu konstruierten Bezugsachsen, den voneinander unabhaengigen Faktoren. Sie sind zu-
naechst so berechnet, da3 sie jeweils in absteigender Folge ein Maximum der noch verbliebenen Ge-
samtvarianz erklaeren. 

Die Analysen ergaben fuer alle Tests hohe gleichsinnige Ladungen im 1. Faktor, Damit ist auch dem 
Ansatz der Konstruktvaliditaet genuege getan, d. h. die Addition der Einzelpunkte aus den einzelnen   
Items ist gerechtfertigt. 

 

3.4.  Zur Erarbeitung eines Lehrplanes  

3.4.1. Auftrag und Ausgangssituation 

3.4.1.1. Zum Auftrag 

Im das Konzept begruendenden Ausgangsantrag an die BUK vom 10.1.1972 wurden die curricularen 
Aufgaben der Projektgruppe bezeichnet und gewisse Rahmenbedingungen vorgegeben, wenn es 
heisst: „Es ist vorgesehen, in allen Versuchen das Curriculum des 10. Schuljahres so zu gestalten, 
dass nach erfolgreichem Durchlaufen des 10. Schuljahres der Hauptschulabschluss als gegeben an-
gesehen werden kann. Es wird zudem geprueft werden muessen, ob ggf. nach Abschluss des 10. 
Schuljahres die Berufsreife durch eine entsprechende Pruefung nachzuweisen ist. Es soll weiter er-
probt werden, ob und in welchem Umfang der Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen bei Lern-
behinderten moeglich ist" (S, 2). „Der Arbeitsplan der Versuchsklassen ...orientiert sich ueberwiegend 
aendern Lehrplan der Hauptschule im Lande Rheinland-Pfalz. Besonderes Gewicht wird im 
Stundenplan auf die Arbeitslehre gelegt. Die Stundentafel richtet sich nach der Stundentafel der 
Hauptschule" (S. 4). Das bedeutete: Das zu erarbeitende Curriculum sollte den Hauptschulabschluss 
repraesentieren. Es war offen, ob das „erfolgreiche Durchlaufen" mit oder ohne Pruefung festgestellt 
werden konnte. Dabei war eine ueberwiegende Orientierung am Hauptschulplan inhaltlich, strukturell 
und zeitlich (Stundentafel) angezeigt. 

Es wird unterstellt, dass der Hauptschulabschluss in Rheinland-Pfalz wie in anderen Bundeslaendern 
nicht an Fremdsprachenkenntnisse gebunden ist. Da in einem kurzen 10. Schuljahr Absolventen der 
Schule fuer Lernbehinderte, auch wenn sie sich grundsaetzlich bei dem Erwerb von Fremdsprachen-
kenntnissen nicht viel schwerer tun werden als Hauptschueler, nicht das Sprachniveau und den 
Sprachumfang in Englisch erreichen wuerden wie Schueler der Hauptschule, die 5 Jahre Englisch-
unterricht erhalten, war es von vorneherein gerechtfertigt, auf Englisch im 10. Schuljahr zu verzichten. 
Damit konnten andere Lernbereiche schwerpunktmaessig betont werden. 

Ein „besonderes Gewicht" sollte auf die Arbeitslehre gelegt werden, die in dem „Lehrplan fuer die 
Hauptschule in Rheinland-Pfalz" {1968} nicht als eigenes Fach ausgebracht war, die aber in den „Ver-
suchsklassen zum Erwerb eines Hauptschulabschlusszeugnisses" (nach den Handreichungen vom 
22.6.1973) in der Hauptschule mit 4 Wochenstunden von 8 Verfuegungsstunden vorgesehen war.  

Weitere Rahmenbedingungen waren damit gegeben: 

- Der Bildungsplan der Sonderschulen fuer Lernbehinderte der Laender Rheinland-Pfalz und Saar-
land von 1972. um die schulische Ausgangsposition zu bestimmen, soweit die Lernvor-
aussetzungen nicht anderweitig geprueft werden mussten. 

- Der Lehrplan der Hauptschule in Rheinland-Pfalz (1968), um Zielstellungen und Inhalte zu er-
arbeiten. 

Dieser letzte Lehrplan wurde aber schon bald relativiert durch Handreichungen zur Weiterentwicklung 
der Hauptschule und die Vorbereitungen zu neuen Hauptschulplaenen, die aber erst nach dem neuen 
Schulgesetz von 1974 als Stufenlehrplan-Entwuerfe erarbeitet wurden. Ebenso wurden im Rahmen 
der Kultusministerkonferenz ab 1973 neue Lehrplaene fuer die Schule fuer Lernbehinderte erarbeitet, 
so dass auch der Bildungsplan der Sonderschule theoretisch schon als ueberholt galt. 
133 

Die Projektgruppe musste damit ohne feste langfristige verbindliche Bezugsplaene ihren Lehrplan ent-
werfen, der aber evtl. Grundlage fuer die Regeleinfuehrung des 10. Schuljahres nach Beendigung der 
5jaehrigen Versuchszeit werden sollte. 

Ihr wurden fuer diese Aufgabe von dem Antragskonzept formale Hinweise gegeben, denn es heisst 
dort: 
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„Die Projektgruppe wird zu Beginn des Unterrichts einen Lehrplanentwurf vorlegen, der im wesent-
lichen folgende Teile umfasst: 
a) Vorwort mit Ausfuehrungen zur lehrplan-theoretischen Konzeption 
b) Lernzielkataloge mit fachspezifischen Grob- und Feinzielen 
c) Lerninhalte und ggf. Stoffverteilungsvorschlaege 
d) Kataloge zur wissenschaftlichen und fachdidaktischen Literatur 
e) Kataloge von Lehr-, Lern- und Arbeitsmaterialien, ggf. auch Medien" (S. 4f). 
 
Hinzugefuegt wurde „Die Klassenstaerke soll mindestens 12 Schueler betragen. Die Zahl von 15 
Schuelern je Klasse soll jedoch nicht ueberschritten werden. Der Unterricht wird von Sonder-
schullehrern der Fachrichtung Lernbehindertenpaedagogik und von Hauptschullehrern (spezielle Fae-
cher) erteilt" (S. 3f). 

Wenn auch in diesen Hinweisen an Stelle des ersten Begriffs Curriculum wieder der des Lehrplans 
benutzt wird, so kann das nicht im Sinne traditioneller Lehrplaene mit vagen thematisch-inhaltlichen 
Angaben gelesen werden, sondern ist wohl in dem anspruchsvollen Sinne zu verstehen, wie er sich im 
Anschluss an Robinsohn erst durchgesetzt hat: als ein geschlossenes System von Lernzielen, Me-
dien, Methoden und Kontrollen, durch das Qualifikationen fuer die Bewaeltigung bestimmter Lebens-
situationen vermittelt werden sollen. Das ergibt sich wohl aus den Angaben der „Teile des 
Lehrplanes". In der Sprache des Deutschen Bildungsrates bedeutet Curriculum „im Kern die 
organisierte Anordnung auch inhaltlich bestimmter Lernvorgaenge im Hinblick auf bestimmte 
Lernziele. Diese koennen als ein Verhalten oder als Art und Grad bestimmter Faehigkeiten, 
Fertigkeiten oder Kenntnisse definiert sein ... Die Curricula sagen aus, welche Bildungsziele die 
Gesellschaft verwirklichen moechte und welche Wege zu ihnen fuehren" (Strukturplan fuer das 
Bildungswesen, 197o, 58). Oder noch konkreter an derselben Stelle: Der Begriff Curriculum bezieht 
sich auf Lernprozesse: 
Welche Kenntnisse, Fertigkeiten, Faehigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen soll der Lernende 
erwerben? Mit welchen Gegenstaenden und Inhalten soll er konfrontiert werden? Was soll er lernen? 
Wann und wo soll er lernen? Wie soll das Erreichen der Lernziele festgestellt werden?" 

Dieser hohe Anspruch an die Lehrplanentwicklung wird etwas zurueckgenommen durch den Zusatz 
„Entwurf", obwohl dieser Zusatz auch als vorlaeufige Konzession im Hinblick auf den Termindruck ver-
standen werden kann: Die Projektgruppe bzw. das Kernteam sollte in nebenamtlicher Taetigkeit von 
Maerz bis Juli neben anderen Aufgaben fuer den Schulversuch diese Aufgabe bewaeltigen. Der noch 
gueltige Bezugslehrplan der Hauptschule war noch in traditionellen Strukturschemata abgefasst. 
Gegen Curricula als „geschlossene Systeme" wurden massive Einwaende z.B. mit dem Konzept der 
„offenen Curricula" erhoben. Die theoretische Position der Projektgruppenmitglieder war aufeinander 
abzustimmen. Eindeutig an dem Auftrag war: Es konnte kein Lehrplan der Hauptschule einfach ue-
bernommen und kein neuer durch blosse Angabe von Inhalten und Themen aufgestellt werden. Es 
musste vielmehr das paedagogisch-didaktische Konzept des Unterrichts und die fuer die Realisierung 
von Lernprozessen erforderlichen Situationen und Medien mitbedacht werden. Er sollte zielorientiert 
formuliert werden und fuer Absolventen der Schule fuer Lernbehinderte bei „erfolgreichem Durch-
laufen" den Hauptschulabschluss erreichbar machen. Er sollte dabei die Lernvoraussetzungen dieser 
Schueler als Ausgangsbasis anerkennen. Er sollte sich auch politisch durchsetzen lassen und ge-
eignet sein, in einigen Jahren im 10. Schuljahr als Regelinstitution eingefuehrt zu werden. 

3.4.1.2. Zur Ausgangssituation 

Es musste von Maerz bis Mai 1972 ein Lehrplanentwurf erarbeitet werden, der noch vor Schuljahres-
beginn (1.8.1972) genehmigt werden musste. Die Lernvoraussetzungen konnten zu diesem Zeitpunkt 
nur theoretisch bedacht werden, da die Schulen, Schueler und Klassen noch nicht feststanden. Ein 
detaillierter Lehrplan, der den angefuehrten curricularen Gesichts-   - (S.134) - 

punkten genuegte oder in kritischer Auseinandersetzung mit ihnen entstanden waere, konnte unter 
diesen Bedingungen nicht erarbeitet werden. Es konnte sich nur um einen Entwurf handeln: Er sollte 
eine sinnvolle einheitliche Struktur des gesamten Schulfaecherkanons der Hauptschuld erlauben, In-
tentionen und Ziele formulieren, durch didaktische Literatur und Medien fuer die Schueler ergaenzt 
werden. Er sollte abgestimmt sein auf ein spezielles Unterrichtskonzept (vgl. 2.3.) und beispielhaft in 
Projektgruppensitzungen konkretisiert werden. Dabei war von folgenden Bedingungen auszugehen: 

- Fuer den Unterricht in den Klassen standen in der Regel Sonderschullehrer zur Verfuegung, die 
wohl die Qualifikation zum Grund- und Hauptschullehrer hatten, in den letzten Jahren aber ihre schuli-
schen Erfahrungen in der Sonderschule gemacht hatten und ueber solide Kenntnisse nicht nur des 
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Lernverhaltens dieser Schueler verfuegten. Ueber die didaktische Diskussion der Abschlussstufe der 
Hauptschule waren sie, wenn ueberhaupt, nur theoretisch informiert. Unterrichtliche eigene Er-
fahrungen in der 9. Klasse der Hauptschule lagen in der Regel nicht vor. Einige waren als Volksschul-
lehrer fuer alle Schulfaecher, andere als Lehrer mit zwei Hauptfaechern ausgebildet. 

- Die bisherigen Bildungsplaene der Sonderschule fuer Lernbehinderte weisen einen erheblichen in-
haltlichen und Niveauabstand zu denen der Hauptschule auf. Geschichte z.B. wurde in der Sonder-
schule nicht erteilt. Konzept und Ausstattung der Schulen in den naturwissenschaftlichen Faechern 
entsprachen nicht dem des wissenschaftsorientierten Fachunterrichtes der Hauptschule. Mathematik 
war mit den Teilbereichen Geometrie und Algebra nur gering, aber auch sonst in den Lehrplaenen der 
Sonderschule nur mit geringen Anforderungen vertreten. Am deutlichsten war der Abstand in den 
Teilbereichen des Unterrichtsfaches Deutsch zu erwarten, da bei allen Umschulungsuntersuchungen 
schriftsprachliche Minderleistungen in der Regel Anlass zur Einweisung in die Schule fuer Lern-
behinderte waren. Empirische Untersuchungen und Erfahrungen mit Rueckschulungen bestaetigen im 
allgemeinen ein deutliches Leistungsgefaelle von der Haupt- zur Sonderschule, Der Leistungsabstand 
zwischen gleichen Jahrgangsklassen beider Schularten betraegt oft mehr als zwei huljahre. Man muss 
auch von einer Diskrepanz zwischen Lehrplanforderungen und tatsaechlichen Schuelerleistungen 
ausgehen. Das gilt aber wohl fuer beide Schularten. 

- Durch verschiedene Vergleichsuntersuchungen ist bekannt, dass der Leistungsstand der Schueler 
in vergleichbaren Klassen oder Schulen derselben Stadt oder Region und nicht nur zwischen Bundes-
laendern nicht unerheblich variiert (vgl, Ingenkamp, 1971), 

- Wie schon angedeutet, galten die in Kraft gesetzten Lehrplaene nur noch fuer kurze Zeit bzw. sie 
befanden sich im Ueberarbeitungsstadium. Noch nicht alle Volksschulen waren in Grund- und Haupt-
schulen umgewandelt. 

- Die Diskussion um Lehrplan- oder Curriculumkonzepte war in vollem Gange, ohne dass sich ein 
theoretischer oder politischer Konsens abzeichnete. Daran schloss sich auch eine intensive Problema-
tisierung der Unterrichtsfaecher an. Ihre Inhalte und Ziele wurden hinterfragt. Neue, auch faecherue-
bergreifende Konzepte wurden entworfen und verworfen, um die allgemeinbildende Funktion der 
Schule, Schule fuers Leben Mut* und morgen zu sein, keine Leerformel sein zu lassen. 

- Die Unterrichts- und fachdidaktische Diskussion trat in der Sonderschule und in der Ausbildung der 
Sonderschullehrer lange Zeit hinter anderen wichtigen sonderpaedagogischen Fragen zurueck, Das 
haengt wohl damit zusammen, dass die Institutionalisierung und Professionalisierung des Bildungs-
bereiches sich noch im Aufbau befand und dabei eine von den anderen allgemeinbildenden Schulen 
isolierte Position einnahm. 

- Durch empirische Arbeiten schien belegt, dass der Lernerfolg der Schuelerauch abhaengig ist vom 
Unterrichtskonzept (vgl. Begemann, 1968, Puettmann, 1967, Wittoch, 1969,1973), Auch wenn die Er-
forschung der Wechselwirkungen zwischen Schuelermerkmalen und Unterrichtsmethoden 
(engl.:aptitude-treatment-interaction, abgekuerzt A-T-I) zu keinen eindeutigen Ergebnissen gefuehrt 
hat, so bleibt dieser Ansatz doch zu beruecksichtigen (vgl. Kleber, u.a.,  1977,  130ff),  Das mag daran  
liegen, dass die Determinanten der Schulleistung vielfaeltiger und komplexer sind als die in den Un-
tersuchungen kontrollierten und dass die Unterrichtskonzepte nicht so eindeutig beschrieben, durch-
gefuehrt und kontrolliert werden konnten, wie es fuer „gleiche" Ergebnisse erforderlich gewesen wae-
re. Aus diesen und anderen Untersuchungen geht aber hervor, dass als Determinanten fuer Schul-
leistung nicht    - (S.135) - 

nur kognitive Determinanten eine Rolle spielen (vgl. Langfeldt/Fingerhut, 1974). Cattell (1977, 34) 
stellt sogar fest, „dass (kognitive) Faehigkeit, Persoenlichkeit und dynamische Motivation als Faktoren 
gleich gewichtig sind". Unterrichtskonzept und verschiedene Persoenlichkeitsvariable sind im Lehrplan 
zu beruecksichtigen. Moeglichkeiten der Differenzierung und individuellen Foerderung muessen mit-
bedacht werden. 

- Durch die „Freiwilligkeit" der Teilnahme kann damit gerechnet werden, dass die Schueler lernwillig 
und anstrengungsbereit sind, so dass die so oft in Abschlussstufen der Sonderschule beobachtete 
Schulmuedigkeit oder -aversion nicht zu beobachten sein wird. 
Darin kann aber eine Gefahr liegen: Schueler nehmen bereit, rezeptiv und unkritisch alles auf, was ih-
nen angeboten wird. Das 10. Schuljahr entartet zu einer Paukschule, der Abschluss zu einem Problem 
des Wissensumfanges allein. Es wird zu wenig beachtet, dass der Abschluss Fertigkeiten vermitteln, 
Faehigkeiten entfalten, Handlungskompetenz und Persoenlichkeitsstabilisierung u.a. erreichen soll. 
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- Der Hauptschulabschluss ist nicht eindeutig definiert. Ein Kanon an Minimallernzielen oder ein Fun-
damentum liegt nicht vor. Leistungsausfaelle koennen bis zu einem gewissen Ausmass vorliegen oder 
durch andere ausgeglichen werden, wenn der Hauptschulabschluss zugesprochen wird. 

- Fuer die Erreichung des Hauptschulabschlusses stehen im freiwilligen 10. Schuljahr knapp 9 Mona-
te Unterrichtszeit zur Verfuegung. Die Anzahl der Wochenstunden soll sich nach der der Hauptschule 
richten. Die Klassengroessen werden mit hoechstens 15 Schuelern angesetzt. 

 

3.4.2. Theoretische Zwischenueberlegungen 

3.4.2.1. Zur Problemsituation 

Mit dem Versuchsauftrag und durch die Ausgangssituation waren Daten gegeben, die beruecksichtigt 
werden mussten und die deshalb einen unabhaengigen originalen curricularen Neuanfang nicht er-
laubten. Auch wenn zum Zeitpunkt des Versuchsbeginns die Erwartungen an Konzept und Inhalt ei-
nes neuen Lehrplans bzw. Curriculums groesser waren als sie zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung 
noch sind, so war der Projektgruppe bewusst, dass sie mit ihren begrenzten Mitteln curricular und di-
daktisch in ein Neuland vorstossen musste, ohne die Begrenzungen und v. a. Gegebenheiten aus den 
Augen zu verlieren. Zu den Begrenzungen zaehlte die kurzfristige Terminplanung, die geringe 
personelle Ausstattung (nur wenig nebenamtliche Arbeitsstunden) sowie der Mangel an 
konsensfaehigen vorliegenden curricularen Modellen. Fuer den Sonderschulbereich lagen noch keine 
Arbeiten curricularer Art vor. Die curricularen Konzepte der allgemeinbildenden Pflichtschulen waren 
zumeist erste Adaptationen von Curricula aus dem anglo-amerikanischen Bereich, die umstritten 
waren. Daraus ergab sich ein doppelter Kompromiss: 

- Zunaechst war ein erster struktureller Lehrplan-Entwurf zu erarbeiten, der weitere Detailarbeit zu-
liess und erforderte. 

- Dabei musste die Verbindung zu vorliegenden Plaenen der Haupt- und Sonderschule gehalten, die 
didaktische Reform der einzelnen Faecher wie die Revision der Lehrplaene in Rechnung gestellt 
werden. 

3.4.2.2. Abhaengigkeiten bisheriger Lehrplaene 

Die Bildungskonzeptionen fuer Behinderte korrespondierten in der Auf- und Ausbauphase der Son-
derschulen recht eng mit denen fuer Nichtbehinderte, weil beide Gruppen fuer ein Leben in derselben 
Gesellschaft befaehigt werden sollen. Das kam darin z.B. zum Ausdruck, dass Sonderschulen nach 
1945 als Sonderformen der Volksschule bezeichnet wurden. Nach Moeckel (1976) strebte die Hilfs-
schule der Gruenderzeit die gleichen Ziele an wie die Volksschule. 

AEhnlich postulieren, wenn sie dann auch einschraenken, die „Richtlinien fuer die Hilfsschulen im 
Lande Nordrhein-Westfalen" von 1962: „Heilpaedagogik in der Hilfsschule hat keine andere Ziel-
setzung als die allgemeine Schulpaedagogik. Sie geht aber unter erschwerten Umstaenden eigene 
Wege in der Auswahl der Mittel und in der Schaffung der inneren und aeusseren Voraussetzungen 
fuer Erziehung und Unterricht" (nach Klauer, 1966, 29f). 
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Parallel zu dem damit formulierten Primat der Erziehung und des Methodischen erfolgte eine Verkuer-
zung des Volksschullehrplanes, eine Rueckstufung der Stoffe um zwei bis drei Jahre, die oben der 
Retardierung dieser Schueler entsprechen sollte, eine Auswahl unter den Gesichtspunkten der Ein-
fachheit und dar Lebensbedeutsamkeit. Dadurch entstand nicht nur „ein dekapitierter Volksschulplan" 
(Klauer, 1966, 29), sondern eine unter Gesichtspunkten der Lernmotivation, der altersgemaessen 
Umweltorientierung und moeglicher Rueckschulungen in eine Regelschule inadaequate Bildungs-
konzeption. 

Eine anspruchsvollere Umorientierung wurde dann mit den Versuchs-Richtlinien und -Lehrplaenen 
fuer die Schule fuer Lern behinderte - als Nachfolgerin der Hilfsschule - 1972 in Nordrhein-Westfalen 
signalisiert, die Basis fuer die Lehrplan-Revision in allen Bundeslaendern wurden. Trotz der Ein-
schaetzung der Schueler als erhebliche Lernversager sind sie-und darin sollen sie sich von anderen 
Schuelern nicht unterscheiden - fuer eine sich staendig veraendernde Welt mit zunehmender Ver-
gesellschaftung und Wissenschaftsabhaengigkeit zu qualifizieren. Es wird zudem festgestellt, dass 
„die Grenze zwischen Schule fuer Lernbehinderte und Grund- und Hauptschule ... grundsaetzlich 
durchlaessig" (a.a.O., S. 4) sei und eine Rueckfuehrung in die Regelschulen bei den Schuelern an-
gestrebt werden sollte, die den Leistungsrueckstand weitgehend aufgeholt haetten. Die Besonder-
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heiten der Schule fuer Lern behinderte betreffen neben dieser Regelschulorientierung nur Inhaltsaus-
wahl, Lernzeiten und -methoden. Fuer die Gestaltung eines Lehrplanes fuer das 10. Schuljahr ergibt 
sich aus diesen Ueberlegungen: Man darf unterstellen, dass sich die Lehrplaene der Schule fuer Lern-
behinderte staerker als bisher wieder an den Lehrplaenen der Hauptschule ausrichten, dass die ge-
sellschaftlichen Veraenderungen und die neuen curricularen Gesichtspunkte beruecksichtigt werden. 
Damit zeigt sich zugleich, dass Lehrplaene abhaengig sind von Schulkonzepten und theoretischen 
Ansaetzen zum Verstaendnis der Schueler, In einer Schule fuer Lernbehinderte haette ein 10. Schul-
jahr keinen Sinn, das sich nur auf „echt lernbehinderte" Schueler stuetzen koennte, deren 
Lernmoeglichkeiten in einem statischen Sinne als eingeschraenkt zu gelten haetten. Auch der Lehr-
plan des 10. Schuljahres hat sich deshalb sinnvoll auf individuell spezifisch Lernfaehige einzustellen, 
deren Lernerfolge im Einzelfall nicht sicher vorhergesagt «erden koennen, so dass innere 
Differenzierung und Moeglichkeiten der Individualisierung eingeplant werden sollten. 

3.4.2.3.  Zur Relativitaet von Lernzielen und Konzepten 

In aelteren Lehrplaenen waren nach globalen Angaben ueber Intentionen nur Themen genannt. Es 
fehlten genaue Zielbestimmungen und Beschreibungen von didaktischen Materialien und Wegen, auf 
denen Ziele erreicht werden sollten. Entweder bestand durch die Lehrerausbildung und die in Ge-
brauch befindlichen Schulbuecher ein so hoher Konsens, dass damit gesichert war, was in der Schule 
geschah und gelehrt wurde, oder dieser Traditionsstrang fehlte und es war alles offen, was der einzel-
ne Lehrer aus seinem Unterricht machte und was der Schueler lernte. Die Parole „non scholae, sed 
vitae discimus" war bekannt, aber das Lehrplankonzept konnte sie nicht mehr mit Sicherheit reali-
sieren. 

Insofern war der Ansatz Robinsohns notwendig, dass in den Lehrplanerstellungen genau angegeben 
werden sollte, was und warum und wie zu lernen war. Der neue Ansatz hat neue Probleme gebracht 
und nicht schnell zu stringenten curricularen Ableitungen gefuehrt, weil die zukuenftigen Lebens-
situationen nicht eindeutig vorhersagbar waren, weil die Qualifikationen fuer diese Situationen nicht 
als erhoben werden konnten, weil kaum empirisch ueberzeugende Konzepte und Untersuchungen 
darueber vorlagen, wie und mit welchen Methoden und Medien Bestimmte Schueler bestimmte 
Qualifikationen erwerben konnten. 

Der Ansatz war als Denkrichtung legitim. Die Forderung, saemtliche Lernziele sollten operationalisiert 
und abgeprueft werden, war nicht ganz falsch, aber ueberzogen, weil mehr zu lehren und zu lernen ist 
als das, was operationalisiert unterrichtet werden kann. Die Frage ist auch, ob Lehrer in diesem ge-
schlossenen Curriculum ihre paedagogische Verantwortung einbringen koennen, ob man davon aus-
gehen kann, dass Schueler von aussen definierte Lernziele als ihre Ziele akzeptieren, oder ob es ei-
nes eigenen Prozesses bedarf, damit Schueler Ziele des Curriculums zu ihren Zielen machen und sich 
danach auf den Lernweg begeben. Grundsaetzliche Einwaende gegen curriculare Bildungs-
organisation als einem geschlossenen System von Lernzielen, Medien, Elementen, Methoden und 
Kontrollen sollen hier nicht im    - (S.137) - 

einzelnen wiederholt werden (vgl. Becker u.a., 1974). Als eine Alternative sind „offene Curricula" kon-
zipiert (vgl. Bruegelmann, 1972). Auch fuer Behinderte waeren Curricula als „geschlossene Systeme" 
aus paedagogischen und psychologischen Gruenden abzulehnen. Vielmehr muessen offene Lern-
situationen angeboten werden, in denen sich der Schueler als Subjekt des Lernprozesses erfahren 
kann, die ihm selbsttaetige Einsichtgewinnung und Problemloesung erlauben, die fuer ihn bedeutsam 
sind (vgl. Begemann, 1971, 67ff; Metzger, 1971, 126ff; Wittoch, 1973). Die Unterrichtsmaterialien 
sollten nicht nur eine Bearbeitung durch einzelne Behinderte ermoeglichen, sondern auch 
gruppenunterrichtliche oder partnerschaftliche Zusammenarbeit. Durch ein Vorgehen, das Schueler 
mitverantwortlich fuer das Lernen ihrer Kameraden beansprucht, wird egozentrische Lernhaltung 
angegangen, der einzelne vom Druck zum Lernerfolg durch das Eingebundensein in die Gruppe 
entlastet, durch die notwendige Kommunikation mit seinem Partner zur klaren Artikulation seiner 
Gedanken herausgefordert und auch durch Einfalle der anderen angeregt.  

An diesen stichwortartigen Ausfuehrungen wird schon erkennbar, dass Unterricht nicht nur isolierte 
Verhaltensbereiche betrifft, sondern immer ein Vorgang ist, der den Lernenden als Person fordert und 
qualifiziert. Aus paedagogischer Sicht - und wohl nicht nur fuer Behinderte ist deshalb ein Konzept zu 
fordern, das Behinderte als Personen ernst nimmt, ihnen und ihren Lehrern eine menschliche Lern-
situation erlaubt. Allgemein formuliert: Das didaktische Konzept muss eine Lernsituation zulassen oder 
gar erfordern, in der alle Beteiligten die Befriedigung ihrer menschlichen Grundbeduerfnisse nach Zu-
gehoerigkeit und Geborgenheit, nach Anerkennung und Geltung, nach neuer Erfahrung und Bestaeti-
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gung des Bekannten, nach Freiheit und Bindung, nach Integritaet und Identitaet, nach Sinn und Hoff-
nung erfahren koennen (vgl. Begemann, 1970,132ff; Metzger, 1971, 47ff). 

Auch der Lehrer muss - nicht nur wegen seines Wohlbefindens, sondern um seiner Funktion gerecht 
zu werden - Verantwortung und Freiheit bei seinen paedagogischen und didaktischen Entscheidungen 
behalten, soll er allen Schuelern gerecht werden. „Er darf auf keinen Fall nur Vollzugsinstanz vor-
gegebener curricularer Entscheidungen sein, die sein Unterwerfen unter generelles Konformitaets- 
und Adaptionsdenken verlangen und muendiges autonomes Handeln, zu dem er auch seine Schueler 
fuehren soll, bereits bei ihm verhindern wuerde" (Klein, 1974, 448). 

 

3.4.2.4. Fundamentale Erschliessung und weitere Ansaetze  

Der folgende Abschnitt ist entnommen aus Begemann (1979, l, 19ff). 

Die Abhaengigkeit der modernen Gesellschaften von Wissenschaften hat zur Forderung der Wissen-
schaftsorientierung der Schule gefuehrt. Es bleibt aber zu fragen, ob der heranwachsende Mensch 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden, die er zweifellos fuer seine Befaehigung zur 
Handlungsfaehigkeit (Hiller, 1978) benoetigt, ohne weiteres sich kognitiv aneignen kann. Ich vermute, 
dass hier eine Einsicht der geisteswissenschaftlichen Paedagogik vergessen wurde: die 
Notwendigkeit der fundamentalen Erschliessung, bevor kategoriale Voraussetzungen geistiger 
Aneignung und Bewaeltigung der Wirklichkeit sowie geschichtlichelementare Einsichten in Situationen 
gewonnen werden koennen (vgl. Klafki, 19832, 326ff; Begemann, 19753, 62ff). 

Das menschliche Kulturverhalten laesst sich demnach in geistige Grundrichtungen einteilen. -Karl 
Jaspers sieht analog die Entstehung der Wissenschaften in den menschlichen Sorgesituationen um 
Gesundheit, Recht, Heil usw. Wissenschaft ist demnach aus der sozio-kulturellen Beduerfnissituation 
der menschlichen Gesellschaft erwachsen (vgl. auch Klaus / Buhr, 1964,2,1169f). - „Das hoehere 
geistige Leben des Menschen entfaltet sich in den grossen Grundrichtungen unseres geistigen Da-
seins", heisst es dazu bei Nohl (1949, 208). „Das erzieherische Ziel ist immer, die geistige Richtung zu 
wecken, ihr das Element des Lebens zu schaffen und das Gesetz zuzubilden, das ihr Ethos ausmacht: 
also die Lebensform des historisch-politischen Menschen und den verantwortlichen Sinn fuer Bindung 
..." (a.a.O., S. 212). „Die Grunderlebnisse zu vermitteln, in denen der Zusammenhang des Lebens 
aufgeht, die „wesentlichen Lebensbezuege", in denen das Leben gelebt wird. Die Kategorien zur Be-
herrschung der Welt und des Lebens ueberhaupt sollen ... gelehrt werden", so sieht Erich     - (S.138) 
- 

Weniger {o.J. S. 78) die paedagogische erste Aufgabenstellung. Solche existentiell werdenden 
Grunderfahrungen nennt Wilhelm Flitner (19639, 144) „das Fundamentale". „In diesen Grunder-
fahrungen ist der Anfang nicht das isolierte Element, sondern die naivere Form des ungeteilten 
ganzen Inhaltsbestandes. Der Weg geht nicht, wie bei Euklid, von den einfachen Axiomen und 
Grundsaetzen zu den komplizierten Ableitungen, sondern von naiver Partnerschaft zu wissender, 
vernuenftiger, kunstfertiger und persoenlicher Mittraegerschaft an der sozial wirksamen Wahrheit" 
(a.a.O., S. 145). 
Wenn damit - in dar Sprache der geisteswissenschaftlichen Paedagogen - eine wahre Einsicht formu-
liert ist, so ist die Gefahr einer von den Ernstsituationen, den tatsaechlichen Lebensbereichen der Ge-
sellschaft isolierten Schule offensichtlich. Sie muss unfruchtbar bleiben und zu einer Institution ge-
daechtnismaessig angeeigneten Verbalwissens entarten, wenn sie ihren Schuelern nicht Gelegenheit 
gibt zur fundamentalen Erschliessung fuer alle eigenstaendigen menschlichen Bereiche (Faecher, 
Wissenschaften). Diese Erschliessung kann erfolgen in einem Mittun, durch Modellernen oder die 
klassischen Vorgaben (vgl. Klafki, 1963, 335ff). Da dieses Erschliessen noch ein vorgegenstaendli-
ches Erleben in einem gemeinsam gelebten Wirklichkeitsausschnitt ist, ist zu fordern, dass die Lern-
situationen Situationen sind, in denen die menschlichen Grundmoeglichkeiten auch gelebt werden, die 
Lernenden Gelegenheit haben zum Mitleben und eigentaetigen Umgang mit den Dingen. Dazu Bei-
spiele: Es wird musiziert und nicht Musik gelehrt. Es wird Urnwelt (mathematisch) strukturiert an Stelle 
von mathematischen Vorgaben und Ableitungen, Fundament der Biologie ist das Pflegen von Tieren 
und Pflanzen, das Zuechten und Anbauen. Sprache wird nicht nur vermittelt, analysiert usw., sondern 
zunaechst als Kommunikation gelebt. 

Fuer das Lernen „Behinderter" isl damit Voraussetzung, dass die Schule Lebenswelt ist, dass die „Be-
hinderten" teilnehmen an wirklichen Lebensgestaltungen und dass die Integration bzw. gesellschaft-
liche Teilnahme gesichert ist, 
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Wissenschaftsorientierung kann damit nicht einfach didaktische Wissenschaftshoerigkeit heissen. 
Wissen und Einsichten der Wissenschaften sind nicht schon ohne weiteres Inhalte didaktischer Ver-
mittlung. Didaktik reduziert sich nicht einfach auf eine Methodik der Aneignung wissenschaftlicher In-
halte, sondern hat eigenstaendig zu fragen und dabei neben der fundamentalen Erschliessung fuer 
bestimmte geistige Grundrichtungen auch nach der personalen Genese jedes einzelnen Schuelers in 
einem vor bestimmten Lebensraum zu fragen, Neben den primaer wissenschaftsorientierten Ansaet-
zen bieten sich dabei handlungsorientierte Modelle und das Konzept des mehrperspektivischen Unter-
richts an 

Der mehrperspektivische Unterricht wendet sich in seiner Anfangsphase dagegen, „dass man den tra-
ditionellen Faecherkanon schon in der Grundschule kaum zu verlaengern sucht" (Hiller-Ketterer, 1972, 
321), dass man „auf Puppenformat geschrumpfte Mumien vermeintlich klassischer Disziplinen" 
(a.a.O.) in die Schule bringt. Er will „sich zur Aufgabe machen, vor und mit Kindern einen viel-
schichtigen Ausschnitt aus der gegenwaertigen Wirklichkeit so aufzudroeseln, dass vor ihnen sichtbar 
wird, wie die Qualifikationen, also die Handlungs- und Verhaltensweisen, die im Unterricht erlernt 
werden, wem in welchen Situationen Handlungschancen zuspielen und was davon jeweils zu halten 
ist" (Hiller-Ketterer, 1972,322). Unterricht soll dabei Wissenschaft nicht als „Ontologie-Ersatz" 
missbrauchen, sondern in der relativen Funktion als „ realitaetserschliessendes Werkzeug" nutzen. 

Fuer diesen Ansatz spricht, dass er eine Alternative verspricht zu einem an einer Disziplin (Fach) al-
lein orientierten Curriculurn. Gegen ihn ist geltend zu machen, dass er die Rolle des Kindes und sein 
Recht auf genetisches Lernen ( Wagenschein) nicht genug beruecksichtigt und zugleich auch eine 
systematisch-elementare Einfuehrung in geistige Grundrichtungen nicht sichern will. Beides waere von 
faecheruebergreifenden Konzepten zu fordern. Diese knappe Bilanz zeigt, daQ die curriculare Situati-
on zu Versuchsbeginn so war, dass, wenn man die reinen Disziplin/Fachlehrerplaene im Sinne von 
konzept- oder strukturorientierten Lehrplaenen ablehnte, weil sie einem didaktisch unzureichendem 
Wissenschaftskonzept folgten, man keine ueberzeugenden faecheruebergreifenden Konzept vorfand. 
Die Projektgruppe sah sich aber genoetigt, konzentrierende Lehrplaene zu entwerfen. Sie versuchte 
im Modell der Lernbereiche eine eigenstaendige Loesung (s. u.), da auch der Entwurf einer hand-
lungsorientierten Sonderpaedagogik (Hiller. 1978) noch nicht vorlag bzw. theoretisch und praktisch 
noch nicht zu ableitbaren didaktischen Modellen genutzt werden konnte. 
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3.4.3. Lernvoraussetzungen 

3.4.3.1. Vorgaben und erste Bestimmungen 

Im Versuchsantrag heisst es, dass in die Versuchsklassen Schueler aufgenommen werden, „von de-
nen zu erwarten ist, dass sie in einem 10. Schuljahr das Ziel der Hauptschule noch erreichen werden. 
In erster Linie werden Schueler des 9. Schuljahres der Sonderschule L in Frage kommen, deren 
Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis der Sonderschule L nicht schlechter als befriedigend ist" (S. 
3). Damit waren verschiedene Probleme gegeben: 

- Sollen nur Schueler aufgenommen werden, bei denen der Erfolg sicher vorausgesagt werden kann.  
Das setzte nicht nur voraus, dass die curriculare und schulrechtliche Moeglichkeit schon besteht, 
sondern auch, dass der Auftrag an das Projekt reduziert wird, weil dann der Versuch nicht mehr 
pruefen kann, welche Schueler insgesamt aus der Schuelerschaft der Schule fuer Lernbehinderte 
erfolgreich sein koennen. 

- Der Eintritt ins 10. Schuljahr kann nicht erst mit dem Vorliegen des Abschlusszeugnisses der Schu-
le fuer Lernbehinderte entschieden werden, sondern muss schon spaetestens im 9. Schuljahr in 
Aussicht sein, weil die Schueler sich um andere Alternativen als das 10. Schuljahr rechtzeitig be-
werben muessen. 

- Der Eintritt wird von dem relativen Instrument der Zensuren abhaengig gemacht, ohne eine objekti-
ve Kontrolle. 

- Es ist nicht ausgeschlossen, dass, wie es dann tatsaechlich geschah, Schueler schon vor dem 9. 
Schuljahr erfasst und in besonderen Gruppen vorbereitet werden. Welcher Massstab soll fuer diese 
Schueler gelten. 

Da vor Versuchsbeginn keine gueltige Loesung zur Bestimmung der Eingangsvoraussetzungen vor-
lag, musste diese im Versuch erarbeitet werden. 
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Wir unterscheiden zwischen Eingangsvoraussetzungen zur Aufnahme in den 10. Schuljahren und den 
Lernvoraussetzungen der einzelnen Schueler in den einzelnen Faechern und Lernbereichen, an de-
nen der Unterricht anknuepfen sollte. 

3.4.3.2. Bestimmung der Lern- und Eingangsvoraussetzungen 

Zu Versuchsbeginn 

Nicht nur die Projektgruppe konnte ihre Arbeit erst recht spaet aufnehmen, sondern auch die Informa-
tion und Werbung ueber das Freiwillige 10. Schuljahr setzte so spaet ein, dass die meisten als poten-
tiell erfolgreich einzuschaetzenden Kandidaten aus der Sonderschule zum Schuljahrsbeginn 1972/73 
nicht mehr erreicht werden konnten, weil sie schon eine Stelle oder einen Fortbildungsplatz fest ein-
geplant hatten. In dieser Situation entschied die Projektgruppe, dass sie zwar die Lernvoraus-
setzungen der Schueler pruefen, aber davon getrennt Eingangskriterien aufstellen wolle. Im Einzelfall 
konnten auch Ueberpruefungsergebnisse fuer den Aufnahmeentscheid herangezogen werden, aber 
nicht generell. 

Nicht beruecksichtigt wurden dabei Antraege fuer Nicht-Sonderschueler wie z.B. Sitzenbleiber des 
Gymnasiums, deren Eltern die Aufnahme beantragten, weil sie fuer ihr Kind den Hauptschulabschluss 
anstrebten, denn der Versuch war auf die Schule fuer Lernbehinderte eingeschraenkt. 

Die Aufnahme erfolgte grundsaetzlich aufgrund der Bewerbungen der Eltern und/oder der Meldungen 
bzw. Empfehlungen der abgebenden Schule unter Beruecksichtigung nachfolgender Kriterien bei Ge-
nehmigung einer Schulzeitverlaengerung durch die Schulbehoerde. Erste Aufnahmekriterien waren: 

- mindestens befriedigender Sonderschulabschluss (Zeugnis), 

- Freiwilligkeit der Eltern (schriftlicher Antrag), 

- ein als ausreichend angesehenes Niveau intellektueller Faehigkeiten (Ueberpruefung mit HAWIK, 
LPS, Raven SPM), das in der Regel unter Beruecksichtigung des Vertrauensbereiches bei IQ 70 
angesetzt wurde. 

Diese Kriterien wurden fuer das 2. Versuchsjahr ergaenzt und praezisiert: 

-  mindestens befriedigende Leistungen in Deutsch und Mathematik, isolierte Rechtschreibschwierig-
keiten koennen dabei ausser Betracht bleiben,     - (S.140) - 

- das intellektuelle Niveau sollte - gemessen an standardisierten Verfahren - zwei negative Stan-
dardabweichungen in der Regel nicht unterschreiten, 

- die freiwillige zielstrebige Lernbereitschaft der Schueler und eine positive Einstellung der Eltern fuer 
den 10. Schuljahresbesuch ihrer Kinder sollte gesichert sein, 

- die Schueler sollten in ihrem Sozia l verhalte n nicht so auffaellig sein, dass primaer ihr eigener Er-
folg wie die Arbeit der Klasse daran scheitern koennte, 

- die Schueler sollten ein gewisses Mass an selbstaendigem Arbeits- und Lernverhalten erreichten 
und  

- auch durch eine aerztliche Behandlung nicht zu lange beeintraechtigt werden.  

Diese Kriterien galten fuer die Versuchsdauer. Spaeter koennte darauf z.T. verzichtet werden, wenn 
durch eine Vorbereitung im 9. Schuljahr Kriterien erfuellt oder durch Wiederholung des Besuchs der 
Erfolg des 10. Schuljahres nach einer positiven Lernzeit erst in zwei Jahren erreicht werden koennte. 

Nach den Erfahrungen im Schulversuch kommen fuer den Erfolg im 10. Schuljahr vor allem den moti-
vationalen und Einstellungsfaktoren grosse Bedeutung zu, die sich z. B, in der Schulbesuchsfrequenz 
zeigen. Ausserdem ist bei der zeitlichen Begrenzung eines 10. Schuljahres das Arbeits- und Lernver-
halten nicht zu unterschaetzen. Dem folgt in der Gewichtigkeit der Umfang der schon mitgebrachten 
Kenntnisse und Fertigkeiten. Die beiden letzten Punkte liessen Sich besonders durch eine laen-
gerfristige Vorbereitung in den 7., 8. und 9. Klassen der Schule fuer Lernbehinderte aufarbeiten. Als 
relativ unbedeutend erwies sich die Intelligenzabhaengigkeit des Versuchsklassenerfolges im Einzel-
fall. Auch Durchschnittsnoten helfen kaum weiter, zumal der Erfolg auch zuerkannt werden kann, 
wenn nicht nur ausreichende, sondern in bestimmten Faechern/Lernbereichen mangelhafte Leistun-
gen vorliegen.  

Die Lernvoraussetzungen in bezug auf Schulleistungen und bestimmte Merkmale (vgl. Abschnitt 4) 
wurden einmal geprueft, um den Versuchsverlauf und bestimmte Veraenderungen zu kontrollieren, 
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zum anderen, um fuer den Unterricht konkrete Hinweise zu erhalten. Das letztere ist auch weiterhin 
wichtig, damit der Unterricht individuell differenzieren kann. Dabei genuegt es nicht, standardisierte 
Schulleistungstests einzusetzen, Informell und kriteriumsorientiert sollte moeglichst detailliert der Leis-
tungsstand und das Lernverhalten erhoben werden. Das ist fuer die 10. Schuljahre wie die ab-
gebenden Schulen von Bedeutung. Dabei soll mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass eine 
mangelhafte Rechtschreibung durchweg bei den Versuchsschuelern als isoliertes Phaenomen be-
obachtet wurde, das mit den uebrigen Leistungen in keinem nennenswerten Zusammenhang stand, 
Sie sollte deshalb getrennt beurteilt und da, wo es keine gesonderte Lese- Rechtschreibregel gibt, 
nicht in die gesamte Deutschnote mit eingehen, 

Als Fazit aus dem Versuchsanfang laesst sich sagen: Wenn das 10. Schuljahr eine einjaehrige isolier-
te Institution ist und mit einer Kontrolle des schulischen Leistungsstandes abschliesst, so dass nicht 
die Eingangsvoraussetzungen schon die Gewaehr fuer das Abschlussniveau darstellen, dann laesst 
sich ein sehr einfaches Eingangskriterium formulieren: Alle Schueler, die nach Abschluss - nicht Ab-
gang - durch die Schule fuer Lernbehinderte in ein 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses eintreten wollen, sollten zugelassen werden. 

 

Waehrend des Versuchsverlaufs 

Von den abgebenden Schulen fuer Lernbehinderte wurde die Projektgruppe dringlich nach genauen 
Informationen ueber die Lern- und Eingangsvoraussetzungen der Versuchsschueler gefragt. Von den 
Versuchsschulen, die selbst Informationen und Materialien zur UEberpruefung weitergaben, wurden 
erhebliche Differenzen im Lern- und Leistungsverhalten der aufgenommenen Schueler berichtet. Des-
halb kam die Projektgruppe den mehrfachen Bitten nach und gab in regionalen Informationstagungen 
folgende vorlaeufigen detaillierten Eingangs- und Lernvoraussetzungen bekannt. 

Diese orientieren sich an dem inzwischen ueberholten „Bildungsplan der Sonderschulen fuer Lern-
behinderte der Laender Rheinland-Pfalz und Saarland" (1972), Sie geben daraus die grundlegenden 
Zielstellungen fuer die einzelnen Faecher-Lernbereiche an. Ein Schueler, der sie jeweils alle erfuellt, 
haette dann wohl ein sicheres Basiswissen. Sie brauchen aber nicht alle von einem Schueler erfuellt 
zu werden, wenn er aufgenommen werden soll. Es darf unterstellt     - (S.141) - 

werden, dass Schueler - gemessen an diesen Voraussetzungen - ein sehr unterschiedliches Maen-
gelprofil zeigen. Es erwies sich im Versuch aber als unnoetig, ueber die Forderung des Abschlusses in 
der Schule fuer Lernbehinderte hinausgehende Minimalvoraussetzungen zu bestimmen. Insgesamt 
bewirkte die Angabe der Voraussetzungen eine Besinnung der Lehrer auf den Auftrag der Schule und 
wohl auch eine Anhebung des Abschlussniveaus. 

Vorlaeufige Eingangs- und Lernvoraussetzungen 

Diese vorlaeufigen Eingangs- und Lernvoraussetzungen gelten fuer die Aufnahme in eine 10. Ver-
suchsklasse an einer Sonderschule fuer Lernbehinderte zum Erwerb eines dem Hauptschulabschluss 
gleichwertigen Schulabschlusses. 

A. Allgemeine Gesichtspunkte, Kriterien, Qualifikationen: 

- Abschlusszeugnis der Sonderschule fuer Lernbehinderte 

- Einen befriedigenden Leistungsstands Mathematik und Deutsch; in besonderen Faellen koennen 
Schueler mit speziellen Ausfaellen oder Schwaechen in der Rechtschreibung (oder/und im Lesen) 
aufgenommen werden. 

- Ein intellektuelles Niveau, das in der Regel -2s nicht unterschreitet; dabei ist nicht der Umschu-
lungs-IQ, sondern eine Testleistung am Ende des 9. Schulbesuchsjahres zugrunde zu legen. 

- Die Freiwilligkeit der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Sie dokumentiert sich im Antrag auf 
Schulzeitverlaengerung. Damit sollten neben juristischen Voraussetzungen auch positive Ein-
stellungen der Eltern gesichert sein, die fuer das Durchhalten der Schueler im allgemeinen von 
Wichtigkeit sind. 

- Eine positive Einstellung der Schueler gegenueber dem Versuchsjahr: Lernmotivierung und Lern-
bereitschaft. 

- Eine altersgemaesse Selbstaendigkeit (Schulweg usw.) und speziell eine gewisse Selbstaendigkeit 
beim Lernen. 
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- Ein Sozialverhalten, das den Versuch fuer den Schueler selbst und die anderen Versuchsteil-
nehmer nicht von vornherein in Frage stellt. (Im Versuchsjahr koennen nicht zugleich Verhal-
tensstoerungen behoben und die nicht geringen, erforderlichen schulischen Qualifikationen er-
worben werden.) 

- Schueler mit chronischen oder langfristigen Krankheiten, die den Belastungen wohl nicht 
gewachsen sein werden (Schueler mit starken Krampfanfaellen, mit Diabetes, mit starken 
Herzfehlern usw.), sollten im Einzelfall nach Ruecksprache mit dem Arzt geprueft werden. 

B. Leistungen, Faehigkeiten, Fertigkeiten in den Faechern/Lernbereichen 

a. Deutsch (Sprache - Kommunikation) 
- - faehig und bereit sein zum Gespraech in der Gruppe, 
- faehig und bereit sein zur sachlichen Diskussion und Argumentation bei ueberschaubaren, interes-

sierenden Themen, 
- Einen nicht zu umfangreichen Sachverhalt auch nach Notizen vor der Gruppe vortragen koennen, 
- Einen kleinen Vortrag hoeren und sich Notizen ueber wichtige Inhalte machen koennen, 

- - Persoenliche Notizen anfertigen koennen (Lern- und andere Planung), 
- Schriftliche Bearbeitung von Arbeitsauftraegen und Darstellung von Arbeitsergebnissen (Text und 

Zeichnungen), 
- Schriftliche Nacherzaehlungen abfassen, 
- Abfassen und Gestalten von Nachrichten an andere: Brief, Notiz, Mitteilung, Entschuldigung, Le-

benslauf, Bewerbung, 
- Ausfuellen gebraeuchlicher Formulare, 
- Beschreibungen von kleinen Gegenstaenden, Personen, Vorgaengen. 

- - Grundkenntnisse der Wort- und Satzlehre („Bausteine" des Satzes), 
- Kenntnis der verschiedenen Zeiten, 
- Beziehungen zwischen Woertern erkennen oder ableiten koennen (Wortfamilie, Wortfelder, Syn-

onyme u.a.) 
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- - Sinnerfassendes Lesen. Wesentliche Gedanken aus einem Text wiedergeben und belegen koen-
nen,  

 -  Nutzen von schriftlichen Informationsquellen (Schuelerbuch, Zeitung, Prospekte u.a.), 
-   Nutzenkoennen von NachschlagwerKen, Lexika, Verzeichnissen, Uebersichten, Bedienungs-

anleitungen. 

- - Fuer die Rechtschreibung ueber einen gelaeufigen Grundbestand an Woertern verfuegen, 
-  Einen Text verstaendlich abfassen koennen, 
- Wichtige Methoden zur richtigen Schreibung einsetzen koennen: Regeln anwenden, Ableitungen, 

Schriftkontrolle. 
- Ueber wichtige Grundregeln der Zeichensetzung verfuegen: Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, 

Komma (in Aufzaehlungen, Bei Infinitivsaetzen, in Satzgefuegen), 
- Grundregeln der Grossschreibung, Dehnung, Schaerfung. 

b. Mathematik-„Denkschulung" 

{vgl. Bitdungsplan der Sonderschulen L, 1972, S. 30)) 

-   Schriftliche Grundrechenarten im Zahlenraum ueber 1000000 zur Verfuegung haben, 
- Gemeine einfache Brueche erweitern, kuerzen, addieren, subtrahieren, multiplizieren und 

in Dezimalbrueche verwandeln koennen, 
- Grundrechenoperationen mit Dezimalbruechen beherrschen, 
- Schluss- und Dreisatzaufgaben loesen koennen, 
- Einfache Aufgaben der Prozent- und Zinsrechnung (Prozentsatz, Prozentwert, Grundwert) loesen 

koennen, 

- - Kenntnis geometrischer Grundbegriffe: Linie, Strecke, Winkel, Flaeche, Koerper, parallel, senk-
recht,    waagerecht, 

- Messen koennen, mit dem Zeichenbesteck umgehen koennen, Laengenmasse kennen, 
- Flaechenmasse kennen und Flaechen berechnen koennen (Quadrat, Rechteck, Dreieck, Kreis), 
- Raummasse kennen und Rauminhalte berechnen koennen (Wuerfel, Quader, Saeulen), 
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- Im Kopfrechnen sicher das kleine 1 x 1 beherrschen, einfache Aufgaben abschaetzen und loesen 
koennen. 

- Moeglichkeiten der Ueberpruefung kennen. 

c. Arbeitslehre 

(vgl. Bildungsplan der Sonderschulen L, 1972, S. 20 u. 32f; Handreichungen fuer die Arbeitslehre in 
der Hauptschule..., 1973) 
-  Handwerkliche oder industrielle Produktion an einem Beispiel (Projekt) kennen und verstehen, 
-  Rechtliche Fragen von Arbeit und Beruf an Beispielen (evtl. Fallmethode) kennen und verstehen, 
- Merkmale von Produktion, Verkauf, Verwaltung durch Erkundungen erheben koennen, 
- Erfahrungen am Arbeitsplatz machen und einschaetzen koennen (Betriebspraktikum), 
-  Ueber berufliche Chancen und Bedingungen informiert sein. 
-  In technikorientiertes Denken und Handeln eingefuehrt sein, 
- Technische Vorgaenge erfassen koennen, 
- Materialien kennen und sachgerecht bearbeiten koennen, entsprechendes Werkzeug kennen und 

behandeln koennen. 

d. Erdkunde - Sozialkunde - Geschichte 

da -  Informationen aus Karten (Atlas, Autokarte, Bildkarte) entnehmen koennen, 
- Entfernungen auf Karten schaetzen und einfache Massstabsberechnungen ausfuehren koennen, 
-  Sich auf der Deutschland-, Europa- und Weltkarte orientieren koennen, - (S.143) - 
-  Exemplarische Siedlungsraeume in Abhaengigkeit von den geographischen und kulturellen Be-

dingungen verstehen: Industriegebiete, Erholungs- und Reisegebiete, laendliche Regionen und 
Nahrungsproduktion, 

- Am Beispiel das Problem der Umweltverschmutzung verstehen, 
- Verkehrsprobleme verstehen, 
- Das Sonnensystem kennen, 
- Grundbegriffe der Wetterkunde kennen. 

db - .- Soziale, politische und rechtliche Strukturen von Gemeinde/Stadt, Land und Bund kennen  

(Vgl. Bildungsplan L S. 16f), 
- Sozialversicherungen kennen, 
- Verkehrsordnungen kennen, 
- Bildungseinrichtungen kennen, 
- Rechtsordnungen und Gerichtswesen an exemplarischen Faellen kennen: Strafrecht, Zivilrecht, 
- Rechte und Pflichten der Buerger (Grundrechte und Grundgesetz), 
- Familienrechtliche Bestimmungen kennen. 

de. - Geschichte  

- Sich des Lebens in der Zeit bewusst sein, zeitlich planen koennen und Grundbegriffe zeitlicher Ein-
teilung kennen, 

- Sich des Gewordenseins unserer Gesellschaft und des kulturgeschichtlichen Wandels bewusst sein, 
- Grundinformationen ueber die Entstehung der Bundesrepublik und der DDR haben. 

e. Naturwissenschaften: Physik/Chemie/Biologie 

    (vgl. Bildungsplan der Sonderschulen L, 1972, S. 20 u. 18) 

ea.- Einfache Versuche projektieren, durchfuehren, beobachten, protokollieren und auswerten koen-
nen, 
- Grundphaenomene des Magnetismus, Kompass 
- Grundphaenomene der Optik. Lichtquelle und -ausbreitung, Schatten, Spiegelung, Brechung, tech-

nische Ausnutzung bei Fotoapparat, Lupe, Fernglas, Mikroskop. 
- Aus der Waermelehre. Waermeausbreitung, Isolierung, Reibung, Temperaturmessung, Aggregat-

zustaende von Stoffen, Anomalie des Wassers. 
- Aus der Mechanik der Gase und Fluessigkeiten: Luftdruck, Luftwiderstand, Fliegen, Auftrieb, Was-

serleitung, Pumpen. 

eb.- Sprache der Chemie (Formel)  

(vgl. G.G. Miller. Konstruktive Didaktik, Schwann, Duesseldorf, 1973, S. 113ff) 
- Verbrennung, Sauerstoff, Oxidation 
- Luft und Wasser 
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ec- Aus der Biologie des Menschen einschl. Sexualkunde (s. Bildungsplan L, S. 18) 
- Einblick in Bau und Leben von Pflanzen und Tieren, 
- Beobachtungen, Untersuchungen, Versuche planen, durchfuehren, auswerten, 
- Verhalten und Instinkt 
- Nahrungsketten - Fliessgleichgewicht 
- Vererbung, Vermehrung 

Diese Eingangsvoraussetzungen sind in Uebereinstimmug mit dem Bildungsplan der Sonderschulen 
fuer Lernbehinderte der Laender Rheinland-Pfalz und Saarland formuliert. Bei den Voraussetzungen 
kommt den mehr formalen, methodischen Qualifikationen ein hoeherer Rang zu als den Einzel-
inhalten; an exemplarischen Einheiten erworbene Faehigkeiten sind einem angelernten Orientierungs-
wissen vorzuziehen. Die Schueler sollten ein Stueck weit das Lernen des Lernens gelernt haben. 
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Eingangsvoraussetzungen wurden hier nicht formuliert fuer Religion, Musik, Bildnerische Erziehung. 
Sport. 

Fuer alle Faecher / Lernbereiche wurden die Lernvoraussetzungen detailliert im endgueltigen Lehrplan 
der Projektgruppe (Begemann, E., 1979} aufgefuehrt, der vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz als 
Lehrplan-Entwurf fuer das Freiwillige 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschulabschlusses an der 
Schule fuer Lernbehinderte mit diesem als Regeleinrichtung 1979 eingefuehrt wurde. 

 

Eingangs- und Voraussetzungen bei der Regeleinfuehrung des 10. Schuljahres 
 

Waehrend des Schulversuches wurden an verschiedenen Standorten sogenannte Vorlaufklassen ge-
fuehrt, in denen die potentiellen Versuchsklassen zusammengefasst vorbereitet wurden. Das hat sich 
insgesamt bewaehrt. Damit ergab sich die Frage, ob schon fuer den Eintritt in die Vorbereitungs-
klassen Kriterien aufgestellt werden muessten. 

Mit Erlass des Kultusministeriums vom 2. 11. 1978 wurden die Versuchsklassen vom Schuljahr 
1978/79 an in Regeleinrichtungen ueberfuehrt und vom folgenden Schuljahr an als flaechendecken-
des Netz weiter ausgebaut. 

Die Bestimmungen ueber die Eingangsvoraussetzungen zum Eintritt in ein Freiwilliges 10. Schuljahr 
ergeben sich aus folgendem § 40 der Schulordnung fuer die Oeffentlichen Sonderschulen vom 
18.5.1978: 

„(1) Bis zum 15. Februar jeden Jahres melden die Klassenleiter auf Antrag der Eltern dem Schulleiter 
der Schule fuer Lernbehinderte die Schueler der Klassenstufe 8, bei denen auf Grund des Halb-
jahreszeugnisses zu erwarten ist, dass sie voraussichtlich den Abschluss der Klassenstufe 9 der 
Schule fuer Lern behinderte erreichen werden und das freiwillige 10, Schuljahr erfolgreich be-
suchen koennen, 

 (2) Mit Beginn des ersten Schulhalbjahres der Klassenstufe 9 werden die gemeldeten Schueler in ei-
ner Lerngruppe innerhalb dieser Klasse an den jeweiligen Schulen oder in einer besonderen Klasse 
am Standort des freiwilligen 10. Schuljahres fuer die Dauer des Schuljahres zusammengefasst. Der 
Unterricht soll auf die erhoehten Anforderungen des freiwilliger) 10. Schuljahres vorbereiten. Er 
dient auch der Beobachtung der Leistungsbereitschaft und des Leistungsvermoegens der Schueler, 
In dieser Zeit soll festgestellt werden, ob die Schueler den Anforderungen des freiwilligen 10. Schul-
jahres an der Schule fuer Lernbehinderte gerecht zu werden vermoegen. 

(3) Schueler, deren Leistungen erwarten lassen, dass sie das Ziel des freiwilligen 10, Schuljahrres 
nicht erreichen werden, koennen nach Anhoeren der Eltern waehrend dieser Zeit in ihre vorherige 
Klasse oder Lerngruppe zurueckgefuehrt werden, 

(4) Bis zum 20. Februar jeden Jahres melden die Schulen fuer Lern behinderte dem Schulleiter der 
Schule fuer Lernbehinderte, an der ein freiwilliges 10, Schuljahr eingerichtet ist, die fuer den 
Besuch eines freiwilligen 10, Schuljahres geeigneten Schueler der Klassenstufe 9. Die Meldung 
kann nur erfolgen, wenn die Eltern ihre Zustimmung gegeben oder die Aufnahme ihres Kindes 
in das freiwillige 10. Schuljahr selbst beantragt haben. 

(5) Der Meldung ist ein Bericht ueber das Lernverhalten und den schulischen Leistungsstand des 
Schuelers beizufuegen. 
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(6) Die Entscheidung ueber die Aufnahme eines Schuelers in das freiwillige 10, Schuljahr trifft nach 
Vorlage des Abschlusszeugnisses der Schule fuer Lernbehinderte der Schulleiter der Schule, an 
der das freiwillige 10. Schuljahr eingerichtet ist. In das freiwillige 10. Schuljahr an der Schule fuer 
Lernbehinderte wird in der Regel aufgenommen, wer an den Vorbereitungsmassnahmen gemaess 
Absatz 2 teilgenommen und die Klassenstufe 9 erfolgreich abgeschlossen hat sowie auf Grund sei-
ner Leistungsbereitschaft erwarten laesst, dass erden Anforderungen des freiwilligen 10. Schul-
jahres genuegen wird. Im Abschlusszeugnis der Klassenstufe 9 muessen in den Faechern Deutsch 
und Mathematik gute Leistungen nachgewiesen sein." 

Die wichtigsten Kriterien und Verfahrensweisen zum Eintritt in ein 10. Schuljahr sind:  

-   Nach den Halbjahreszeugnissen melden die Klassenleiter der Klasse 8 auf Antrag der Eltern die 
potentiell erfolgreichen Schueler.        - (S.145) - 

- Die werden in Vorbereitungsklassen oder -gruppen zusammengezogen. Im 9. Schuljahr soll auch 
geprueft werden, ob diese Schueler den Anforderungen im 10. Schuljahr gerecht werden. Dazu 
sind keine Verfahren festgelegt. 

- Alle Schueler, die nicht in ihre bisherigen Klassen zurueckgefuehrt werden, werden schon wieder 
nach den Zwischenzeugnissen zum 10. Schuljahr angemeldet, wenn auch die Eltern ihre Zu-
stimmung gegeben haben. 

- Mit der Meldung sind von den Lehrern der Vorbereitungsklassen bzw. -gruppen Berichte ueber 
Lernverhalten und Leistungsstand der Schueler abzugeben. 

- Die Entscheidung ueber die Aufnahme faellt aber erst nach Vorlage des Abschlusszeugnisses, in 
dem in Deutsch und Mathematik gute Leistungen (nicht Noten) belegt sein muessen. (Diese letzte 
Regelung ist analog der im Freiwilligen 10. Schuljahr der Hauptschule zum Erwerb des Realschul-
abschlusses abgefasst. Sie erscheint, vom Schulversuch aus beurteilt, unbillig, weil damit Schueler 
evtl. ausgeschlossen werden, die solide belegt das Hauptschulabschlusszeugnis erreichen koen-
nen. Sie erscheint unnoetig, weil im 10. Schuljahr die Leistung abgeprueft wird. Diese Eingangs-
voraussetzung wird damit unter der Hand zu einer Sicherung der Abschlussleistung.) 

 

3.4.4. Lehrplan-Entwuerfe 

3.4.4.1. Zum Versuchsbeginn 

Durch die Projektgruppe wurde bis zum Beginn des ersten Versuchsjahres ein Plan vorgelegt, der die 
Aufgaben des 10. Schuljahres in Form von Intentionen / Zielen formulierte. Mehr war in der knappen 
Zeit nicht zu leisten, als in dem folgenden Papier zum Ausdruck kommt. 

Entwurf eines Lehrplans zum Schulversuch 10. Schuljahr an Sonderschulen fuer Lernbehinderte, 
Stand 15.4.1973 

Erste Erarbeitung durch Prof. Dr. E. Begemann, J. Baumann, D. Lambrich im Fruehjahr 1972 

Beschreibung des qualifizierenden Abschlusses 

Der Hauptschulabschluss wird z.Z. noch als „Berufsreife" bezeichnet. In diesem Sinne steht der Be-
griff „Berufsreife" fuer den Abschluss der Sekundarstufe l fuer alle Schueler, die noch nicht die Fach-
schulreife (Mittlere Reife) erreichen koennen. „Berufsreife" intendiert keine isolierte spezialisierte Be-
rufsausbildung, sondern die Befaehigung, in der Sekundarstufe II eine berufliche Ausbildung als 
Facharbeiter (einschliesslich anspruchsvoller Lehrberufe) im dualen oder Vollzeitsystem und eine wei-
terfuehrende allgemeine Bildung zu erwerben. Dazu berechtigt der Abschluss „Berufsreife". 

Allgemeine Qualifikationen 

Der erfolgreiche Hauptschulabschluss („Berufsreife") setzt folgende allgemeine Qualifikationen vor-
aus: 
-  Allgemeine Einsicht in die elementaren Strukturen 
- der Wirtschafts- und Arbeitswelt; 
- in die naturwissenschaftlichen und technischen Voraussetzungen unserer Gesellschaft; 
- in ihre oekologischen und oekonomischen Moeglichkeiten und Grenzen; 
- in ihre kulturgeschichtlichen Bedingungen und in ihrer politischen wie paedagogischen 

Aufgaben; 
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- Faehigkeit und Bereitschaft zur Solidaritaet und Selbstbestimmung in den konkreten gesell-
schaftlichen und privaten Lebenssituationen; 

- spezifische Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen im Rahmen einer allgemeinen, wissenschafts-
orientierten und beruflichen Vorbildung. 

Lernbereiche 

Sprache - Kommunikation (8 WStd.) 
- Kommunikations- und Spracherziehung 
- Literarische einschl. Lese- und Medienerziehung   - (S.146) - 
- Befaehigung zum amtlichen und privaten Schriftverkehr 
- Schreibmaschinenkurs 
Mathematik - Denkschulung (6 WSW.)  

Individuum - Gesellschaft (6 WStd.) 

- Sozialkunde - politische Erziehung (einschl. geschichtlicher Aspekte) 
- Kulturraumkunde (einschl. geographischer und OEkologischer Aspekte) 
- Paedagogik (einschl. psychologischer, soziologischer, juristischer Grundbegriffe) 
- Geschlechtererziehung (einschl. Sexualkunde) 

Naturwissenschaften (4 WStd.)  

Wirtschafts- und Arbeitslehre (6 WStd.) 
- Wirtschafts- und Soziallehre (einschl. Erkundungen, Praktika und Lehrgaengen z. B. Techn.Zeichnen) 
- Technische Elementarerziehung (einschl. ihrer naturwissenschaftlichen Grundlagen s.o.) 
- Berufsvorbildung 

- Verwaltung und Verkauf 
- Material Verarbeitung und -bearbeitung (Metall, Holz, Textil, Kunststoff) 
- Maschinenbedienung und -Wartung 

- Ausbildungs- und Arbeitskunde (institutionelle und juristische Grundlagen) 

Aesthetische Erziehung einschliesslich Musik und Bildende Kunst (6 WStd.)  

Gesonderte Lehrbereiche 

- Sport-Leibeserziehung 
- Religionsunterricht 
 

Lernziele / Lerninhalte  

Sprache - Kommunikation 

Lese- u. literar. Erziehung. Medienerziehung 
- Bereit sein zur Aufnahme schriftlicher Informationen, die fuer die individuelle und gesellschaftliche 

Existenz bedeutsam sind 
- Nutzen optisch-akustischer Informationsquellen wioe Film, Funk, Fernsehen, Telefon 
- Kritisches Aufnehmen und Bewerten der optisch-akustischen Informationsquellen sowie Ueberprue-

fen auf deren individuelle und gesellschaftliche Relevanz 
- Unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten von schriftlicher Information (z.B. Nachricht-

Bericht-Kommentar-Inserat-Annonce) 

Kommunikations- u. Spracherziehung 
-  Diskutieren koennen als kornmunikationsfaehiger Partner 
- Zuhoeren, unterschiedliche Ausdrucksmodi verstehen und antworten 
- Informationen und Erfahrungen sprachlich differenziert aufnehmen und reflektieren 
- Eigene Interessen und Standpunkte in die Diskussion einbringen und vertreten 
-  Befaehigung zum amtl. u. priv. Schriftverkehr 
- Schriftliches Gestalten eigener Interessen im amtlichen und privaten Verkehr und um deren 

Moeglichkeiten und Notwendigkeit wissen 
- Eigene Erfahrungen, Erlebnisse und Vorstellungen schriftlich darstellen und damit zur 

Verfuegung haben (z.B. Tagebuch, Gespraechsnotiz, Terminkalender) 
- Gewoehnt sein im Gebrauch von Nachschlagewerken (z.B. Duden. Lexika) 
- Uebersichtliches und formal-ansprechendes Gestalten von Schriftstuecken 
- Verfuegen ueber Norm-Schrift  - (S.147) - 
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- Inhaltlich, orthographisch und grammatikalisch ohne grobe Fehler den eigenen Schriftwechsel 
durchfuehren 

- Schriftstuecke mit der Schreibmaschine abfassen 

Mathematik - Denkschulung 
- Verfuegen ueber ein Inventar an elementaren Loesungstechniken, Methoden und kognitiver Stile 
- Sicheres Anwenden der schriftlichen Grundrechenoperationen, der Schlussrechnung, Prozent-

rechnung und Zinsrechnung 
- Umgehen koennen mit den gebraeuchlichen Masseinheiten 
- Berechnen der Flaechen und des Raums bis zur Kugel 
- Anfertigen, Benutzen und Beurteilen von graphischen Darstellungen 
- Aufnehmen, Beschreiben, Auswerten und Darstellen statistischer Daten zum Verstehen von Statis-

tiken und Wahrscheinlichkeiten 
- Darstellen raeumlicher Strukturen (Drei-Tafel-Zeichnen, Schraegbild) 
- Erfassen, Formulieren und Symbolisieren von Relationen und Funktionen 
- Abschaetzen  von  Groessenordnungen  und  Fehlern  (Naeherungsverfahren einschliesslich 

Grenzwertbegriff) 
- Erfassen von Daten und Aufdecken mathematischer Beziehungen 

Individuum - Gesellschaft Sozialkunde - pol. Erziehung 
- Unter dem Aspekt der Selbstverwirklichung ein verantwortliches Leben in Familie, Gemeinde De-

mokratie, Politik, Oeffentlichkeit fuehren koennen 
- Eigene Interessen identifizieren und wahrnehmen koennen 
- oeffentliche Neugier ueben, falsche Verantwortung ablehnen, sich selbst kritisch sehen und sich in 

Selbstbestimmung ueben koennen 
- Eigene Rechte mit legalen Mitteln wahrnehmen koennen 
- Sich Selbst in gruppendynamischen Prozessen erfahren koennen 
- Familie, Gemeinde, Staat und internationale Beziehungen in ihre rechtlichen, politischen, oekono-

mischen, paedagogischen, soziologischen und psychologischen Bedingungen strukturieren koen-
nen 

- Sich ausreichende Informationen beschaffen, diese einschaetzen und fuer die eigene Meinungs-
bildung aufnehmen koennen 

- Kommunizieren, kooperieren und koalieren koennen 
- Eigenes Verhalten entsprechend des Partners variieren koennen 
- das Informationswesen und die Massenkommunikationsmittel kennen und nutzen koennen 
- Informationen selbstaendig analysieren koennen 

Geschichtliche Aspekte 
- Geschichte als eine Abfolge von Veraenderungsprozessen deuten koennen 
- Sich aktiv fuer die Humanisierung der Gesellschaft einsetzen koennen 
- Wirklichkeit innerhalb gewisser Grenzen veraendern koennen 
- Aktuelle Konflikte in ihrem geschichtlichen Gewordensein erkennen koennen 
- Den Demokratisierungsprozess der Neuzeit kennen, Demokratie bejahen und sich demokratisch 

verhalten koennen 
- Konflikte verbalisieren und rational bewaeltigen koennen 
- Alternative Moeglichkeiten zur Konfliktbewaeltigung aufsuchen, abwaegen und beurteilen koennen 

Kulturraumkunde 

(geogr. u. oekolog. Aspekte) 

- Kennen der geographischen Bedingungen auf unserem Globus, so dass er befaehigt ist, die zu fael-
lenden Entscheidungen zu verstehen und als mitbestimmender Buerger sie mit herbeizufuehren 
und sie mitzuverantworten   - (S.148) -  

- die Bedingungen, Moeglichheiten und Begrenzungen der Nahrungs- und Energieversorgung bei 
wachsender Bevoelkerung kennen und die Verantwortung fuer die Erhaltung des Lebensraumes 
erkennen 

- um den Zusammenhang von industrieller Massenproduktion, Vollbeschaeftigung, Konsum und 
Umweltgefaehrdung wissen. Loesungsmoeglichkeiten kennen und bereit sein, diese mit durchzu-
setzen 

- unterschiedliche Wohn- und Siedlungsbedingungen in Deutschland kennen, um die Wohnbeduerf-
nisse der Kinder. Jugendlichen. Erwachsenen und Alten wissen und beret sein, sich dafuer einzu-
setzen, dass jeder Buerger eine menschenwuerdige Wohnung zur Verfuegung hat 
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- Vorteile, Bedingungen und Moeglichkeiten des Individual- und des oeffentlichen Verkehrs kennen, 
sich kritisch fuer die Loesung der Verkehrsprobleme einsetzen koennen 

- Wettervoraussagen verstehen und benutzen koennen, ueber klimatische und jahreszeitliche Be-
dingungen in Europa orientiert sein 

- die globalen Unterschiede zwischen Reich und Arm, Industrienationen und Entwicklungslaender 
kennen, um ihre Bedingungen wissen und zur weltweiten Hilfe bereit sein 

- Besonderheiten der europaeischen Nachbarvoelker kennen und achten 
- die politischen Machtverhaeltnisse in derWelt in ihren geographischen und oekonomischen Be-

dingungen kennen 
- ueber die Struktur des Weltalls, besonders des Sonnensystems orientiert sein und Moeglichkeiten 

der Raumfahrt kennen 
- benutzen koennen von Stadtplan, Autokarte, Atlas u.a. Informationsmedien; wissen, wie und wo 

man weitere Auskuenfte erhalten kann (Reisebuero, Bahnhof u.a.) 
- ueber ein Orientierungswissen verfuegen, um Reisen und den Urlaub planen und durchzufuehren, 

um die taeglichen Nachrichten zu lokalisieren. 

Paedagogik 
- Paedagogische, psychologische, soziologische und sozialpsychologische Gesetzmaessigkeiten 

und Bedingungen fuer eine verantwortliche Familienplanung kennen 
- ueber Kenntnisse der Saeuglingspflege und der Kleinkindererziehung verfuegen 
- erste Hilfe und haeusliche Krankenpflege leisten koennen 
- den Speisezettel nach den Kenntnissen der Diaetetik zusammenstellen und ausfuehren koennen 
- ueber die Moeglichkeiten und ethischen Fragen einer verantwortlichen Familienplanung orientiert 

sein und sich eine Meinung bilden koennen 

Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) 
- Naturphaenornene wahrnehmen und beobachten koennen 
- Wahrnehmungen und Beobachtungen mit Hilfe der Alltagssprache beschreiben, vergleichen, ord-

nen, identifizieren und klassifizieren koennen 
- Hypothesen bilden und gedankliche Schluesse ziehen koennen (Wenn-dann-je-desto-Aussagen) 
- Reproduzierbare Versuchsbedingungen mit Hilfe von Apparaturen aulfinden koennen 
- Aufgestellte Hypothesen im Experiment ueberpruefen koennen 
- Groessen messen und die Messgenauigkeit beurteilen bzw. abschaetzen koennen 
- ein Versuchsprotokoll anfertigen koennen 
- Versuchsdaten auswerten koennen 
- die zentrale Stellung des Experimentes im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess erfassen 

koennen 
- die Bedeutung des naturwissenschaftlichen Gesetzes, die Leistung des Modells und der Theorie im 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess kennen. 

Wirtschafts- und Arbeitslehre 

Sie soll 
- keine Berufsreife anstreben, die erst nach der beruflichen Ausbildung erreicht wird, sondern den 

Schueler mit den Grundzuegen des Arbeitens in der modernen Produktion und  - (S.149) -  Dienst-
leistung so weit vertraut machen, dass er danach seine Berufswahl verstaendiger treffen kann 

- keineswegs speziellen Berufen gelten und auch keine Berufsfelder bevorzugen, sondern all-
gemeine Grundlagen vermitteln und sich erst in einem (kuenftigen) Berufsgrundschuljahr 
(Sekundarstufe II) nach solchen Berufsfeldern differenzieren 

- die Grundzuege der arbeitsteiligen, rational geplanten maschinellen Produktionsweisen der Indust-
rie vermitteln und durch den Umgang mit Maschinen die technische Einsicht und Sensibilitaet der 
Schueler steigern, ueben und im gesellschaftlichen Bedingungszusammenhang sehen (Vorhaben: 
Projekt, Planspiel, Lehrgang, Erkundung, Praktikum) 

 

Allgemeine Lehr- und Lernziele einer Arbeitslehre  

Wirtschafts- und Soziallehre 

- Einsicht in die gesellschaftlich bedingten Strukturen der Wirtschafts- und Arbeitswelt; Kenntnis 
grundlegender hauswirtschaftlicher, betriebs- und volkswirtschaftlicher Begriffe und Fakten; 
Verstaendnis fuer weltwirtschaftliche Zusammenhaenge; 

- Einsicht in die naturwissenschaftlichen und technischen Voraussetzungen unserer Gesellschaft; 
Kenntnis der anthropologischen und politischen Grundentscheidungen und Probleme; Verstaendnis 
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fuer die kulturgeschichtlichen Wurzeln; Einsicht in die oekonomischen, oekologischen und anthro-
pologischen Bedingungen der Industriegesellschaft; Kenntnis der wichtigsten gesetzlichen Rege-
lungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt; 

- Erkennen, dass in jeder Gesellschaft die Menschen von natuerlichen Vorraeten und Bedingungen 
sowie von menschlicher produktiver Arbeit und Dienstleistung leben; 

- Unterscheiden lernen zwischen Sach- und Systemzwaengen; Erkennen lernen, inwieweit unsere 
Gesellschaft einschliesslich der Wirtschafts- und Arbeitsordnung durch Begriffe wie Individuum, Ei-
gentum, Freiheit, Selbstaendigkeit, Kapital bestimmt ist; 

- Interessen kennen, Interessenkonflikte analysieren und Moeglichkeiten der Konfliktbereinigung ken-
nen; 

- Einsehen, dass jeder Mensch ein Recht auf sinnvolle Arbeit hat; Beruf, Job und Hobby in ihrer 
Auswirkung auf den Einzelnen einschaetzen lernen; den Zusammenhang von Verdienst und Kon-
sum, von Prestige und Konsum durchschauen; 

- Einsehen, dass in unserer Gesellschaft ein Leben ohne regelmaessige Arbeit Not macht und die 
Sinnerfahrung sowie die gesellschaftliche Integration gefaehrdet; 

- Die Koppelung von gesellschaftlichen Funktionen und Prestige durchschauen, die Aufstiegsideo-
logie erkennen; einsehen, dass menschliche Wuerde unabhaengig von dem Niveau beruflicher 
Taetigkeit ist; 

- Einsehen, dass die Arbeits- und Wirtschaftswelt dauernd ethische Entscheidungen verlangen, ethi-
sche Kriterien kennen, Maximen ableiten koennen; 

- Einsicht gewinnen in den Zusammenhang von Arbeitszeit, Ruhezeit, Freizeit und Feierzeit; oeko-
nomische Interessen, Gruppenzwaenge und individuelle Gewohnheiten in der Freizeitwelt erkennen 
koennen; 

- Freizeit erkennen als Gelegenheit zum kreativen Gestalten, zur Kommunikation und zum Dienst. 

 

Neben diesen vor allem kognitiven Lehr- und Lernzielen sind zusammenfassend zu nennen: 

- Erste Fertigkeiten und Faehigkeiten sind zu vermitteln, damit zum Abschluss der Sekundarstufe l 
die Jugendlichen kritisch und verantwortlich ihre Funktionen als Kaeufer und Konsument, als Arbei-
tende und Wirtschaftende sowie in der Hauswirtschaft wahrnehmen koennen; 

- Ihnen ist Gelegenheit zu geben zum Aufbau ethischer Kategorien und Maximen und die Bereit-
schaft ist zu wecken zu einem kritischen und verantwortlichen Handeln in den betreffenden Le-
bensbereichen. 

Technische Elementarerziehung 
-  Einsicht ist zu vermitteln in die technische Entwicklung, die technischen Moeglichkeiten, ihre Grund-

lagen und Begrenzungen; in die Funktion der Technik als menschliche Entla-   - (S.150) -  stung, 
Machterweiterung und Bedrohung, in die Abhaengigkeit der Technik von den natuerlichen Ge-
gebenheiten wie der menschlich-geistigen Kreativitaet, 

- in direktem Umgang wie in vermittelter Auseinandersetzung ist die Vertrautheit mit Materialien, 
Rohstoffen, Energien und technischen Instrumenten und Einrichtungen zu erwerben; aber auch 
durch Nacherfinden und Experimentieren sind die elementaren technischen Kenntnisse und Er-
findungen aufzuarbeiten und ihre naturgesetzlichen Bedingungen zu erkennen; 

- darueber hinaus sind Einfallsreichtum und andere kreative Moeglichkeiten im Umgang mit techni-
schen Mitteln und Problemen zu entwickeln; 

- Kriterien sind zu gewinnen und Haltungen zu erwerben zu einem menschlich verantworte 
ten Umgang mit der Technik und deren Weiterentwicklung. 

Allgemeine Berufsvorbildung i.e.S. 
- Verstaendnis gewinnen fuer die gebraeuchlichsten Maschinen, ihre Funktionsweise und Antriebs-

bedingungen, ihre Wartungserfordernisse und Belastungsmoeglichkeiten; Sensibilisierung fuer 
Stoerungen und ihre moeglichen Ursachen; Bereitschaft zu verantwortlicher Wartung und sinn-
vollem Umgang; 

- Kenntnis gewinnen von den gebraeuchlichsten Materialien und ihren strukturellen Eigenschaften; 
elementare Fertigkeiten vermitteln in der elementaren Materialbearbeitung und -Verarbeitung, in 
der Gestaltung freier wie bestimmter Objekte bei Beruecksichtigung materialgerechter, funktions-
gerechter und aesthetischer Gesichtspunkte; 

-  Kenntnisse und Fertigkeiten gewinnen einer materialgerechten Pflege und Reinigung; 
- Strukturelle Einsichten sind zu gewinnen ueber die Aufgaben und Techniken von Verwaltung, Ver-

kauf und Werbung und ihre Zusammenhaenge; Fertigkeiten sind zu vermitteln ueber Techniken der 
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Verwaltung, des Verkaufs, der Werbung: Buchfuehrung, Kalkulieren, Bilanzieren, Inserieren usw.; 
Bedienen koennen technischer Hilfsmittel wie Schreibmaschine, Rechenmaschine, Aktenordner, 
Telefon, Adressenverzeichnis, Buecherei usw.; Verfuegen ueber juristische Grundkenntnisse, Ein-
stellung, Kuendigung usw.; juristisch sich beraten oder vertreten lassen koennen; 

- Uebersicht gewinnen ueber die beruflichen Moeglichkeiten und Chancen, die Aus- und Fortbil-
dungsverhaeltnisse mit ihren Anforderungen; die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beobachten 
und einzuschaetzen; die eigenen Faehigkeiten und Interessen kennen; 

- das Bewusstsein von der Gesellschaftlichkeit von Arbeit und Beruf entwickeln, Bereitschaft wecken 
zur Kooperation und Kommunikation bei unterschiedlichen Faehigkeiten und Funktionen, Kompe-
tenz erwerben zur Wahrnehmung bestimmter gesellschaftlicher Funktionen im Dienste anderer wie 
zur eigenen Befriedigung und Anerkennung, Befaehigung zu einer sinnvollen privaten und oeffentli-
chen Existenz. 

Aesthetische Erziehung (einschliesslich Musik und Bildende Kunst) als Wahrnehmungs- und Ge-
staltungserziehung 

Aesthetische Erziehung meint: 
- Erfahren der Gestaltbarkeit der Welt 
- Experimentieren mit aesthetischen Wirkungsprozessen 
- Erkennen der Variationen von Ausdrucks-, Aufnahme- und Genussmoeglichkeiten 
- Selbstbetaetigen und Selbstverwirklichen durch die Entdeckung eigener Wahrnehmungs-, Aus-

drucks- und Wirkungsmoeglichkeiten (Sensibilisierung) 
- Verstehen der kulturellen Erscheinungen wie: Musik, Literatur, Tanz, Theater, Kunst als Medien der 

individuellen und sozialen Kommunikation und ihrer gesellschaftlichen Bedingungen 
- Vermitteln von artikulierter Erfahrung und Erfindung im Bereich akustischer, optischer und motori-

scher Wahrnehmung 
- Veraenderung der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung und der Umwelterfahrung durch For-

mung und Verarbeitung mimischer und gestischer, bildnerischer sowie sprachlicher und musikali-
scher Symbole 

- Innervation von Prozessen einer qualitativen Bewusstseinserweiterung (z.B. Meditation) sowie ei-
ner qualitativen Beeinflussung der Antriebslage, damit Hilfe zur individuellen Sinn- und Glueckser-
fahrung und zur politischen Existenz. 
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Lehr- und Lernziele 

- eigene sinnliche Wahrnehmung ueben und steigern koennen 
- sensibel sein fuer Eindruecke 
- sich beschenken lassen koennen 
- eigene Ansichten ueber Schoenheit vertreten koennen 
- Kunst von ihren Wirkungen her aufnehmen, verstehen und geniessen koennen 
- Kunst als Medium gesellschaftlicher Kommunikation und Beeinflussung und individueller 

Selbstbestaetigung analysieren und reflektieren koennen 
- an verschiedenen Gegenstaenden auf verschiedenen Gebieten (z.B. Wissenschaft, Politik) die Ge-

staltbarkeit sowohl 
- der Wahrnehmung, 
- der Wiedergabe der Umwelt 

erfahren koennen 
- Kunstwerke sowohl als Aussage und Deutung der Welt als auch als Sinnerfahrung analysieren und 

verstehen koennen 
- Gesetzmaessigkeiten aesthetischer Wirkungsprozesse aufsuchen koennen. 

Dieser Plan beschreibt nach einer allgemeinen Bestimmung des Abschlusses und der damit ver-
bundenen allgemeinen Qualifikationen den Aufbau und Umfang des Lehrplans. Die Diskussion um die 
Didaktik der Faecher und um faecheruebergreifende Konzeptionen wird aufgenommen, um eine Kon-
zentration der Inhalte zu ermoeglichen und um die Sachdiskussion selbst mit einem praktischen Vor-
schlag weiterzufuehren. 

Das ist nach Ansicht der Verfasser insofern gelungen, als mit dem Konzept der Lernbereiche nicht der 
Ansatz der „Faecher" als geistige Grundrichtungen aufgegeben ist, sondern in das uebergreifende 
Konzept fuer ein 10. Schuljahr eingebracht ist, in dem die Ausdifferenzierung nach Grundrichtungen 
wegen des Alters der Schueler nicht im Vordergrund steht, sondern die UEberlappung der Ziele ein-
zelner Grundrichtungen, der Zusammenhang und die Interdependenz. Trotzdem ist, wenn auch nicht 
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im Sinne einer Ausgliederung von verschiedenen Grundrichtungen durch fundamentale Erschliessung 
und elementare Erfahrungen - wie in der Elementar- und Primarstufe erforderlich - neben dem Erwerb 
von Wissen und Faehigkeiten bzw. Fertigkeiten und Einsichten der Begabungsaspekt in diesem Kon-
zept beruecksichtigt. Das wird schon in der Formulierung der Lernbereiche, wie wir die Bereiche ge-
nannt haben, deutlich. Sie sollten etwa mit gleichem Umfang vertreten sein. Der sprachliche Bereich 
ist zu Lasten der Naturwissenschaften wegen des erhoehten Nachholbedarfs umfangreicher ange-
setzt. Die Aesthetische Erziehung musste zugunsten von Leibeserziehung und Religionsunterricht er-
heblich gekuerzt werden. 

Damit ergibt sich zugleich folgender Wochenstundenplan: 

Lernbereich / Fach     Anzahl der Wochenstunden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprache und Kommunikation      8 
Mathematik und Denkschulung      6 
Individuum und Gesellschaft      6 
Naturwissenschaften und Technik     4 
Wirtschafts- und Arbeitslehre      6 
Aesthetische Erziehung (Musik / Bild. Kunst)    2 
Leibeserziehung - Sport      2 
Religionsunterricht (ev. oder kath.)     2 
Foerderstunden       6 

3.4.4.2.  Das Konzept der Lernbereiche 

Das Konzept der Lernbereiche wird hier nach Begemann (1979) skizzierend beschrieben, weil aus 
Raumgruenden eine systematische Begruendung unterbleiben muss. 
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Aesthetische Erziehung 

Aesthetische Erziehung hat zum Gegenstand die reflektierte und bewusste Rezeption von Sinne-
seindruecken wie die aktive Ausdrucksgestaltung, die individuellen und gesellschaftlichen Be-
dingungen von Wahrnehmung und Kommunikation. Sie zielt auf Bewusstmachen im Bereich der 
Aesthetik (Bedingungen, Wirkungen, Absichten, Beduerfnisse), auf Befaehigung zu verantwortlichem 
Verhalten und auf Erschliessen und Foerderung individueller Moeglichkeiten. Sie intendiert die 
Erfahrung der Gestaltbarkeit der Welt und der pathischen Beeindruckbarkeit. Sie intendiert eine 
Sensibilisierung und Erweiterung der Wahrnehmungs-, Bewusstseins-, Ausdrucks-, Wirkungs- und 
Kommunikationsmoeglichkeiten und eine bewusstere Selbsterfahrung, 

Schwerpunkte der aesthetischen Erziehung sind die Teilbereiche Bildende Kunst und Musik. Ge-
genstaende des Teilbereiches Bildende Kunst sind ueber die Erscheinungsformen der Kunst hinaus 
die von Menschen hergestellten, visuell erfahrbaren Phaenomene und Objekte der privaten wie der 
weiteren gesellschaftlich-oeffentlichen Lebensgestaltungen wie z.B. Kleidung, Wohnen, Massen-
kommunikation, Werbung, Stadtbild, Landschaftsgestaltung. Es geht um „Probleme und Prozesse de r 
Rezeption, Produktion und Vermittlung" (KM, 1977 a, 5). Das Konzept schliesst sich weitgehend dem 
der Lehrplanentwuerfe fuer die Orientierungs- bzw. Sekundarstufe an. 

Die Schueler sollen unter den Leitzielen Kommunikationsfaehigkeit, Kritikfaehigkeit, Kreativitaet, Ge-
nussfaehigkeit fuer die verschiedenen Lebensbereiche „in die Lage versetzt werden, 
- mehr Wirklichkeit ueber ein hohes Mass an Selbstaendigkeit aesthetisch zu erfassen, 
- gegenwaertige wie zukuenftige Lebenssituationen besser zu bewaeltigen, 
- an kulturellen und gesellschaftlichen Prozessen verantwortlich mitzuwirken". 

Fuer das Selbst- und Weltverstaendnis, die „Begegnung und Auseinandersetzung mit der aestheti-
schen Wirklichkeit" (KM, 1977 b, 2) ist in unterrichtlicher Hinsicht grundlegend 
-  die wechselseitige Ergaenzung von Gestaitung und Verstehen (Reflexion), von Produktion und 

Kommunikation, 
aber auch 
- die fuer Mitteilung und Verstehen unterschiedlichen Strukturen der Wort- und Bildsprache sowie 
- die Einsicht, dass alles menschliche Verhalten auf Wahrnehmungs- und Kommunikationsprozessen 

beruht. 
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Leitgedanke des Teilbereiches Musik ist die Auffassung, dass die Schule den Schueler qualifizieren 
soll fuer ein Leben in einer Welt mit akustischen Erscheinungen, speziell mit Musik, und dass sie ihm 
Faehigkeiten vermitteln soll, sich auditiv zu orientieren und Musik fuer das eigene Leben fruchtbar zu 
machen (KM, 1978, 4). 

Hoeren und Gestalten haben dabei fuer die gesamte Hoer- und Musikerziehung die vermittelnde und 
einende Rolle zu spielen. 

Die fuer den Teilbereich Bildende Kunst geltenden Leitziele Kommunikationsfaehigkeit, Kritikfae-
higkeit, Kreativitaet und Genussfaehigkeit haben im Teilbereich Musik die gleiche zentrale Funktion. 
Sie sind richtungsweisend fuer die in Anlehnung an die Lehrplaene fuer die Orientierungsstufe (4) 
bzw. Sekundarstufe l (7) formulierten Ziele des Faches Musik: „Der Schueler soll 
- Musik als einen wichtigen menschlichen Ausdrucks- und Kommunikationsbereich erfahren, an dem 

er in vielfaeltiger Weise teilhaben kann. 
- Musik in differenzierter Weise wahrnehmen und geniessen koennen. 
- den   Systemcharakter   dieses   Kommunikationsbereiches   erkennen   und   wesentliche Momen-

te dieses Systems so weit beherrschen, dass er in der Lage ist, Musik aktiv mitzuhoeren. 
- Musik als ein soziales Phaenomen begreifen, das seine Umwelt in vielfacher Weise mitgestaltet 

und auch ihn selbst beeinflusst.... 
-  lernen, Wirkungen der Musik bewusst zu machen und zu reflektieren, sich zu seinen Reaktionen zu-

stellen oder sich ungewollten Einfluessen zu entziehen, MusiK kritisch zu beurteilen nach Kriterien 
der Gestalt und der Funktion. 

-  seine musikalische Begabung voll entfalten" (KM, 1977 c, 1978). 
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Arbeitslehre 

Arbeitslehre soll zur Wahrnehmung individueller und gesellschaftlicher Aufgaben in der Wirtschafts- 
und Arbeitswelt befaehigen und aufzeigen, wie unsere Gesellschaft durch den wechselseitigen Zu-
sammenhang technischer, beruflicher, sozialer und politischer Faktoren bestimmt ist. 

Im einzelnen kann das bedeuten fuer: 

Wirtschafts- und Soziallehre 

-  Durch Projekt, Fallstudie und/oder Planspiel Einsicht in Ausschnitte der Wirtschafts- und Arbeitswelt 
gewinnen und Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen, technischen, politischen, ethischen 
und aesthetischen Faktoren erkennen. Dabei sollen unter Beruecksichtigung der regionalen 
Verhaeltnisse folgende unterrichtlichen Vorhaben in Zusammenhang mit direkten Begegnungen mit 
der Arbeitswelt durchgefuehrt werden: 

- ein hauswirtschaftliches, handwerkliches oder industrielles Produktionsprojekt 
- ein Projekt zur Erschliessung des Dienstleistungsbereiches 
- Fallstudien zur Klaerung sozialer und innerbetrieblicher Konflikte 
- ein Planspiel zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur einer Region oder der Verringerung der 

Umweltbelastung durch industrielle Produktion 
- Planspiel Werbung und Verkauf 
- Die Abhaengigkeit der einzelnen Arbeiter, Rentner, Jugendlichen usw. von der gesamtwirtschaft-

lichen Lage erkennen. 
- Um die weltweite Abhaengigkeit der wirtschaftlichen Situation und ihrer Bedingungsfaktoren (z. B. 

Angebot, Nachfrage, Arbeitsplaetze, Rohstoffe, Energie) sowie um die Notwendigkeit der Veraen-
derung arbeitstechnischer und wirtschaftlicher Strukturen wissen. 

- Erkennen, dass in jeder Gesellschaft die Menschen von natuerlichen Vorraeten und Bedingungen 
sowie von menschlicher produktiver Arbeit und Dienstleistung leben. 

- Unterscheiden lernen zwischen Sach- und Systemzwaengen; erkennen lernen, inwieweit unsere 
Gesellschaft einschliesslich der Wirtschafts- und Arbeitsordnung durch Begriffe wie Eigentum, Frei-
heit, Kapital bestimmt ist. 

- Einsehen, dass jeder Mensch ein Recht auf sinnvolle Arbeit hat; Beruf, Job und Hobby in ihrer 
Auswirkung auf den einzelnen einschaetzen lernen. 

- Einsehen, dass die Arbeits- und Wirtschaftswelt dauernd ethische Entscheidungen verlangt, ethi-
sche Kriterien kennen und auf Situationen anwenden koennen. 

- Die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Arbeitswelt in ihren Auswirkungen an Beispielen 
bedenken, zu beobachtende Nachteile fuer die Frau erkennen und Loesungsmoeglichkeiten su-
chen. 
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- Probleme der Gastarbeiter oder anderer Randgruppen in der Gesellschaft erkennen und bereit wer-
den fuer Loesungen. 

- Einsicht gewinnen in den Zusammenhang von Arbeitszeit, Ruhezeit, Freizeit und Feierzeit, oeko-
nomische Interessen, Gruppenzwaenge und individuelle Gewohnheiten in der Freizeitwelt erkennen 
koennen. 

Allgemeine Berufsvorbereitung im engeren Sinne 
- Uebersichten ueber berufliche Moeglichkeiten kennen, Berufsbereiche (z. B. Metall, Bau etc.), 

Anstellungsbedingungen und Anforderungen einzelner Berufe kennen. 
- Berufswahlkriterien (z.B. Angebot, Eignung, Neigung, Zukunftschancen etc.) kennen. 
- Die eigene Leistungsfaehigkeit realistisch einschaetzen koennen. 
- Moeglichkeiten der Berufsvorbereitung (z.B. Grundausbildungslehrgang, Berufsgrundschuljahr) 

und berufsbegleitender Foerdermassnahmen (z.B. Volkshochschule) kennen. 
- Wichtige, gesetzliche Regelungen der Berufs- und Arbeitswelt kennen. 
- Institutionen der Berufs- und Arbeitswelt und ihre Aufgaben kennen. 
- Moeglichkeiten der Arbeits- und Ausbildungsplatzvermittlung kennen. 

Technische Elementarerziehung 
-  An Beispielen Einsicht gewinnen in technische Entwicklung, technische Moeglichkeiten, ihre Grund-

lagen und Begrenzungen. - (S.154) -  
- An einem Beispiel technische Entwicklung als menschliche Entlastung, aber auch als Macht-

erweiterung und Bedrohung erkennen. 
- Im direkten Urngang wie in vermittelter Auseinandersetzung die Vertrautheit mit Materialien, Roh-

stoffen, Energien, technischen Instrumenten und Einrichtungen erweitern. 
- Durch Nacherfinden und Experimentieren technische Kenntnisse und Gestaltungen aufarbeiten und 

ihre naturgesetzlichen Asshaengigkeiten erkennen. 
- Grundstrukturen des „Technischen Zeichnens" kennen, verstehen und bei der Planung und Aus-

fuehrung eigener technischer Vorhaben anwenden koennen. 
- Einfallsreichtum und kreative Moeglichkeiten im Umgang mit technischen Mitteln und Problemen 

entwickeln. 
- Kriterien gewinnen und Haltungen erwerben zu einem menschlich verantworteten Umgang mit der 

Technik und deren Weiterentwicklung. 

Individuum und Gesellschaft 

Dieser Lernbereich intendiert die Befaehigung zur politisch-sozialen Teilnahme und zu einem ge-
schichtlich bewussten Leben wie eine paedagogische Grundqualifikation. Es geht um Einsichten in die 
Gesellschaftsstruktur und die oekologischen Bedingungen, um soziale und politische Erziehung, um 
Kenntnis von Erziehungs- und Sozialisationsprozessen, um ein Verstehen der Tradition und ver-
antwortliche Zukunftsplanung. Es soll dadurch Hilfe geleistet werden zum Aufbau personaler Identitaet 
und zur Sicherung der individuellen Integritaet, zur gesellschaftlichen Integration und demokratischen 
Mitverantwortung wie zu Selbstbehauptung und Verzicht, zu Solidaritaet und Toleranz, aber auch zum 
Stellen der Sinnfrage. Die Aufgaben und Intentionen dieses Lernbereiches werden, um eine Kontinui-
taet zu ermoeglichen, in Anlehnung an die Gliederung der Schulfaecher der Sekundarstufe l nach 
Teilbereichen gesondert ausgebracht. Der Zusammenhang zwischen ihnen - wie er in den Zielen und 
Inhalten erkennbar ist - sollte gewahrt werden. Eine Abstimmung mit der Arbeitslehre erscheint er-
forderlich. 

-  Der Gegenstandsbereich der Erdkunde ist vor allem der dem Menschen zugaengliche 
Kulturraum der Erde, 

Der geographische Unterricht soll Grundeinsichten in Wechselwirkungen zwischen Mensch und 
Raum, zwischen physikalischen, biologischen und menschlichen Bedingungen vermitteln und die 
Schueler unter diesen Aspekten zu mitverantwortlichem Handeln befaehigen. Es gilt nicht nur zu zei-
gen, wie die Erde beschaffen ist und wie der Mensch Kulturraeume gestaltet und die natuerlichen Be-
dingungen ausgenutzt oder veraendert hat, sondern - im Rahmen einer uebergreifenden Theorie der 
Evolution -wie die Erde veraenderbar und wie die menschliche Verantwortung gefordert ist. 

Dazu ist es notwendig, Einsichten in Wechselwirkungsprozesse zwischen sozialen, kulturellen, politi-
schen, wirtschaftlichen, technischen und geschichtlichen Entscheidungen/Handlungen des Menschen 
und den „natuerlichen" Bedingungen zu haben. Die Schueler muessen erkennen, dass die Erhaltung 
des Lebensraumes eine der fundamentalsten Aufgaben der Gegenwart geworden ist und dass bei al-
len, auch den vorn Menschen zu verantwortenden Veraenderungen ein dynamisches oekologisches 
Gleichgewicht notwendig ist, um Leben und Lebensraum zu erhalten. 
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Themen* oder Zielstellungen dieses Teilbereiches erfordern den Einbezug naturwissenschaft-
lich/technischer, wirtschaftlicher, politischer, geschichtlicher Aspekte. Eine weitere Zusammenarbeit 
mit anderen Faechern, z. B. Deutsch oder Religion ist wuenschenswert. 

-  Im Teilbereich Geschichte soll angestrebt werden, den Jugendlichen „Formen und Moeglichkeiten 
einer Mitwirkung und Mitbestimmung in unserer Gesellschaft und im Staat aufzuzeigen  und sie  in die 
Lage zu versetzen, in der Zukunft sowohl ihren Freiraum mitzugestalten, ihre sozialen und wirtschaft-
lichen Verhaeltnisse zu beeinflussen als auch der Rolle als Buerger gerecht zu werden,"(KM, 1978 a, 
7), so gehoert dazu ein Aufschliessen fuer die geschichtliche Dimension des individuellen und ge-
sellschaftlichen Lebens wie der Natur. 

Geschichtliches Verstehen setzt dabei sozialkundliche (und biologische/ethologische) Kenntnisse vor-
aus, weil die Erarbeitung geschichtlicher Daten sich immer auf konkrete Lebensverhaeltnisse bezieht. 
Wer gegenwaertige Strukturen nicht kennt, kann deshalb kaum ein tiefergehendes Interesse an ver-
gangenen gewinnen. 
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Das Konzept geht von folgenden Grunderfahrungen bzw. Einsichten aus: 
- Der Mensch erfaehrt sich zugleich in endlicher Gebundenheit und angesichts moeglicher Zukunft. 

Er ist bestimmt durch das, was er ist, wie er geworden ist und worauf er aus ist. Er lebt von der 
Hoffnung; verantwortliches Handeln erfordert Ziele, Kenntnis der Gegenwart und ihre tradierten 
Strukturen. 

- Dem Menschen ist Wahrheit immer nur relativ zugaenglich. Von seinen Fragen, seinem Standort 
aus wird er ihrer ansichtig. Geschichtliche Wahrheit ist im Prozess des Erarbeitens zu erfahren, 
nicht als Faktum einfach mitzuteilen. 

- Geschichte, wie sie war und wie sie nur relativ zugaenglich ist, ist nicht identisch mit dem er-
arbeiteten Ergebnis, der Darstellung und Reflexion ueber Geschichte. 

Daraus folgt, dass Geschichte nicht als Folge von „feststehenden Gegebenheiten" gelehrt werden 
kann, dass sie sich auch nicht auf Geschichten oder Persoenlichkeiten einschraenken darf, sondern 
auch ein Bewusstsein der Frage- und Erkenntnisgewinnung (Methode) einschliessen muss. Dem Un-
terricht kommt demnach die Aufgabe zu, Hilfe zu leisten 
- zum Verstehen von Gegenwart und ihrer Vergangenheit, 
- zur Gestaltung und Planung von Gegenwart und Zukunft, 
- zu eigenstaendigerem Aufnehmen historischer Informationen zur Reflexion des methodischen Vor-

gehens, 
- zur Einsicht in die Relativitaet geschichtlicher Wahrheit, 
-  zur Erkenntnis der Notwendigkeit von Planungsmodellen bzw. -zielen. 

Die Schueler sollen 
- den Demokratisierungsprozess der Neuzeit kennen, Demokratie als Staatsform bejahen und sich 

entsprechend verhalten koennen, 
- sozio-kulturelle Strukturen unserer Gesellschaft in ihrem geschichtlichen Gewordensein sehen ler-

nen, Interessen und Konflikte erkennen, 
- Ziel- und Verbesserungsvorstellungen kennenlernen und sich aktiv mit den Mitteln des demo-

kratischen Rechtsstaates fuer eine weitere Humanisierung unserer Gesellschaft einsetzen 
koennen, - Moeglichkeiten der rechtsstaatlichen Konfliktbewaeltigung kennen, 

- Verstaendnis gewinnen fuer die wirtschaftlichen, politischen und militaerischen Machtverhaeltnisse 
in der Welt, 

- sich ihres deutschen und europaeischen Erbes bewusst werden - auch des Erbes der Weltkriege 
und des Kolonialismus - und sich mitverantwortlich wissen fuer Frieden, Gerechtigkeit und die Er-
haltung des Lebensraumes, 

- sich auch fuer die Gestaltung ihres persoenlichen/privaten Lebens und ihrer Teilnahme am Leben 
einer Religionsgemeinschaft und dem Leben anderer Voelker der geschichtlichen Verantwortung 
bewusst werden. 

 

Zum Konzept des Teilbereichs: Sozialkunde/politische Erziehung 

„Die Sozialkunde in der Hauptschule hat das Ziel, dem Schueler den Zugang zur politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Welt zu eroeffnen. 

Im einzelnen erwaechst daraus die Aufgabe, 
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- dem jungen Menschen grundlegende Einsichten im Sinn und Zweck menschlicher Gemeinschaften 
und politischer Einrichtungen zu erschliessen, 

- ihn in den Bereich der Wirtschafts-, Berufs- und Arbeitswelt einzufuehren (in Verbindung mit der 
Arbeitslehre), 

- und ihn zu befaehigen, soziale und politische Vorgaenge in unserer Zeit zu verstehen und zu be-
urteilen, um in sozialer und politischer Verantwortung handeln zu koennen. 

Damit wird die Sozialkunde zu einem Schwerpunkt der gesamten Bildungsarbeit in der Hauptschule" 
(KM, 1968, 62). 

Diese globale Aufgabenbeschreibung aus dem Lehrplan fuer die Hauptschule in Rheinland-Pfalz 
(1968) macht deutlich, dass Sozialkunde nicht isoliert gesehen werden kann, sondern eine gewisse 
zentrierende faecheruebergreifende Funktion wahrzunehmen hat. Eine sehr enge Verzahnung ist mit 
den anderen Teilbereichen Erdkunde, Geschichte, Paedagogik und Arbeitslehre gefordert, aber auch 
zu Religion und Sprache und Kommunikation wuenschbar. 
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Die Ziele dieses Teilbereichs lassen sich uebergreifend so formulieren: 
a) Unter den Aspekten der Selbstverwirklichung und Mitmenschlichkeit ein verantwortliches Leben in 

Familie, Gemeinde, Politik. Oeffentlichkeit, Konsum-, Wirtschafts- und Freizeitwelt fuehren koen-
nen. 

b) Eigene und fremde Interessen identifizieren, nach ihrer Berechtigung fragen, zu Interessenaus-
gleich bereit sein und Interessen wahrnehmen; inner- und zwischenstaatliche Bedingungen zur 
Erhaltung des Friedens bedenken. 

c) Oeffentliche Neugier ueben, falsche Verantwortung ablehnen, sich selbst kritisch sehen, sich in 
Selbstbestimmung und Mitverantwortung ueben. 

d) Rechte und Pf lichten des Buergers kennen, wissen, mit welchen legalen Mitteln man eigene 
Rechte verteidigen oder erreichen kann. 

e) Rechtliche, politische, wirtschaftliche und paedagogische Bedingungen und Funktionen der Fami-
lie, einer Gemeinde und eines Staates kennen. 

f) Sich ausreichende Informationen beschaffen, diese einschaetzen und fuer die eigene Meinungs-
bildung nutzen koennen sowie die Bedeutung der Massenkommunikationsmittel fuer ein demo-
kratisches Staatswesen kennen. 

g) Faehig sein, mit anderen sich zu unterhalten oder zu diskutieren, zu kooperieren oder zu koalie-
ren. 

Naturwissenschaften und Technik 

Dieser Lernbereich intendiert Einsichten in die naturwissenschaftlichen und technischen Bedingungen 
unserer Gesellschaft und Welt, spezifische Kenntnisse, erste Handlungskompetenz und Haltungen im 
Rahmen einerallgemeinen, wissenschaftsorientierten und beruflichen Vorbildung. 

Die Konzeption des Lernbereiches will unterrichtlich bei Anerkennung der spezifischen biologischen 
und physikalisch/chemischen Aspekte die uebergreifende Einheit naturwissenschaftlichen Denkens 
und Forschens und der technischen Gestaltung der Welt mit ihren Problemen einschliessen. Dadurch 
soll zugleich eine didaktische Konzentration, ein exemplarisches Vorgehen, erleichtert werden. 

Durch den Unterricht sollen die Schueler Hilfen erhalten, naturwissenschaftliche Methoden zur Er-
schliessung der Wirklichkeit zu verstehen und selbst anzuwenden, aber auch die Versuche der Men-
schen, durch Technik die Wirklichkeit zu veraendern bzw. auszunutzen, zu begreifen und selbst tech-
nische Loesungen zu finden. 

Die Schueler sollten also wissen, was experimentelle Untersuchung der Natur bedeutet, wie sie sach-
lich durchgefuehrt werden kann und welche Funktion Modelle haben. Sie sollten darueber hinaus die 
Begrenztheit und Relativitaet naturwissenschaftlicher Zugriffsweisen einsehen und sich ihres eigenen 
methodischen Vorgehens bewusst werden. 

Dieser Lernbereich soll den Schuelern unter naturwissenschaftlichen und technischen Aspekten 
Handlungskompetenz vermitteln. Sie schliesst nicht nur ein technisches Funktionsverstaendnis ein, 
sondern erfordert eine auf Rationalitaet und Sachlichkeit beruhende Naturbeobachtung und durch Ex-
periment ueberpruefbare Erkenntnisgewinnung. Bei der Eroeffnung grundlegender Erfahrungen soll-
ten die Schueler einsehen, dass technische .Nutzung' der Natur durch den Menschen nicht bedeutet, 
die Natur beliebig zu beherrschen und auszunutzen, sondern ihre Kraefte und Gaben in einem ver-
tretbaren Ausmass und nach den der Natur zugrundeliegenden Gesetzmaessigkeiten indienstzustel-
len. Sie sollten lernen, dass willkuerliche und grenzenlose Ausnutzung (Ausbeutung) der Natur das 
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oekologische Gleichgewicht zerstoeren und nicht mehr kontrollierbare Naturkraefte freisetzen kann. 
Sie sollten deshalb wissen, dass die Menschen zu verantwortlichem Umgang mit den Kraeften und 
Gaben der Natur gefordert sind, dass es Grenzen des Machbaren gibt und dass entscheidende Kraef-
te nicht vom Menschen kontrolliert und bewaeltigt werden koennen. Das Verstaendnis von Technik als 
ein Indienststellen sollte beispielhaft gewonnen werden. In methodischer Hinsicht sollen die Schueler 

- Naturphaenomene wahrnehmen und beobachten koennen, 
- Wahrnehmungen und Beobachtungen mit Hilfe der Alltagssprache beschreiben, vergleichen, ord-

nen, identifizieren und klassifizieren koennen.   - (S.157) -  
- Hypothesen bilden und gedankliche Schluesse ziehen koennen (Wenn-dann-, je-desto-Aussagen) 
- Reproduzierbare Versuchsbedingungen mit Hilfe von Apparaten auffinden koennen, 
- aufgestellte Hypothesen im Experiment ueberpruefen koennen, 
- Groessen messen und die Messgenauigkeit beurteilen bzw. abschaetzen koennen, 
- ein Versuchsprotokoll anfertigen koennen, 
- Versuchdaten auswerten und interpretieren koennen, 
- die zentrale Stellung des Experimentes im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess erfassen 

koennen, 
- die Bedeutung des naturwissenschaftlichen Gesetzes, die Leistung des Modells und der Theorie 

im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess kennen. 

Mathematik und Denkschulung 

Dieser Lernbereich intendiert neben den mathematischen Teilzielen eine weiterreichende Denk-
schulung, das Bewusstmachen und Verbessern der kognitiven Strategien, die Befaehigung zu einem 
bewussten, selbstaendigeren Lernen. 

Der mathematische Unterricht soll die Schueler befaehigen, ihre Umwelt unter den Gesichtspunkten 
der Anzahl, der Groesse und Zahl eines Masses sowie der Form zu betrachten und zu verstehen. Zur 
Loesung von Sachsituationen (Sachaufgaben) sollten die Schueler die zugrundeliegende mathemati-
sche Struktur erkennen und nicht nur „Rechenfertigkeiten" anwenden wollen. 

Sprache und Kommunikation 

Dieser Lernbereich intendiert eine weitere sprachliche und kommunikative Befaehigung der Schueler 
als Grundlage jeglichen Selbst- und Weltverstaendnisses. Damit wird neben der individuellen Ent-
faltung zugleich die Grundlage jeglicher Wirklichkeitsbewaeltigung im Zusammenhang mit sozialer 
Verantwortung gelegt. 

Das bedeutet im Hinblick auf die Personwerdung in der Auseinandersetzung mit der sachlichen und 
sozialen Wirklichkeit: Erfassen, Ordnen, Klaeren und Deuten der Selbst- und Welterfahrung auf dem 
Hintergrund tradierter, kultureller Loesungen und Normen der Sprachgemeinschaft. 

Ziel ist personale Identitaet, Kommunikations- und Handlungskompetenz. Aufgaben und Intentionen 
dieses Lernbereiches sind zugleich Grundfunktionen jeglichen Unterrichts. 

Die Aufgaben, die sich dabei konkret fuer den Deutschunterricht stellen, lassen sich folgenden, spe-
ziellen Aspekten („Teilbereichen") zuordnen und als Ziele formulieren: Im Mittelpunkt der Kommunika-
tions- und Spracherziehung steht die Foerderung und Reflexion kommunikativer Moeglichkeiten in 
verschiedenen Situationen des privaten, beruflichen und oeffentlichen Lebens. Dabei gewinnen neben 
dem Mitteilen und Informieren die Formen des „Gespraechs" und der Diskussion sowie die Dar-
stellung des eigenen Standpunktes zunehmend an Bedeutung. Das erfordert im einzelnen: 
- Informationen und Erfahrungen sprachlich differenziert aeussern, aufnehmen und reflektieren zu 

koennen 
- Zuhoeren, unterschiedliche Ausdrucksmodi verstehen und antworten zu koennen 
- Aktuelle Anlaesse, den einzelnen oder unsere Gesellschaft betreffende Probleme und Aufgaben 

aufgreifen, darueber sprechen, abklaeren und zur eigenen Meinungsbildung nutzen zu koennen 
- Guenstige Bedingungen fuer Gespraeche zu kennen und entsprechend der Situation herbei-

fuehren zu koennen 
- Sich situationsangemessen verstaendlich machen zu koennen (z.B. Echtheit, Sachbezogenheit, 

Partnerbezogenheit) 
- Um die Beeinflussung von Gruppen zu wissen und sich mit seinem Interesse und Standpunkt an-

gemessen einbringen zu koennen 
- Die Notwendigkeit des Kompromisses in Gruppen und Gesellschaften zu kennen und zu akzeptie-

ren - (S.158) -  
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-    Notwendige Mehrheitsentscheidungen gelten zu lassen, aber auch individuelle Sondervoten durch-
setzen oder respektieren zu koennen. 

Die Befaehigung zum amtlichen und privaten Schriftverkehr {Aufsatzerziehung) soll es den Schuelern 
ermoeglichen, den schriftlichen Anforderungen verschiedener Lebenssituationen zu genuegen. Dazu 
gehoert: 
- Eigene Erfahrungen, Erlebnisse. Vorstellungen und Informationen schriftlich darstellen koennen 

(Notiz, Mitteilung, Tagebuch u.a.) 
- Schriftliches Gestalten eigener Interessen im amtlichen und privaten Schriftverkehr und um des-

sen Moeglichkeiten und Notwendigkeit wissen 
- Muendliche und  bildhafte Informationen (z.B. graphische Darstellungen. Tabellen) in Schrift-

sprache umsetzen koennen 
- Schriftsprachliche Texte unter jeweils neuen Gesichtspunkten (Unfall als Bericht oder Erlebnis) 

bzw. aus verschiedenen Perspektiven (Unfallopfer. Unfallverursacher, Beobachter) neu gestalten 
koennen 

- Formen der Textgestaltung unter Beruecksichtigung von Absicht und Adressaten situativ an-
wenden koennen (Brief, Protokoll, Bericht, Beschreibung u.a.) 

- Texte gegliedert, geordnet, ansprechend abfassen koennen 
- Durch eine bestimmte Fragestellung geforderte Informationen aus einem Text herausloesen und 

mit dem gewonnenen Informationsmaterial einen neuen Text herstellen Koennen 
- Behauptungen zu einem ueberschaubaren Sachverhalt oder einer Problemlage begruenden 

koennen durch Unterscheidung von Behauptung und Begruendung und Darlegen von Argu-
menten 

Durch literarische Erziehung soll die Auseinandersetzung mit der kulturellen Tradition gesichert, das 
Verstaendnis der Gegenwart und Orientierungshilfe fuer individuelle Sinnfindung ermoeglicht werden. 
Zugleich sollen die Schueler neben den schriftlich niedergelegten Erfahrungen und Weltdeutungen 
auch weitere Moeglichkeiten der Massenmedien nutzen koennen; 
- Verschiedene Textsorten kennen, unterscheiden und fuer das eigene Selbst- und Weltverstaendnis 

erschliessen koennen, 
- Paedagogische Bedeutungen und kulturelle Funktionen der Literatur erfassen koennen und dabei: 

- Fiktionale Texte als Deutungen von Wirklichkeit und Erfahrungen verstehen, die fuer den Men-
schen neben naturwissenschaftlich-technischen Zugriffsweisen notwendig sind. 

- Durch fiktionale Texte (Geschichten. Witze. Anekdoten. Unsinnverse, Sketche etc.) im privaten 
Bereich soziale Beziehungen anknuepfen, erhalten und vertiefen koennen. 

- In fiktionalen Texten fremde Situationen und Erfahrungen kennenlernen und fuer das eigene 
Verhalten nutzen 

- Eigene Erfahrungen, Vorstellungen und Traeume durch fiktionale Texte distanzieren und klae-
ren. 

- In der Begegnung mit der literarischen Tradition Veraenderungen und Wandlungen erkennen 
und zur Loesung gegenwaertiger Probleme einsetzen. 

- Durch die Auseinandersetzung mit fiktionalen Texten die geistige Beweglichkeit und das 
Sprachvermoegen erweitern. 

- Vorgehensweisen kennenlernen, um aus Gebrauchs- und Sachtexten Intentionen, Bedeutungen 
und Funktionen zu entnehmen. 

- Kritisches Aufnehmen und Bewerten optisch-akustischer Informationsquellen wie Film, Funk. Fern-
sehen, Schallplatten, Tonband unter Beruecksichtigung ihrer individuellen und gesellschaftlichen 
Relevanz, 

Auf der Basis eines Grundwortbestandes sollen die Schueler ihre Rechtschreibfertigkeiten und ihre 
graphischen und schriftlichen Gestaltungsmittel erweitern sowie groessere Sicherheiten in der Nut-
zung orthographischer Loesungsmethoden einschliesslich des Gebrauchs von Woerterbuechern ge-
winnen. 

Die Schueler sollen durch eine exemplarische Betrachtung der Sprache Einsichten in ihre Struktur und 
individuelle und gesellschaftliche Funktion gewinnen und dabei erkennen: 

- Sprache hat Geschichte und veraendert sich. 

- In Sprache drueckt sich das Weltbild der Sprachgemeinschaft aus. 

- Durch Sprache wird das Verhalten von einzelnen und Gruppen bestimmt und gedeutet. - (S.159) -  

- Sprache ermoeglicht das Nutzen von Erfahrungen fuer neue Handlungssituationen. 
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- Sprache unterliegt Regeln. 

- Zwischen Woertern bestehen Zusammenhaenge (z.B. Stamm-, abgeleitete Woerter). 

- Die Sprachverwendung ist abhaengig von den jeweiligen Kommunikationssituationen und Ab-
sichten. 

- Entsprechend besonderer Erfordernisse bilden sich berufs-, fach- oder altersspezifische Sprachen 
aus. 

 

Sport als Leibeserziehung 

Der Sportunterricht soll im Sinne einer Gesundheitsfoerderung Bewegungsmangel ausgleichen, ge-
sundheitliche Beeintraechtigungen verhindern oder kompensieren, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Be-
weglichkeit und Koordination verbessern und strebt angemessenes hygienisches und diaetetisches 
Verhalten an. Die Schueler sollen ihre individuellen Leistungen auf mehreren Gebieten verbessern 
und Freude am eigenen motorischen Vermoegen haben. Sie sollen angeregt werden zu ausser- und 
nachschulischer sportlicher Betaetigung. Sie sollen durch Sport soziale Erfahrungen machen und so-
ziale Tugenden einueben, ihr Selbstbewusstsein staerken und sinnvolle Erfahrungen machen. 

Religion als uebergreifender Bereich 

Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach, das in Uebereinstimmung mit den Grundsaetzen der 
Kirchen (Art. 7 GG) erteilt wird. 

Er nimmt eine unerlaessliche paedagogische Aufgabe wahr; denn zum Identitaetsaufbau und zur Be-
faehigung, sein Leben verantwortlich zu fuehren, gehoert ein reflektierter Glaube: die religioese Her-
ausforderung, die Artikulation von Grunderfahrungen, der Aufbau von Normen und die Bildung des 
Gewissens, die Erfahrung der Transzendenz und die Konfrontation mit Glaubensaussagen. Der RU 
bemueht sich, diesen Aufgaben fuer die glaeubigen, suchenden oder angefochtenen Schueler vom 
biblischen Zeugnis von Jesus Christus aus und in Beziehung zur christlichen Gemeinde gerecht zu 
werden. In die didaktischen Ueberlegungen werden andere Konfessionen wie auch die Auseinander-
setzung mit Weltanschauungen einbezogen. Der RU soll dazu Hilfe leisten, dass der Jugendliche Ge-
borgenheit erfaehrt, Hoffnung gewinnt und die Aufgabe annimmt, sein Leben in unserer Gesellschaft 
sinnvoll und verantwortlich zu fuehren. 

Er kann zur Erziehung fuer eine demokratisch, weltanschaulich plurale Gesellschaft beitragen und 
dem Schueler zur Selbstbestimmung im Bereich von Glaube und Religion helfen. Da der RU Lebens-
bereiche und Wirklichkeitsausschnitte unter Aspekten des Glaubens zeigt und reflektieren laesst, ist 
eine Abstimmung mit dem uebrigen Unterricht notwendig. Daraus ergab sich fuer den Plan, dass Be-
reiche des anderen Unterrichts im RU noch einmal aufgegriffen bzw. durch weitere ergaenzt werden. 

Eine abschliessende Bemerkung 

Dieses Konzept kann die geschichtlich zufaellige Auswahl der Schulfaecher korrigieren, faecherue-
bergreifende Einheiten bilden, die gesellschaftliche Realitaet so abbilden, dass sie der genetischen 
Situation der sich im Begabungsaufbau befindlichen Schueler entspricht und exemplarisch-situativ be-
arbeitet werden kann. Damit waere auch das leidige Fachlehrersystem fuer die Sonderschule ueber-
windbar, ohne das Modell des fachfremd unterrichtenden Klassenlehrers anstreben zu muessen. 

 

3.4.4.3.  Erarbeitung der endgueltigen Lehrplanentwuerfe 

Der erste Lehrplan-Entwurf war insofern unbefriedigend, da das Niveau der Intentions- bzw. Ziel-
formulierungen zu abstrakt war. Er musste konkretisiert, durch Medien ergaenzt und durch ein 
Unterrichtskonzept bzw. beispielhafte Modelleinheiten komplettiert werden. Dabei ging die 
Projektgruppe davon aus, dass nicht einfach, wegen der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, der 
Plan des 9. Schuljahres der Hauptschule uebernommen werden konnte. Es mussten vielmehr die 
Ziele und entsprechenden Inhalte fuer das 10. Schuljahr neu bestimmt werden. 
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Ausserdem galt es, das Unterrichtskonzept grundsaetzlich wie modellhaft fuer die Lernbereiche / Fae-
cher zu erarbeiten. Die Projektgruppe sah es als erfolgsversprechend an, ein problem- und schueler-
zentriertes Unterrichtskonzept mit selbsttaetiger Einsichtgewinnung einzusetzen (Begemann, 19753), 
das auf Erkenntnissen der Gestaltpsychologie aufbaut, weil es sich nach Untersuchungen von Puett-
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mann und Wittoch gerade fuer durchschnittlich und unterdurchschnittlich begabte Schueler als be-
sonders effektiv erwies. 

Diese Aufgaben wurden vom ersten Versuchsjahr an in monatlichen Sitzungen der Projektgruppe ge-
loest. Dazu wurden didaktische Materialien und Literaturlisten zusammengestellt, so dass schon im 
ersten Versuchsjahr die beteiligten Lehrer fundiert unterrichten konnten. Zwischen den Lehrkraeften 
fand eine permanente Abstimmung und ein ueberoertlicher Erfahrungsaustausch statt, der zu Korrek-
turen und Konkretisierungen der Lehrplanung Anlass bot. In einem weiteren Schritt wurde der er-
arbeitete Lehrplan mitsamt Unterrichtskonzept in zahlreichen Sitzungen in einer durch mehrere Haupt-
schulvertreter erweiterten Projektgruppe kritisch eroertert und weiterentwickelt. Das in einer dreitaeti-
gen Klausur zusammengestellte Ergebnis war dann Grundlage der letzten Versuchsjahre. 

Im Blick auf den Versuchsabschluss musste dann der Lehrplan noch einmal ueberarbeitet werden, 
damit die Ausgabe der inzwischen gelaufenen didaktischen Diskussion entsprach, die neuen 
Lehrplaene der Haupt- und Sonderschule beruecksichtigte und den Anspruechen eines vollstaendig 
ausgearbeiteten  Curriculums genuegte. 

In einer kleinen Arbeitsgruppe wurde diese ausfuehrliche Revision erarbeitet (Begemann (1978) unter 
Mitarbeit von Waldemar Breiten. Heinz Valerius und Gerhard Vetter) und von der gesamten Projekt-
gruppe nach intensiven Diskussionen am 6.7.1978 verabschiedet. Diese Fassung hat das Kultus-
ministerium mit geringfuegigen Aenderungen seitdem Schuljahr 1978/ 79 fuer einen bestimmten Er-
probungszeitraum fuer das 10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte als Regeleinrichtung in 
Kraft gesetzt. 

Dieser Plan gliedert sich nach uebergreifenden Ziel- und Intentionsangaben und ausfuehrlichen Litera-
turverweisen im eigentlichen Lehrplanteil in die drei Spalten; 
- Intentionen / Ziele, 
- Inhalte/Themen und 
- Hinweise fuer den Unterricht / Medien 
Er ist 253 Seiten stark und als vervielfaeltigter Manuskriptdruck vom Kultusministerium Rheinland-
Pfalz erhaeltlich. 

 

3.5.  Verfahren zur Beschreibung der Schuelerschaft 

Vorbemerkung 

Nachdem wir in 1.1. und 3.1. deutlich machen mussten, inwiefern der Schulversuch keine Moeglich-
keiten bot, eine Zufallsstichprobe zu ziehen, entfaellt eine weitere Begruendung fuer die Auswahl der 
Klassen (vgl. zudem d.1.). Des weiteren eruebrigt sich hier eine Darstellung zur Gewinnung und Be-
stimmung der Eingangskriterien und der Lernvoraussetzungen, weil sie schon in 3.4. vorliegt. Die Ver-
fahren zur Beschreibung des schulischen Leistungsverhaltens sind veroeffentlicht in Begemann, 
Schoen, Vetter (1979) und zusammenfassend erlaeutert in 3.3. Insofern fehlen noch eine Begruen-
dung und Erlaeuterung der eingesetzten psychologischen Verfahren und Fragebogen, soweit sie nicht 
an anderer Stelle erlaeutert werden (vgl. 6.). Neben den Daten aus Schulleistungstests und Lehrerbe-
urteil u ngen (Zensuren) sollten vor allem Verfahren zur Erfassung kognitiver, nicht kognitiver und fa-
miliaerer bzw. sozio-kultureller Faktoren eingesetzt werden. Die Verfahren sollten schon vorliegen, 
anerkannt und relativ leicht durchfuehrbar sein und die Schueler zeitlich moeglichst wenig belasten. 
Wegen der Definition der Lernbehinderten als Intelligenzschwache lag es nahe, die Umschulungs-
daten durch Intelligenztests zu ergaenzen, die wie der HAWIK (dem Zweifaktorenmodell), das LPS 
(dem Modell der Primaerfaktoren der Intelligenz) oder die SPM (dem g-Faktor-Modell) verschiedenen 
Intelligenzkonstrukten folgen (s.u.). Die Intelligenztests sollten ergaenzt werden durch den Test d2 
(Aufmerksamkeits-Belastungs-Test (Brickenkamp)), um einen Aspekt des Arbeitsverhaltens und der 
Konzentration mit zu erfassen. 
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Es hat sich immer deutlicher herausgestellt (vgl. nur Probst 1976, Schell, 1972), dass nicht-kognitive 
Faktoren fuer die Schulleistung eine erhebliche Rolle spielen. Cattell nimmt sogar an, „dass Faehigkeit 
(Intelligenz d. Verf.), Persoenlichkeit und dynamische Motivation als Faktoren gleich wichtig sind, dass 
jeder fuer etwa ein Drittel der von jedem Bereich vorhergesagten Varianz verantwortlich ist" (Cattell, 
1977, 34). Deshalb ist es erforderlich, auch aus diesem Bereich Variable zu erfassen. Wir entschieden 
uns fuer den weit verbreiteten Angstfragebogen fuer Schueler (AFS) mit seinen Unterskalen Manifeste 
Angst, Pruefungsangst, Schulunlust und Soziale Erwuenschtheit sowie den Gruppentest fuer soziale 
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Einstellung (SET) mit seinen Hauptdimensionen Soziale Reife und Soziale Erwuenschtheit. Ausser-
dem wollten wir die besondere Situation und Gerichtetheit der Versuchsschueler durch den Problem-
fragebogen fuer Jugendliche erfassen. Leider erwies sich dieser Fragebogen als nicht durchfuehrbar. 
Da die Schueler der Schule fuer Lernbehinderte ueberwiegend sozialen Randgruppen entstammen, 
war es selbstverstaendlich, durch einen selbsterstellten Fragebogen die familiaere sozio-kulturelle Si-
tuation und Lebenswelt der Schueler zu erfassen. Weitere Verfahren waren aus arbeitsoekonomi-
schen und systematischen Gruenden zum Versuchsbeginn nicht einsetzbar und wurden bis auf den 
Motivationsfragebogen und den Lern- und Gedaechtnistest in Ludwigshafen (vgl. Kap. 6.) auch nicht 
eingesetzt. 

Die genannten verwendeten normierten psychologischen Testverfahren und Fragebogen wurden 
durchgefuehrt, um Bedingungen fuer Schulleistungen zu erfassen. Es waere wuenschenswert, wenn 
man einen Anteil des schulischen Leistungsverhaltens mit einigen weniger komplexen Testleistungen 
in Zusammenhang bringen koennte. 

Die Interpretation von Testleistungen bedarf dabei der Reflexion ueber die innere und aeussere Situa-
tion des Probanden bei der jeweiligen Durchfuehrung. Eine beobachtete Leistung (oder Versagen) re-
sultiert letztlich aus dem subjektiven Verstaendnis einer Person von den Anforderungen und 
Moeglichkeiten der Situation. 

Demnach stehen Testleistungen nicht unmittelbar fuer ein konstantes Personmerkmal bzw. fuer eine 
tatsaechlich vorhandene Eigenschaft. Beim Versuch, Leistungen auf Eigenschaften zurueckzufuehren, 
sollte auch mitgedacht werden, dass Eigenschaften als .Konstrukte' zunaechst als erfunden (vgl. 
Hoermann, 1974, 35) und als hypothetisch angenommen werden muessen. Bei der Beschreibung un-
serer Ergebnisse wird die vorgefundene Realitaet in solchen Konstrukten auf den Begriff gebracht und 
somit nur verkuerzt dargestellt. Im Verlauf wissenschaftlicher Kommunikation wohnt diesen Begriffen 
jedoch eine Tendenz zur Verdinglichung inne, sie werden zur Realitaet an sich. Insofern erscheinen 
solche Eigenschaftsbegriffe zum Verstaendnis einer Person unangemessen, zur Beschreibung von 
Gegebenheiten in groesseren Gruppen jedoch unumgaenglich. Wir koennen aber im Bericht nur mit 
einigen Anstoessen zur kritischen Distanz im Gebrauch der Begriffe anregen und nicht jedesmal auf 
diese genannte Relativitaet hinweisen. 

Nachfolgend werden die eingesetzten Verfahren kurz vorgestellt. Die Testverfahren LPS, SPM, d2, 
SET und AFS konnten erst nach und nach in die Untersuchungen miteinbezogen werden. Erst bei der 
UEberpruefung des Schuljahrgangs 1974/75 wurden sie alle durchgefuehrt. Mit dem HAWIK wurden 
nur die Versuchsschueler untersucht. Deren Ergebnisse sind in 4.1, dargestellt. Die Ergebnisse der 
anderen Verfahren findet man in dem Bericht des Vergleichs der Versuchs- und Hauptschueler (4.2.). 

 

3.5.1. Hamburg-Wechsler-Intelligenztest fuer Kinder, (HAWIK), D. Wechsler, 

 Bearbeitung: F.P. Hardesty und H.J. Priester, hrsg. von C. Bondy, Huber, Bern, 19663 

Auch wenn in der KMK-Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens (1972) nur angegeben wird, 
dass lernbehinderte Schueler solche „mit geringer intellektueller Begabung" seien, so wird in § 5 (5) 
der Schulordnung fuer die oeffentlichen Sonderschulen in Rheinland-Pfalz vom 18.5.1978 in Ueber-
nahme der Formulierung aus der Empfehlung des Deutschen Bildungsrates (1974, 38) „Zur paedago-
gischen Foerderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher" praezisiert: 
„Lernbehinderung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Intelligenzleistung im Bereich zwischen der 
negativen ersten und dritten Standardabweichung eines validen standardisierten Intelligenzmessver-
fahrens liegt und zugleich ein erhebliches Schulversagen gegeben oder zu erwarten ist". 
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Damit ist administrativ verbindlich vorgegeben, dass bei den Ueberpruefungsverfahren zur Fest-
stellung der Sonderschulbeduerftigkeit von Schulversagern wissenschaftlich anerkannte Testverfahren 
eingesetzt werden. Am haeufigsten wird derzeit in den Ueberweisungsverfahren zur Schule fuer Lern 
behinderte der HAWIK eingesetzt. Es lag deshalb nahe, ihn auch im Schulversuch zur Kontrolle der 
Umschulungsergebnisse einzusetzen und sich mit diesem Verfahren auseinanderzusetzen. 

Der HAWIK ist die deutsche Form der „Wechsler lntelligence Scale for Children". Er wurde eigentlich 
als Einzeltest fuer Erwachsene konzipiert und spaeter nach Umstellung und Korrektur einiger Unter-
tests fuer Kinder von 6-16 Jahren geeicht. Der HAW/K orientiert sich an dem theoretischen Intelli-
genzkonzept von Wechsler, das auch dem Erwachsenen-Tests zugrunde liegt: „Intelligenz ist die zu-
sammengesetzte oder globale Faehigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernuenftig zu den-
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ken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Sie ist global, weil sie das Ver-
halten des Individuums als Ganzes charakterisiert; sie ist zusammengesetzt, weil sie aus Elementen 
und Faehigkeiten besteht, die, wenn auch nicht vollstaendig unabhaengig, doch qualitativ unterscheid 
bar sind. Durch eine Messung dieser Faehigkeiten kommen wir letztlich zu einer Bewertung der Intelli-
genz" (Wechsler, 1964, 13). „Wir erkennen die Intelligenz aus dem, was sie uns zu tun befaehigt" 
(a.a.O., 15). Wechsler versteht Intelligenz also als etwas, was Verhalten und Leistungen zugrunde 
liegt, was man nicht selbst beobachten kann, auf was man nur indirekt rueckschliessen kann, auch 
wenn seine AEusserungen dazu z.T. nicht eindeutig sind. 

Wechsler folgt bei seinem Konzept dem faktorenanalytischen Modell Spearmans. Neben dem             
g-Faktor (g = general), als dem aller zugrundeliegenden allgemeinen globalen Intelligenz, gibt es viele 
Faktoren (Verhaltensbereiche), in denen sich Intelligenz ausdrueckt. Insofern konstruiert Wechsler 
verschiedene heterogene 11 Untertests, die in einem Verbalteil mit Zusatztest und einem Handlungs-
teil auch getrennt ausgewertet werden koennen. Der IQ ist kein eigentlicher Intelligenzquotient (Intelli-
genzalter durch Lebensalter), sondern ein Abweichungsquotient, der bei Unterstellung der Normalver-
teilung und einer Standardabweichung von 15 beim Mittelwert 100 angibt, welche Anteile der als fuer 
jeden Jahrgang in der Bevoelkerung repraesentativen Stichprobe bessere oder schlechtere Leistun-
gen erbracht haben. 

Untertests des Verbalteiles sind: 

- AW (Allgemeines Wissen): Dieser Test soll Einblick geben in die Breite des angeeigneten Wissens 
eines Probanden, weil Wechsler der Meinung ist, dass der Wissensumfang ein guter Massstab fuer 
Intelligenz sei. Damit macht er den Test allerdings abhaengig vom sozio-kulturellen Milieu eines 
Schuelers und von seinen Gelegenheiten, sogenanntes Bildungswissen zu erwerben, wie an folgen-
den Beispielen klar werden kann: 
- Wer hat Amerika entdeckt? 
- Warum feiert man Ostern? 
- Wie viele Pfennige hat ein Groschen? 
- Wieviel Stueck hat ein Dutzend? 
- Wer schrieb den Erlkoenig? 

- AV (Allgemeines Verstaendnis): In diesem Test wird abgefragt, ob bestimmte Zusammenhaenge ein-
gesehen werden oder bestimmte Normen internalisiert wurden. Viele dieser Fragen werden mit 
„sozialer Reife" assoziiert und sind von sozio-kulturellen Erfahrungen abhaengig, wie folgende Aus-
wahl belegen soll: 
- Was tust du, wenn ein Junge dich schlaegt, der viel kleiner ist als du? 
- Warum werden Haeuser meistens aus Ziegelsteinen gebaut? 
- Warum werden Verbrecher eingesperrt? 
- Warum muss man ein Versprechen halten? 

Wechsler nimmt solche Fragen auf, weil sie bisher zu recht in Intelligenztests beliebt waren. „Man 
kann nur schwer genau sagen, welche Funktion sich in diesem Test ausdrueckt. Auf den ersten Blick 
koennte man ihn als Test des gesunden Menschenverstandes bezeichnen" (Wechsler, 1964,93). 

-  RD (Rechnerisches Denken): „Die Faehigkeit, Rechenaufgaben zu loesen, ist seit langem als ein 
Zeichen fuer intellektuelle Beweglichkeit bekannt... Der Test... stellt nicht nur ein gutes Mass der all-
gemeinen Intelligenz dar, sondern besitzt auch den Vorzug, leicht entworfen und - (S.163) - 

standardisiert werden zu koennen ...Der Einfluss der Bildung auf die Faehigkeit, Rechenaufgaben zu 
loesen, verringert zwar den Wert des Untertests als Mass der Intelligenz, doch ist die Wirkung der Be-
ziehung beider Faktoren nicht gaenzlich negativ. Kinder, die schlecht beim Rechenunterricht ab-
schneiden, haben naemlich oft auch Schwierigkeiten in anderen Faechern" (Wechsler, 1964, 97). So 
leicht und so widerspruchsvoll wird ein Intelligenztest vom Autor begruendet. 

Dass die Bildungsabhaengigkeit dieses Untertests nicht so eng gesehen werden kann, wie sie Wechs-
ler beschreibt, hat Sander (1974; vgl. 2.3.3.) ausgefuehrt, der die Loesungsabhaengigkeit vom Modus 
der Durchfuehrung und Instruktion wie von der sprachlichen und inhaltlichen Gestaltung belegt. Dazu 
und  zu der Erfahrungsferne dieser Aufgaben zwei Beispiele: 

- Wenn du drei Dutzend Druckknoepfe, das Dutzend zu 30 Pf., kaufst und eine Mark bezahlst, wie-
viel Geld wuerdest du zurueckerhalten? 

- Wenn drei Schreibfedern 5 Pf. kosten, wieviel kosten dann 24 Schreibfedern? 
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-  GF (Gemeinsamkeiten finden): Dieser Test stellt Aufgaben der Kategorisierung und Oberbegriffsbil-
dung. Dabei wird Oberbegriffsbildung als wesentliche Aehnlichkeitserfassung besser bewertet als eine 
„oberflaechliche Aehnlichkeit" (Wechsler, 1964, 99)  

wie folgendes Beispiel zeigt: 

Was ist das Gemeinsame von Papier und Kohle? Antwort: Brennstoffe (2 Pkt.); sie brennen beide     
(1 Pkt.); beide haben Gewicht (0 Pkt.). 

„Dieser Test erwies sich als einer der besten der gesamten Batterie ... Alle Fachleute behaupten von 
ihm, er enthalte einen grossen „g"-Anteil" (a.a.O., 98f). 

-  WT (Wortschatztest): Er prueft einen Bestand an Begriffen und sprachlicher Ausdrucksfaehigkeit 
und ist dementsprechend abhaengig von sozio-kulturellen Bedingungen, wie folgende Beispiele zei-
gen: 

Kaulquappe, Knecht, Knicks, Zipfel, Zirkus, Kino, mitteilen, einlegen, Gemach. Wechsleraber nimmt 
an: „Im Gegensatz zur Auffassung des Laien gilt der Wortschatz einer Person nicht nur als Index sei-
ner schulischen Ausbildung, sondern auch als ausgezeichneter Massstab seiner allgemeinen Intelli-
genz. Die Anzahl der Worte, ueber die ein Mensch verfuegt, bildet ein Mass seiner Lernfaehigkeit, 
seines Bestandes an sprachlichen Kenntnissen und seines allgemeinen Vorstellungsumfanges. Darin 
liegt anscheinend seine Guete als Intelligenztest begruendet" (Wechsler, 1964, 113). 

-  ZN (Zahlennachsprechen): Die Aufgaben dieses Zusatztests beanspruchen das Kurzzeitge-
daechtnis bzw. die Merkfaehigkeit. Der Versuchsleiter liest je eine Zahlenreihe mit steigender Laenge 
vor (max. 9 Zahlen) und laesst vorwaerts bzw. rueckwaerts nachsprechen. Nach einem Misserfolg 
kann man ohne Punktverlust mit einer gleichlangen Reihe jeweils wiederholen, z.B. 2,5,9. Wechs-
ler(1964, 94ff) kommentiert ihn so: „Es gibt vielleicht keinen Test, der so universell in Intelligenztests 
Anwendung fand ... er laesst sich leicht anwenden, einfach berechnen und ist spezifisch in bezug auf 
die gemessene Faehigkeit. Dennoch gehoert er zu den schlechtesten Tests der allgemeinen Intelli-
genz, (er) korreliert allgemein sehr wenig mit allen anderen Intelligenztests." „Niedrige Werte beim 
Zahlennachsprechen sind haeufig mit Stoerungen der Aufmerksamkeit verbunden." „Wir bringen ... 
ergaenzend einige Bemerkungen verschiedener Pruefer ...: „Die Wirksamkeit des Tests haengt von 
der Ruhe und der strikten Aufmerksamkeit dem gebotenen Material gegenueber ab. Man muss ver-
meiden, den Test zu geben, wenn der Pruefling ermuedet ist". „Menschen mit Hoerfehlern versagen 
manchmal, weil sie die Zahlen nicht deutlich hoeren". „Er ist wirklich der beste Test zur Ermittlung von 
Schwachsinnigen"... Erwartungsgemaess faellt Zahlennachsprechen schnell mit dem Alter ab" 
(Wechsler, 1964, 96). 

 

Untertests des Handlungsteils sind: 

-  ZS (Zahlen-Symbol-Test): Er „gilt als einer der aeltesten und am besten bearbeiteten psycho-
logischen Tests ...seine allgemeine Beliebtheit ist voellig gerechtfertigt. Vom Pruefling wird die 
Assoziation gewisser Symbole mit anderen Symbolen (Zahlen) gefordert, wobei die Geschwindigkeit 
und Genauigkeit dieser Assoziation als Massstab der intellektuellen Faehigkeit dient" (Wechsler, 
1964, 100). Dass dieser Test von anderen als den genannten Bedingungen abhaengig ist, gibt 
Wechsler selber zu: „Bei Personen z.B., die keine Uebung im Umgang mit Papier und Bleistift hatten, 
stellte er sich als besonders stoerend heraus" und  - (S.164) -  „neurotische und unsichere Menschen 
schneiden ... beim Zahlen-Symbol-Test ebenfalls ziemlich schlecht ab" (a.a.O., 100f). 

- BF (Bilder ergaenzen): „Der Pruefling soll lediglich den fehlenden Teil eines unvollstaendig ge-
zeichneten Bildes finden und benennen" (Wechsler, 1964,104), wie z. B. Tisch ohne Bein, Baum ohne 
Schatten. „Seine Popularitaet ist durchaus berechtigt" (a.a.O.). Allerdings raeumt Wechsler ein, dass 
es schwer sei, geeignete Bilder zu finden. „Waehlt man gebraeuchliche Gegenstaende, wird der Test 
zu leicht. Greift man auf ungewoehnliche zurueck, verliert er seine Eigenschaft als gutes Mass der In-
telligenz, da er unvermeidlich spezialisiertes Wissen verlangt" (a.a.O., 105). Der Test soll kein speed-
Test sein. Trotzdem stehen fuer jedes Bild nur 15 Sekunden zur Verfuegung, „die fuer die meisten 
Prueflinge mehr als genug" sind (a.a.O., 106). „Wie schon erwaehnt, kann man mit diesem Test 
Schwachsinnige besonders gut aussondern" (a.a.O.). 

- BO (Bilder ordnen): Fuer juengere (unter 8 Jahre alte) Kinder sollen Bildteile zu einem Ganzen zu-
sammengefuegt werden. Aeltere sollen zufaellig geordnete Bilderserien, die eine Bildgeschichte dar-
stellen, in die richtige Reihenfolge bringen. Dabei ergeben sich nicht nur Schwierigkeiten durch die 
Legerichtung von links nach rechts, sondern auch dadurch, dass es nicht nur eine vom Autor vor-
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gedachte sinnvolle Loesung geben kann und dadurch, dass die Inhalte der Geschichte von spezi-
fischen Vorkenntnissen abhaengig sind und deshalb benachteiligen koennen. Keller(1973,116) sieht 
im guten Abschneiden von verwahrlosten Jugendlichen bei sonst schlechten Leistungen die Kontra-
indikation einer Lernbehinderung. 

- MT (Mosaiktest): Mit Kloetzen muessen vorgegebene Muster nachgelegt werden. Die Loesung er-
fordert viele Teilfaehigkeiten und deren Koordination. Er „wurde von Kohs entworfen, der ihn als 
Kurzpruefung der nicht-verbalen Intelligenz anbot... Der Mosaik-Test erwies sich als unser bester Ein-
zelhandlungstest" (Wechsler, 1964,106). Trotzdem ist auch er nicht voellig sprachfrei bei der Instrukti-
on wie der Loesung. Er ist auch abhaengig von entsprechenden Vorerfahrungen. 

- FL  (Figuren legen):: Die Aufgabe entspricht einem Puzzle mit ungleich geschnittenen Teilen: Auto, 
Pferd, Gesicht, Junge. Dieser Test erweist sich von Vorerfahrungen abhaengig und zeigt einen gros-
sen Uebungseffekt. Er korreliert wenig mit anderen Untertests, was Wechsler auf die grossen Ab-
weichungen einer relativ kleinen und anscheinend speziellen Personengruppe zurueckfuehrt (a.a.O., 
111). 

Die Bewertung der Testleistungen erfolgt z.T. nach dem benoetigten Zeitbedarf oder/und der Qualitaet 
der Loesung. Somit sind subjektive Bewertungen trotz der Beispiele in den Auswertungsrichtlinien 
nicht ganz auszuschliessen. Fuer den Gesamttest und auch seine Teile werden Zuverlaessigkeitswer-
te (> .90) angegeben. 

Heller (1972) nennt „drei nicht unerhebliche Nachteile...:  
1. die mehr oder weniger willkuerliche Auswahl der (genauer: einzelner) Intelligenzfaktoren und die 
noch sehr lueckenhafte Testvalidierung;  
2. die teilweise damit verbundene hohe Redundanz der Erfassungsdimensionen und  
3. zu hohe Testinterkorrelationen, die eine-von Wechsler selbst befuerwortete- Profilauswertung 
fragwuerdig machen" (120). 

Eine Auswertung mit Verbal-IQ und Handlungs-IQ erscheint noch als unproblematischste Form der 
Profilauswertung (Heller, 1972, 121), obwohl verschiedene Untersuchungen der Ergebnisse von un-
terdurchschnittlichen Schuelern eine Auswertung nach 3 Kategorien nahelegen (Amelang und Zim-
mermann, 1968; Eggert, 1969; Schmalohr, 1971). Aber auch hierzu ist zu bemerken, dass angesichts 
der jeweils hohen Ladungen der 1. Hauptkomponente (.Generalfaktor') nicht mehr sinnvoll differenziert 
werden kann, wenn man die Interpretation stichprobenspezifischer bzw. zufaelliger Gegebenheiten 
vermeiden moechte. 

Bei Lernbehinderten schwanken die Angaben fuer IQ-Mittelwerte zwischen 71.5 und 81.85 (Zu-
sammenstellung in Zimmermann u.a., 1977,15). Die Leistungen von Lernbehinderten sind im 
Verbalteil im allgemeinen niedriger (Uebersicht in Zimmermann u.a., 1977, 17) als im Handlungsteil. 
Dies duerfte insbesondere auf die sozio-kulturelle Benachteiligung der Lernbehinderten in den hier 
angewendeten Tests zurueckzufuehren sein. Dieses Handikap wird durch die Auswirkungen auf die 
Motivation wohl noch verstaerkt. Die Darbietung des schwierigeren Verbalteils zu Beginn des Testens 
fuehrt haeufig zu Misserfolg und wirkt entmutigend. Allein ein Vertauschen der Reihenfolge bei der 
Vorgabe der Aufgaben (zuerst die Handlungs-Teiltests) fuehrt zu besseren Leistungen der 
Lernbehinderten (Doerr, 1973, Rothe, 1973). 
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Mit diesen wenigen Hinweisen auf kritische Punkte sei angedeutet, dass die eingangs zitierten wis-
senschaftlichen Ansprueche an das Verfahren kaum erfuellt wurden. Gerade weil wir die Relativitaet 
und Veraenderbarkeit dieses Tests kannten, haben wir ihn eingesetzt, um diese evtl. erneut zu 
bestaetigen (vgl. 2.3.3.) und um die administrativen Ansprueche damit begruendet modifizieren zu 
koennen. 

 

3.5.2. LPS-Leistungspruefsystem (Horn, Hogrefe Goettingen, 1962) 

Das 1962 entwickelte Leistungspruefsystem stellt das Endergebnis einer langjaehrigen Konstruktion 
immer zweckmaessigerer Tests dar. Es ist ein Papier- und Bleistift-Test, der sowohl als Gruppen- oder 
als Einzeltest durchgefuehrt werden kann. 

Die Testergebnisse erlauben nach Horn einen tiefen Einblick in die Intelligenzartung, die Leistungs-
faehigkeit, die Willensstaerke und die Arbeitsweise eines Prueflings. Der Autor waehlte aus „diversen" 
Gruenden eine unauffaellige Testbezeichnung. Dennoch ist dieses Testinstrument in die Reihe der In-
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telligenz- und Begabungstests einzuordnen. Das LPS soll nach Ansicht des Autors die Begabungs-
struktur innerhalb des Intelligenzspektrums vom „schwachsinnigen Erwachsenen" bis zum „Hoch-
begabten" (Horn, 1962,6)ermitteln koennen. Die Anfaenge der Entstehungsgeschichte des LPS 
reichen bis in die 40er Jahre zurueck. Bereits 1949 stellte Horn eine Testbatterie zusammen, die im 
wesentlichen auf den Forschungen Thurstones beruhte. Hiermit wurde nach mehrjaehrigen Unter-
suchungen festgestellt, dass die Verwendung getrennter Aufgabenhefte und Antwortbogen nicht 
gerade zweckmaessig ist, da die Probanden haeufig beim Uebertragen Fehler machten, bzw. die An-
weisungen gar nicht verstanden hatten. Horn gab 1956 das Begabungstestsystem (BTS) heraus, aus 
dem 1962 das LPS hervorging, das wie seine Vorgaenger die intellektuellen Primaerfaehigkeiten 
(Thurstone) pruefen soll. 

In den heute vorliegenden Parallelformen (A + B) werden die Aufgabenloesungen direkt eingetragen. 
Auf vier DIN A4-Seiten finden sich 14 Aufgabenreihen, die jeweils in engen Zeitgrenzen zu bearbeiten 
sind; insgesamt sind 560 Einzelaufgaben bei ca. 90 Min. Bearbeitungszeit zu loesen. Der Untertest 15 
enthaelt eine Arbeitskurve wie beim Pauli-Test. Als Weiterentwicklung wird eine Kurzform angeboten, 
das PSB (Pruefsystem fuer Schul- und Bildungsberatung). Es ist ein auf 10 Teiltests reduziertes LPS 
und findet auf der Vorder- und Rueckseite eines Blattes Platz. Wir setzten aber die Normalform 
(Untertests 1-14 und zwei Reihen der Arbeitskurve) ein, da darueber gewisse Voruntersuchungen 
(s.u.) vorlagen und wir ein differenziertes Untersuchungsmaterial zur Beschreibung der Schueler 
gewinnen wollten. Die Untertests des LPS sind folgenden Primaerfaehigkeiten (nach Thurstone) 
zugeordnet:  
Untertest 1 und 2: VERBAL FACTOR - Allgemeinbildung 

Diese beiden Teiltests pruefen das Allgemeinwissen und die Rechtschreibkenntnisse eines Pro-
banden. Er muss bei falsch geschriebenen Woertern mit 6 Buchstaben den Fehler erkennen. Das 
setzt nicht nur Rechtschreib- und Lesefertigkeiten, sondern auch bestimmte Kenntnisse voraus, wie 
folgende Beispiele (Angebot / richtige Fassung) zeigen: Expord / Export; Munaco/ Monaco; 
Juneor/Junior; Ermada/Armada; Segret/Sekret. Damit ist dieser Untertest bewusst erheblich 
bildungsabhaengig. 
Untertest 3 und 4: REASONING - Denkfaehigkeit 

Bei diesen Aufgaben muss der Proband aus einer systematischen Folge mit Figuren, Ziffern oder 
Buchstaben das nicht passende Zeichen anstreichen. Test 3 (Figuren) soll Denkfaehigkeit in Unab-
haengigkeit von schulischen Faktoren pruefen. Ein Beispiel: a B c D e F G H i 

Untertest 5 und 6: WORDFLUENCY - Worteinfall 

Beide Teiltests sollen die Wortfluessigkeit eines Probanden erkennen lassen. Hierzu sind im Teiltest 5 
42 Hauptwoerter angeboten, bei denen die Buchstaben wahllos gemischt sind und das richtige Wort 
zu finden ist (der Anfangsbuchstabe ist dann zu unterstreichen). Teiltest 6 erfordert als einziger Teil-
test eine Schreibleistung, waehrend alle anderen Tests nur Durchstreichen verlangen. Hier muessen 
moeglichst viele Woerter mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben (recht klein) aufgeschrieben wer-
den. Durch die vorausgesetzten Leistungen (Schreibund Rechtschreibkenntnisse) erweisen sich auch 
diese Untertests als stark schulbildungsabhaengig und beeinflusst durch Schul- und Schreibmotivation 
des Schuelers. 
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Untertest : 7 - 10: SPACE 1 und 2, CLOSURE 2 - Technische Begabung  

Diese Untertests beinhalten gedankliches Bewegen von Ziffern und Buchstaben, raeumliches Vor-
stellen von Formen- und Symbolvergleich, Anstreichen der Anzahl der Flaechen von im Schraegbild 
gezeichneten Koerpern, Herausloesen bestimmter Figuren aus einer komplexen Gestalt. Die letzte 
Leistung entspricht der Dimension des kognitiven Stiles der Feldabhaengigkeit vs. Feldunabhaengig-
keit. 
Untertest 11 und J 12: CLOSURE - Ratefaehigkeit 

Im Teiltest 11 sind in 40 Zeichnungen durch unterbrochene Linien nur Konturen von Gegenstaenden 
dargestellt. Diese Zeichnungen muessen vom Pruefling gedanklich vervollstaendigt und auf folgende 
Weise bezeichnet werden: Aus 5 Buchstaben muss dar Anfangsbuchstabe des wahrgenommenen 
Gegenstandes ausgewaehlt und durchgestrichen werden. Im Teiltest 12 wird nun in aehnlicher Weise 
ein Wortfragment angeboten, so dass die Wortgestalt ergaenzt und ein Rechtschreibfehler erkannt 
und angestrichen werden kann. Die erhebliche Bildungsabhaengigkeit zeigt sich hier wieder in den 
beanspruchten Lese- und Rechtschreibleistungen  wie den vorausgesetzten Kenntnissen. 
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Untertest 13 und 14: PERCEPTUAL SPEED-Wahrnehmungstempo  

In Teiltest 13 muessen aus Textzeilen jeweils bestimmte Zeichen ausgezaehlt und beim achten Auf-
treten jeweils angestrichen werden. In Teiltest 14 muessen die Textzeilen mit denen des Teiltests 13 
verglichen und auf Abweichungen kontrolliert werden. Zusaetzlich wird die Anzahl der falschen Strei-
chungen bei Teiltest 13 ausgezaehlt, Mit dieser Zahl erhaelt man „einen wichtigen Anhaltspunkt fuer 
die Arbeitssorgfalt" (Horn. 1962, 15). Die Zuordnung der Teiltests zu den Primaerfaehigkeiten soll bei 
gleichem Durchschnittsniveau im IQ eine differenzierte Darstellung der Leistungsstruktur ermoegli-
chen. Horn betont die Bedeutung „aus dem Zueinander der Primaerfaktoren" sich ergebender Leis-
tungsstruktur, diese ist „bei der Wahl des guenstigsten Ausbildungsweges und Berufs. ..von ganz er-
heblicher Bedeutung" (1962, 4). 

Allerdings wurde diese Faktorenstruktur in nachfolgenden Untersuchungen nur zum Teil bestaetigt, in 
der Regel fanden sich betraechtliche Abweichungen (z. B. Wewetzer, 1968; Tent, 1969; Greif 1972: 
Langfeld, 1975; Marks u.a., 1975). 

Die Daten zum Test sind, bezogen auf seine haeufige Anwendung, spaerlich (Wewetzer, 1972. 49). 
Die Angaben fuer die Reliabilitaet der Teiltests sind so hoch, dass auch Aussagen, die sich ent-
sprechend auf Testprofile beziehen, noch hinreichende Genauigkeit beanspruchen koennen 
(Spearman-Brown-Halbierungszuverlaessigkeit: 1 + 2: .96,3 + 4: .90,5 + 6:. 11 + 12: .96, 13 + 14: .99. 
1 -14: .99).  
Das Verfahren ist fuer die Altersklassen von 9 bis 50 Jahre standardisiert (3000 Probanden). Die 
Pruefreihen sprechen die Probanden gut an, da sie verhaeltnismaessig leicht beginnen und so auch 
schwaecher Begabten ein Erfolgserlebnis vermitteln koennen. 

Groffmann & Schneevoigt (1964) untersuchten 37 Studenten der Wirtschaftshochschule Mannheim 
mit dem LPS und dem IST (Intelligenzstrukturtest}. Sie fanden Hinweise dafuer, dass „beide Verfahren 
bis zu einem gewissen Grade Aehnliches messen" und dass in beiden Verfahren einzelne Untertests 
„Faehigkeitsanteile erfassen, die im jeweils anderen Verfahren nur schwach oder nicht repraesentiert 
sind" (251). 

Horn (1962, 24) vermutet, dass mit dem LPS die ueblichen Schulleistungen nur begrenzt erfasst wer-
den. Die LPS-Gesamtleistung korreliert in einer Stichprobe mit 354 Volks- und Mittelschuelern mit dem 
Lehrerurteil hinsichtlich Intelligenz mit r = .47. In einer anderen Stichprobe mit 175 Volksschuelern er-
gaben sich bei einer Aufteilung des Tests in zwei Teile. Untertest 1-6 und Untertests 7 -10. bedeut-
same Abweichungen in der Uebereinstimmung mit dem Lehrerurteil. Die ersten 6 Untertests 
korrelieren mit r = .61 weit staerker als die letzten 4, diese nur mit r =.16. Horn sieht deshalb im LPS 
eine wichtige Ergaenzungsfunktion zur Lehrerbeurteilung. 3ie Auswertung des Tests erfolgt mit einer 
Schablone, worin richtige Loesungen erkannt und summiert werden koennen. Aus den Tabellen der 
jeweiligen Altersstufe koennen dann fuer jeden Teiltest C-Werte abgelesen werden. C-Werte streuen 
von 1 bis 9, eine durchschnittliche Leistung entspricht dem Wert 5. 
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In der nach sechs Zwischenstadien entstandenen optimalen Form sind die Testaufgaben sehr 
gedraengt dargestellt, so dass man sich zunaechst fragt, ob denn hier nicht vor allem eine Orientie-
rungsfaehigkeit getestet wird. 

Ritter (1975) und Erlenwein (1975) gingen in zwei Hausarbeiten der Frage nach, inwieweit eine ueber-
sichtlichere, d. h. ins doppelte Format vergroesserte Vorgabe der Testaufgaben Einfluss auf die Leis-
tung von Sonderschuelern und Hauptschuelern hat. Ritter verglich die Leistungen zweier parallelisier-
ter Gruppen mit jeweils 26 Jungen einer Schule fuer Lernbehinderte, Erlenwein untersuchte zweimal 
25 Jungen einer Hauptschule. Beide stellten keine signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen den 
Durchfuehrungen mit verschieden grossen Vorlagen fest. 

Die Eichung des LPS erfolgte als Gruppentest. Latz (1975) verglich die Leistungen von zwei Gruppen 
mit 25 vierzehnjaehrigen Sonderschuelern und stellte bessere Leistungen fest, wenn die Schueler ein-
zeln arbeiteten. Latz erklaert die Differenz damit, „dass Sonderschueler in Gruppentestsituationen in 
ihrem Leistungsvermoegen und Leistungsverhalten beeintraechtigt sind und deswegen schlechter ab-
schneiden als gleichaltrige Hauptschueler in der gleichen Testsituation" (Latz, 1975, 57, vgl. auch 
Kornmann u.a., 1972,119). Er bezieht sich hierbei auf eine Arbeit von Philipp (1975), der eine ent-
sprechende Untersuchung mit Hauptschuelern durchfuehrte und hier keine Unterschiede bei Einzel- 
und Gruppendurchfuehrung fand. Somit erfahren die Sonderschueler im Vergleich von Ergebnissen 
aus Gruppendurchfuehrung anscheinend eine spezifische Benachteiligung moeglicherweise auch 
gegenueber noch anderen Vergleichspopulationen. Unterschiede zu anderen Tests, die, wie der 
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HAWIK, als Einzeltest durchgefuehrt werden und guenstiger abschneiden, koennten darin begruendet 
sein. 

 

3.5.3. SPM - Standard Progressive Matrices (Raven, 1960) 

Die SPM wurden zur sprachfreien Messung von „Beobachtungsgabe und klarem Denken" konstruiert. 
Klauer(1964,13) schaetzt diesen Test ein als „sprachunabhaengigen, nichtverbalen Test", anderer-
seits wird seine Uebereinstimmung mit anderen verbalen Methoden der Intelligenzmessung gelobt 
(Hiltmann, 1977, 47; mit g-Faktor vgl. Heller, 1973, 133). Raven (1960,2) selbst meint: „By itself it is 
not a test of ´general intelligence and it`is always a mistake to describe it as such." Auch Burke (1958) 
kommt in seinem zusammenfassenden Bericht zum Schluss, dass die SPM weder den STANFORD-
BINET-Test noch den Wechsler-Test ersetzen koennten. Ausserdem habe sich die vom Testkonzept 
her angenommene Eigenschaft, kulturunabhaengig zu sein, empirisch nicht bestaetigen lassen. 

Die Aufgaben bestehen darin, dass eine Bildfigur mit einem abstrakten Muster an einer Stelle aus-
geschnitten ist und mit einem der 6-8 unter der Figur abgebildeten Teilstuecke ergaenzt werden muss. 
Die entsprechende Loesungsnummer muss auf einem separaten Blatt notiert werden. 

Die Standardform ist nicht farbig; fuer leistungsschwaechere Kinder im Alter von 5 1/2 bis 11 Jahren 
kann die farbige Ausgabe, die .Coloured Progressive Matrices' angewandt werden. Die ersten Auf-
gaben lassen sich durch einfach Vergleichsoperationen loesen, jedoch werden fortschreitend immer 
mehr und komplexere Funktionen zur Problemloesung benoetigt (= progressive; nicht ganz mit statis-
tischer Schwierigkeit uebereinstimmend). Trotzdem beanspruchen die SPM im Vergleich zum LPS ei-
nen relativ homogenen Leistungsbereich. Die SPM sind ohne Zeitbegrenzung (Powertest). Hierdurch 
unterscheiden sich die SPM von der Mehrzahl der Intelligenztests. 

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sich die Leistungsstreuung von Hilfsschuelern bzw. 
Schuelern der Schule fuer Lernbehinderte mit denen anderer Schularten ueberlappt. Klauer (1964) 
zeigte dies fuer den Vergleich mit Volksschuelern. Bei vergleichenden Untersuchungen der Leistun-
gen im LPS und in den SPM von Schuelern verschiedener Schularten in Trier (Meyer, Mueller, Muel-
ler, 1973) und in Pirmasens (Ettenhuber und Klein, 1973) wurden UEberlappungen gefunden, wonach 
die besten Sonderschueler noch in die Verteilung am Gymnasium hineinreichen - dies allerdings nur in 
den SPM, im   LPS waren die UEberschneidungen der Verteilungen weniger beeindruckend. Die Kor-
relationen      (LPS - SPM) sind in den beiden Arbeiten in allen Schularten hochsignifikant.   

Meyer, Mueller, Mueller (1973) berichten auch ueber Korrelationen der beiden Tests mit durchschnitt-
lichen Schulleistungen. Die einzigen signifikanten Korrelationen wurden mit dem LPS  - (S.168) -  

bei den Hauptschuelern, mit den SPM bei den Gymnasiasten gefunden. Sie leiten daraus ab, dass 
schlechte Schulleistungen gute Leistungen in den SPM nicht ausschliessen. 

 

3.5.4. d2 - Aufmerksamkeits-Belastungstest  

(Brickenkamp, Hogrefe Goettingen, 19724) 

Der d2 ist ein Durchstreichetest (Gruppentest, 9 - 60 Jahre). Die Probanden muessen aehnliche Ein-
zelreize unter Zeitdruck unterscheiden: Aus 14 Zeilen mit jeweils 47 oben oder unten apostrophierten 
p's oder d's muessen die richtigen d's herausgefunden werden. Fuer jede Zeile stehen nur 20 Sekun-
den Bearbeitungszeit zur Verfuegung. Die Auswertung untersucht folgende Kennwerte: 
GZ:  Gesamtzahl der bearbeiteten Zeichen (in jeder Zeile wird bis zum zuletzt angestrichenen Zeichen 
gezaehlt) 
GZ-F: Gesamtzahl der richtig durchgesehenen Zeichen  
F%: Fehleranteil an GZ  
SB: Schwankungsbreite max. - min. Zeilenleistung 

Die Ermittlung des GZ-Wertes setzt voraus, dass jede Zeile ohne Spruenge durchgearbeitet wird. Dies 
kann nach Kleber (1975, 12) fuer juengere Kinder und bei Verhaltensstoerungen nicht vorausgesetzt 
werden. 

Nach der Handanweisung hat sich der GZ-Wert als sehr stabil und reliabel erwiesen, F % und vor al-
lem SB nicht. Die bisherigen Korrelationen mit Intelligenztestleistungen lassen die Mengenleistung GZ 
unabhaengig von Intelligenz erscheinen. 
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Bei der Beurteilung der Leistungsvariablen GZ kann bei geringeren Leistungen nicht Konzentrations-
schwaeche diagnostiziert werden. Ein hoher Wert zeigt an, dass diese Person faehig ist, konzentriert 
zu arbeiten, ein umgekehrter Schluss ist beim Einbeziehen motivationaler Faktoren nicht zulaessig 
(Kleber, 1978, 400). 

Der d2 wurde zunaechst vorwiegend zur Ueberpruefung der Fahrtauglichkeit fuer Autos eingesetzt, er 
laesst sich aber allgemein als „Versuch zur Pruefung der visuellen Aufmerksamkeits-Belastbarkeit und 
- in erweitertem Sinn - der Konzentrationsfaehigkeit charakterisieren" (Brickenkamp, 1972, 8). 

 

3.5.5. SET-Gruppentest fuer soziale Einstellung  

(Joerger, Hogrefe Goettingen, 19732) 

Im SET werden den Schuelern anhand von 16 Fotos verschiedene Situationen vorgestellt, auf die sie 
mit der wahrscheinlichsten aus vier Auswahlantworten reagieren sollen. Aus diesen Reaktionen wird 
auf .soziale Einstellungen' geschlossen. Joerger versteht darunter eine relativ stabile Verhaltens-
bereitschaft zu bestimmten Verhaltensweisen im Umgang mit den Mitmenschen. 
 
Auf faktorenanalytischer Grundlage wurden 10 Skalen ermittelt. Nach den Untersuchungen von Streh-
se und Lometsch (1970, Beck und Wittmann (1975) sowie unseren Ergebnissen (4.2.2.3.) liegt nahe, 
sich auf die Interpretation von nur zwei Faktoren zu beschraenken: 

Faktor 1: Soziale Reife (SR) 
Schueler mit hoeheren Werten in SR druecken Selbstbewusstsein und eine Bereitschaft zur aktiven 
Gestaltung ihrer Beziehungen aus. In der Untersuchung von Beck und Wittmann erreichten die Jun-
gen hier hoehere Werte als die Maedchen, die eherauf dem anderen Pol dieser Skala liegen, die mit 
„Konformitaetsstreben, Ueberanpassung und Beeinflussbarkeit durch autoritaetsgebundene Motivati-
on" gekennzeichnet wird. 

Antwortbeispiele: 
- Du kannst abschreiben, pass aber auf, dass der Lehrer es nicht sieht. 
- Ich komme zum Hausaufgabenmachen, anschliessend koennen wir ja spielen. 
- ´verirrt` - Wir gehen einfach weiter, irgendwo kommen wir schon raus! 

Faktor 2: Soziale Erwuenschtheit (SE) 
Die Antworten, die diesem Faktor zugerechnet werden, koennen auf dem Hintergrund einer 
autoritaetsmotivierten Hilfsbereitschaft und Gefaelligkeit interpretiert werden. 

Antwortbeispiele: 
- ´Du spielst am besten Verteidiger` - O.K. 
- Zum Abschreiben bekommst du mein Heft nicht. - (S.169) -  
- ´Wer hat Lust...?` - So schlimm kann das nicht sein. 
- zwei zanken - Machen wir sie auseinander, sonst kriegen sie Strafe vom Lehrer. 
- Suppe angebrannt - Man kann sie gerade noch essen. 

Nach der Angabe des Autors wird Soziale Reife mit zunehmendem Alter ausgepraegter (ent-
sprechendes Selektionskriterium bei der Konstruktion). Fuer die Skala 2, Soziale Erwuenschtheit, sei 
bezeichnend, „dass die Schueler der hoeheren Schulen bis zum 11. Lebensjahr betraechtlich hoehere 
SE-Werte aufweisen als die Volksschueler, um danach weit darunter abzufallen" (Joerger, 1973,19). 
 

3.5.6. AFS - Angstfragebogen fuer Schueler  

(Wieczerkowski u.a., Westermann Braunschweig, 1974) 

Der AFS ist der zur Zeit wohl am meisten verwendete Angstfragebogen, mit dem vier, im Sinne der 
Faktorenanalyse unabhaengige, Persoenlichkeitsmerkmale gemessen werden. Er kann von Schuelern 
der Altersstufen 9 - 16/17 (3. - 10. Schuljahr) bearbeitet werden. Die Schueler antworten auf 50 Fra-
gen mit „stimmt" oder „stimmt nicht". Die Fragen sollen die „aengstlichen und unlustvollen Er-
fahrungen" der Schueler erfassen (Wieczerkowski u.a., 1974, 20). 

Zwei Skalen beruhen auf der Annahme von „zwei Aspekten des Angstphaenomens, einer manifesten 
allgemeinen Angst, verbunden mit sozialer Unsicherheit, und einer situationsspezifischen Angst, be-
sonders Angst vor Pruefungssituationen" (Wieczerkowski u.a., 1974,13). „Die Skala Pruefungsangst 
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beschreibt Gefuehle der Unzulaenglichkeit und Hilflosigkeit in schulischen Pruefungssituationen sowie 
Aengste vor einem Leistungsversagen, die vielfach mit vegetativen Reaktionen verbunden sind. Die 
Skala Manifeste Angst enthaelt Items, die auf allgemeine Angstsymptome wie Herzklopfen, Nervosi-
taet, Einschlaf- und Konzentrationsstoerungen sowie auf Furchtsamkeit und ein reduziertes Selbstver-
trauen eingehen" (Wieczerkowski u.a., 1974, 20). 

Zwei weitere Skalen erfassen Schulunlust als „innere Abwehr" und „Motivationsabfall" gegenueber 
Schule und Soziale Erwuenschtheit „als Aengstlichkeit, von der erwuenschten sozialen Norm abzu-
weichen" (a.a.O.). 

Der AFS wurde aufgrund seiner grossen Verbreitung mannigfaltig untersucht. Rost und Haferkamp 
(1979) haben eine Vielzahl solcher Berichte in einem Uebersichtsartikel ausgewertet. Sie fanden fuer 
Grundschueler wohl eine aehnliche Faktorenstruktur, allerdings erscheint bei der Korrelation der bei-
den Faktoren Pruefungsangst und Manifeste Angst (r = .70) eine getrennte Auswertung nicht sinnvoll. 
Fuer einige Items ergeben sich neue Zuordnungen. Insgesamt ergeben sich bessere Testkennwerte 
als die recht guten Angaben der Eichstichprobe. Es werden allerdings auch theoretische Schwaechen 
deutlich: Es wird bei Pruefungsangst nicht nach Bedrohlichkeit bzw. Motivationserhoehung differen-
ziert. Auch sind Wechselwirkungen zwischen Inhalten und Lehrerpersoenlichkeit nicht beruecksichtigt. 
Bei Verwendung in Gruppenvergleichen erscheint der AFS als geeignetes Instrument zur Erfassung 
des Konstruktes Angst. 

Dass lernbehinderte Sonderschueler ein hoeheres Angstniveau aufweisen als Volksschueler hat 
Schell (1972) erhoben. Zudem stellt Schell (1973, 12) fest, dass Jungen der Schule fuer Lern-
behinderte weniger schulaengstlich seien als gleichaltrige Volksschueler, aber allgemein aengstlicher, 
und dass sich Angst auf die Rechenleistung von Sonder- und Volksschuelern hemmend auswirke. Da 
die Schuelerschaft der Schule fuer Lernbehinderte ueberwiegend aus Familien der sozialen 
Grundschicht stammen, ist auch das Ergebnis von Schwarzer (1975) interessant, nach dem mit 
sinkender Sozialschicht die Angstwerte bei Schuelern der 4. Grundschulklasse gleichmaessig 
ansteigen (vgl. Probst, 1976, 26ff). 

 

3.5.7. Problemfragebogen fuer Jugendliche  

(Suellwold / Berg, Hogrefe Goettingen, 1967) 

Der Test besteht aus 306 Fragen. Er ist ueberwiegend eine Uebersetzung des SRA Youth Inventory 
von Remmers und Shimberg und gliedert sich in folgende acht Themenbereiche: Meine Schule, Nach 
der Schulzeit (bzw. Lehre), Ueber mich selbst, Ich und die anderen, Zu Hause, Jungen und Maed-
chen, Gesundheit und Allgemeines. „Der Fragebogen soll Einsicht und Verstaendnis in die Probleme 
und Noete von Jugendlichen ermoeglichen. Dabei koennen drei   - (S.170) - 

Ebenen unterschieden werden: Die Interpretation der Antworten auf die einzelnen Items, die Inter-
pretation der Summenscores der 8 Themenbereiche und die Interpretation der jeweiligen 
Totalsummenscores" (Brickenkamp, 1975, 483). 

Der Fragebogen ist fuer 14 -18/19jaehrige Maedchen und Jungen vorgesehen. Er laesst sich ohne 
Zeitbegrenzung in 1 bis 2 Stunden durchfuehren. Die Fragen werden durch Ankreuzen in den Kate-
gorien „Es beschaeftigt oder betrifft mich sehr stark, haeufig, wenig, nicht" beantwortet, einige 
Beispiele: 10. Ich bekomme zu viel Hausaufgaben auf. 42. Was soll ich nach der Schulentlassung 
tun? 37. Ich kann nachts nicht schlafen. 126. Ich wollte, man koennte mich besser leiden. 172. Ich 
wuenschte, ich haette zu Hause ein ruhiges Plaetzchen zum Lernen. 239. Mir ist noch nicht klar, wie 
Kinder geboren werden. 247. Ich moechte abnehmen. 272. Ich grueble ueber den Sinn des Lebens 
nach, 
Die Auswertung der Antworten erfolgt durch eine Gewichtung je nach angekreuztem Feld und einer 
Summierung der Punkte zu Rohwerten, die in Prozentraenge transformiert werden koennen. 

Die Erfahrung des ersten Versuchsjahres zeigte, dass die Durchfuehrung die Jugendlichen sehr an-
strengte und sie z. T. nicht mehrernsthaft antworteten, so dass sich eine Auswertung verbot. Deshalb 
wurde dieser Test abgesetzt und durch andere ersetzt. 
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3.5.8. Fragebogen: Familiaerer Hintergrund 

Die Begruendung fuer diesen Fragebogen haben wir in dem Kap. 2 „Theoretische Grundlagen" (spez. 
2.2.) schon gegeben, so dass sie hier nicht im einzelnen wiederholt zu werden braucht. Der Frage-
bogen wurde nicht fuer den Schulversuch, sondern fuer parallel zu ihm durchgefuehrte regionale 
Untersuchungen entwickelt, die auch vom Kultusministerium genehmigt waren. Er umfasst Fragen 
nach den ueblichen Daten, die zur Einschaetzung der sozio-kulturellen Situation erforderlich sind. 
Neben Fragen zur Person stehen solche zum gesundheitlichen Status, zur individuellen und 
schulischen Entwicklung und Position, zur Familiensituation und -entwicklung und dem Kulturmilieu 
sowie nach den Wohnverhaeltnissen samt den hygienischen Einrichtungen. 

171 
Fachbereich IV (Sonderpaedagogik) der Erziehungswis senschaftlichen Hochschule Rheinland-

Pfalz, Mainz, Prof. Dr. Ernst Begemann  
F r a g e b o g e n  

Nr.  
I. Persoenliche Daten des(r) Schuelers(in)  

Geburtsdatum: Monat: .................. Jahr: ..... ...  
Wohnort: ......................  Staatsangehoerigkei t: ..........  
Konfession: ...........  Geschlecht: maennlich ()  w eiblich (~)  
Groesse: ........ cm Gewicht: ........kg  
Geboren im Krankenhaus  (__ )   oder zu Hause  ( __ )  
Lebte meistens in den ersten 5 Lebensjahren bei:  
leiblichen Eltern ( _ )  einem Elternteil (  )  Verwa ndten (~~)  
Pflegeeltern (~~) Heim (  ) oder .................. ............ ,  
Kindergartenbesuch: ja (  )  l Jahr ( )  2 J. (  )  3 J. (  ) ne in  ( )  
Beginn der Schulpflicht: ...........  
Vom Schulbesuch zurueckgestellt vom ........... bis  ...........  
Grund: ............................................ ............  
Besondere Krankheiten des Schuelers: .............. .........  
Kam es zu laengeren Schulversaeumnissen (mehr als 2 Konate)  
ja (  )   nein (  )  Wenn ja, warum? .............. ...........  

II. Schullaufbahn  
Grundschule   Datum der Einschulung ..................  
Wurden eine oder mehrere Klassen wiederholt? ja (__ )  nein (__)  
Wenn ja, welche ................  Zur Zeit in Klasse  ...........  
Sonderschule  Datum  der  Aufnahme  in  eine  Sonderschule …... 
Datum des  UEbergangs  in  eine  andere Sonderschule ....................................... 
Wurden  eine  oder  mehrere  Klassen   wiederholt?     ja  (__}     nein   (__)   
Wenn ja, welche oder mehrere wiederholt ? ja  (__) nein (__) 
Hauptschule Datum  der  Einschulung:…………………. 
Wurden  eine  oder  mehrere  Klassen  wiederholt?     ja   (__)     nein   (__) 
Wenn ja,  welche…………. Zur Zeit in Klasse ………    
 
III._ Daten zur_Familiensituation_ und zu_den_Wohnverhaeltnissen 

1. Zur  Person des Vaters 

Leiblicher  Vater   (__)     Stiefvater   (__)     Pflegevater   {__) Adoptivvater (__) 
Alter …. Von der Familie getrennte  Wohnung   ja (__)     nein   (__) 
Was ist der Vater von Beruf …………………………………………  
Welche Taetigkeit wird zur Zeit ausgeuebt? Bitte genaue Bezeichnung!  
………………………………………………………………………….  
Oder ist der Vater Fruehinvalide (__)  Altersrentner (__) Pensionaer (__) Arbeitsloser (__) 
Arbeitsplatz ausserhalb des Wohnortes  ja (__)  nein (__)  
Entfernung in Kilometern .......... 
Berufsbedingte Abwesenheit  von der Familie: 
Taeglich unter 8 Stunden (_)    9-12 Std.   (__)    laenger (__) 
Laengere  Abwesenheit:   montags  bis   freitags      (__) 
oder............................................................................................................................. 
Werden ausserdem noch weitere Erwerbstaetigkeiten a usgeuebt?  
(z.B.Landwirtschaft ……) ………………………………………………………………………………. 

 
2. Zur Person der Kutter  

Leibliche Mutter ( _ )  Stiefmutter (__ )  Pflegemutte r (__)  
Adoptivmutter (__)  
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Alter .......  Von der Familie getrennte Wohnung  ja  (__)  nein (__)  
Was ist die Mutter von Beruf? ...................... ...............  
Welche Taetigkeit wird zur Zeit ausgeuebt?  Hausfra u (__)  
und/oder: ......................................... ...............  
Stundenweise (__)    halbtags (__)   ganztags (__)  
Regelung der Kinderaufsicht waehrend der Berufstaet igkeit  
der Kutter: ...........  
 
3. Familienmitglieder  

Wieviele Personen leben insgesamt im Haushalt der F amilie? .......  
Welche Personen leben in der Familie des Kindes?  ( unterstreichen)  
Vater, Mutter, Grossvater, Grossmutter, Urgrossvate r, Urgrossmutter,  
Stiefvater, Stiefmutter, Pflegevater, Pflegemutter,  Adoptivvater, 
Adoptivmutter, Onkel, Tante, sonstige .... (wenn ja , wer?) ........  
Geschwister: Anzahl: .....  Geschlecht u. Alter (z.B . Ju 4, Mae 7,  
Mae 11, usw. ...) ................................. ...............  
Welche Geschwister sind schon finanziell unabhaengi g und leben 
ausser Haus? ; 4 .. .; .... , .........................................  
Halbgeschwister: Anzahl: ......  Geschlecht u. Alter ..............  
Kinder von Geschwistern (Enkel) Anzahl ..........  G eschlecht und  
Alter ..............  
 
4._ Familiensituation  

vollstaendig   (__)        unvollstaendig   (__) 
Vater  gestorben:   Jahr;   ................    Unfall   {__)        Krankheit     {__) 
Mutter  gestorben: Jahr:   ................   Unfall   (__)        Krankheit     (__) 
Eltern  geschieden   (__)       getrennt   lebend   (__)      ledige Mutter   (__) 
Sterbefaelle  von  Geschwistern:   Geschlecht:   ...................Jahr:   .................. 
Lebt der(ie)   Schueler(in)   ausserhalb der Familie?     ja  (__)     nein   (__) 
Wenn   ja,   wo?   ............................................................................................................................. 
Wer bestreitet ueberwiegend den finanziellen Unterh alt der Familie?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Besondere Schicksalsschlage innerhalb der Familie ( z.3. Verkehrsunfall,  
schwere Krankheit, Hausbrand usw. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wohnung und Ausstattung:     

Mietwohnung (__)  Eigenheim (__)  
Eigentumswohnung (__)   Baujahr:  vor 1960 (__)  na ch 1960 (__)  
Anzahl der Zimmer (ohne Kueche) ......  Wohnkueche { __) Kochkueche (__)  
Ist in der Wohnung  fl. warmes Wasser (__)  fl. kal tes Wasser {__)  
Bad (__)  Dusche (__)  WC  (__)  Zentralheizg. (__)  Oefen (__)  
Radio (__)  Fernsehen (__) Telefon (__) 
Hot der(ie) Schueler(in) ein eigenes Zimmer?  ja (_ _)  nein (__}  
                       ein eigenes Bett    ja (__)  nein (__)  

        einen eigenen Arbeitstisch  ja (__) nein (_ _)  
                       einen eigenen Schrank  ja (_ _) nein  (__)  
Halten Sie eine Tageszeitung (__)  Illustrierte (__ ) 
 
 
 
6. Schulbesuch der Familienangehoerigen  

Welche Schule wurde mit Abschluss besucht?  
Volksschule, Berufsschule, Realschule, Gymnasium, S onderschule,  
Handelsschule, Fachschule, Hochschule)  
Vater (Stiefvater, Pflegevater ...) ............... ..........  
Mutter (Stiefmutter, Pflegemutter ...) ............ ...........  
Geschwister: l .................... 6 ............... .........  

2 .................... 7 ........................  
3.................... 8 ........................  
4 ....................  9 ........................  
5 . ……………………………………………... 10. ……………………………………………………………………………………… 

 
Zutreffendes bitte unterstreichen, ankreuzen oder N eues einsetzen  

- (S. 172 -176) - 
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3.6. Beschreibung der statistischen Methoden 

Bei der Analyse der erhobenen Daten werden verschiedene statistische Auswertungen verwendet, die 
nachfolgend zusammengefasst dargestellt werden. Im Bericht sei deshalb auf eine Erlaeuterung der 
Verfahren weitgehend verzichtet. 

3.6.1. Messen, Skalen 

Zur statistischen Beschreibung von Versuchen werden die Objekte und Ereignisse gemessen und so 
auf Skalen abgebildet, dass die Relationen der Abbildungen denen in der Realitaet entsprechen sol-
len. 

Diese Skalen erlauben entsprechend ihres Skalenniveaus unterschiedlich differenzierte Aussagen   
ueber die Beziehungen der Objekte. 

Es werden unterschieden: 

- Nominalskalen: Das Merkmal trifft zu oder nicht. Zahlen dienen lediglich der  Benennung. 

- Ordinalskalen (Rangskalen): Es werden unterschiedliche Groessen ranggeordnet erfasst. Der Ab-
stand zwischen den Raengen kann verschieden sein. 

- Intervallskalen:  Die Abstaende zwischen zwei Werten sind ueber einen definierten Bereich hinweg 
gleich, es gibt keinen absoluten Nullpunkt. 

- Verhaeltnisskalen: Gleiche Abstaende und ein absoluter Nullpunkt sind gegeben. 

3.6.2. Verteilungen und Parameter 

Bei den meisten statistischen Untersuchungsverfahran interessiert nicht jeder einzelne Messwert fuer 
sich. Es werden eine ganze Reihe von Messungen zusammengefasst dargestellt. Hierfuer eignen sich 
Darstellungen der Verteilung der Messwerte auf der jeweiligen Skala (Verteilungsform) oder be-
stimmte Kennwerte (Parameter). 

Die Verteilungsform von Messwerten wird anschaulich, wenn man fuer einzelne oder ganze Klassen 
der Skalenwerte die Haeufigkeit auszaehlt, mit der Variablen dieser jeweiligen Auspraegung vor-
kommen. 

Beispiel 1 

In einer Untersuchung wird nach der Auszaehlung einer Variablen folgendes Ergebnis angegeben: 

X  f  

50 1 * 
51 3 *** 
52 4 **** 
53 6 ****** 
54 10 ********** 
55 11 *********** 
56 10 ********** 
57 7 ******* 
58 3 *** 
59 2 ** 
60 1 *  

X = Messwert, f = Haeufigkeit 

Es ist zu ersehen, dass die mittleren Werte besonders haeufig auftreten, die die oberen und unteren 
Extreme seltener. 

Diese Glockenform wird in ihrer idealen Form als Normalverteilung bezeichnet. Ausgehend von dieser 
idealen Verteilungsform lassen sich Zusammenhaenge entwickeln, die eine Vielzahl statistischer Ent-
scheidungen ermoeglichen, sofern die Messungen in ihrer Verteilungsform der Normalverteilung glei-
chen. Fuer die im Beispiel vorgestellte Erhebung darf Normalverteilung angenommen werden. 

 - (S.177) -  

Haeufig wird auch unterstellt, dass mit Erhalt der Normalverteilung auch eine Bestaetigung fuer das      
Skalenniveau der Daten (Intervallniveau) vorliegt (Jaeger, 1975, 213). Hier spielt wohl die Umkehrung 
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der Erfahrung eine Rolle, dass man in der Natur haeufig approximativ Normalverteilungen vorfindet, 
wenn man mindestens auf Intervallniveau misst (z.B. Blattlaengen eines Baumes). Heute wird aber 
ueberwiegend darauf hingewiesen, dass Skalentyp und Verteilungsform nichts miteinander zu tun ha-
ben (Kristof, 1968, 182). 

Um die Verteilung von Daten zu beschreiben, werden in der Regel nicht aufwendige Schaubilder her-
gestellt, sondern Parameter, die die am meisten interessierenden Aspekte wiedergeben. Einige der 
wichtigsten Parameter sollen mit der nachfolgenden Darstellung ´genannt` werden. Ausfuehrlichere 
Informationen sind einfuehrenden Statistik-Lehrbuechern zu entnehmen. 

a) Arithmetisches Mittel (AM) 
      x1 

     AM = ----------- (Summe aller Personenwerte x1;  I = Personenzahl) 
       N 
b) durchschnittliche Abweichungsquadratsumme, Varianz s2 
  (xi  

 - AM )2 

    s2  = -------------- (Summe aller Abweichungen vom Mittelwert zum Quadrat) 
     N 
c) Standardabweichung s 
        N 
    s = s2  · ---------  
                  N - 1 
d) Schiefe der Verteilung S 
    Man unterscheidet gegenueber der Normalverteilung links- und rechtssymmetrische Verteilungen. 
 
          (Xi  - AM)3 

S = ------------------- Eine symmetrische Verteilung hat die Schiefe S = 0. 
 N · s3 

 

linkssymmetrische Verteilung   rechtssymmetrische Verteilung 
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         linkssymmetrische Verteilung             rechtssymmetrische Verteilung 
 
e)  Exzess der Verteilung E 
 
Mit E wird der Gipfel einer Verteilung charakterisiert. 
 
       (xi - AM)3 

E = -------------- 
       N · S4 

Bei der Normalverteilung ist der Exzess E = + 3,0. 

breitgipfliche Verteilung  schmalgipflige Verteilung 

 

 

3.6.3. Vergleich von Messungen - Prozentrang. z-Werte 

Viele Untersuchungen werden auf ganz spezifischen Skalen (z.B. Punktsummen in verschiedenen 
Tests und Fragebogen! abgebildet. Oft sollen einzelne Ergebnisse in Beziehung zueinander gebracht 
werden. Sofern es sich mindestens um Ordinalskalen handelt, bietet sich an, jeder Skalenposition eine 
bestimmte Position in der Verteilung der Messungen (auf dieser Skala) zuzuordnen. Die Position in-
nerhalb einer Verteilung laesst sich als Prozentrang (PR) angeben. 

PR 20 fuer 30 Punkte in einem Test bedeutet, dass in einer bestimmten Bezugspopulation ein Anteil 
von 20% unterhalb der Skalenposition 30 Pkt. liegt, 80% darueber. Durch die Angaben von Pro-
zentraengen werden die Leistungen in verschieden Tests vergleichbar. Allerdings Ist beim Vergleich 
von PR auf verschiedenen Skalen zu ueberpruefen, ob die jeweiligen Referenzpopulationen ver-
gleichbar oder moeglichst identisch sind. Fuer Erhebungen, deren Verteilungsformen einer Normalver-
teilung angenaehert sind, lassen sich Zusammenhaenge zwischen Mittelwert, Standardabweichung 
und Prozentraengen angeben: 

Beispiel 2  

A erreicht in einem Test 1 (normalverteilt; X = 20, s = 5) 15 Punkte, in einem aehnlichen Test 2 (X = 
60, s = 8) 36 Punkte. 

A liegt in beiden Tests unter dem Mittelwert, aufgrund der Symmetrie (bei Normalverteilung} befindet 
sich A in beiden Tests in der unteren Leistungshaelfte. 

In den Wert s (Standardabweichung) geht ein, wie weit die Werte durchschnittlich von dem Mittelwert 
entfernt liegen, s gibt also die Streuung der Werte an. 

Die Frage „Wieviel Standardabweichungen liegt ein bestimmter Wert vom Mittelwert entfernt?" fuehrt 
zu der Moeglichkeit, die beiden Ergebnisse aus Test 1 und Test 2 zu vergleichen.  
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Die Berechnung dieser „Standardnormalvariablen" z fuehrt zu: 

 
       Xi - AM 
z  = ----------- 
 s 
 
       15 - 20  
zi  = ------------ = - 1.00 
 5 
 
       36 - 60 
zi  = -------------  = - 3.00 
           8 
 

A liegt im Test 1 nur eine Standardabweichung vom Mittelwert entfernt am unteren Ende der Leis-
tungsverteilung, im Test 2 liegt A drei Standardabweichungen am unteren Ende, A schneidet also im 
Test 2 bedeutend schlechter ab. 

Da man sich die Vergleiche zwischen z-Werten nur schlecht von ihrer Bedeutung her vorstellen kann, 
sind die Flaechenanteile tabelliert, die in der Normalverteilung ober- bzw. unterhalb eines bestimmten 
z-Wertes liegen. Haeufig beziehen sich diese Tabellenwerte nur auf eine Haelfte der Verteilungskurve, 

 (Grafik: Kurve mit Flaechenanteilen fehlt, E.B.) 

- (S.179) - 

Bei der Interpretation der obigen Testergebnisse lassen sich nun weitere Aussagen anknuepfen: 

A   liegt im Test 1 schlechter als 34% + 50% = 84% der Gesamtpopulation (besser als 16%) A   liegt 
im Test 2 schlechter als 49.865% + 50% = 99.865% der Gesamtpopulation Unter der Voraussetzung, 
dass beide Tests zuverlaessig (reliabel) messen, ist hier anschaulich, dass A in Test 1 weit besser ab-
schneidet als im Test 2. 

Die oben vorgestellten z-Werte haben den Nachteil, dass sie positive und negative Werte annehmen 
und nicht ganzzahlig sind. 

Durch einfache lineare Transformationen kann man das veraendern. In der Testliteratur sind eine Rei-
he solcher Transformationen gebraeuchlich (z.B. IQ-Werte, T-Werte, C-Werte, vgl. Lienert 1969,331). 
Es soll betont werden, dass die Werte reine Zahlen sind, also nicht irgendwie inhaltlich gebunden sind 
(z.B. IQ 4= Intelligenz). 

In unseren Untersuchungen haben wir haeufig die Transformation in Standardschulnoten (SN) ver-
wendet. Standardschulnoten berechneten wir nach folgender Formel: 

 
                 xi - AM 
SN = 3 - z    (SN = 3 - -----------) 
         a 

Es lassen sich auf diese Weise die Ergebnisse der verschiedensten Tests als Standardschulnote dar-
stellen, auch wenn diese Tests ueberhaupt nichts mit Zensuren zu tun haben. So erhaelt z.B. aus Bei-
spiel 2 die Person A in Test 1 die SN1 = 4, im Test 2 die SN2 = 6. 

3.6.4. Flaechentransformation 

Schon oben wurde die Relation z-Werte - Flaechenanteil (%) vorgestellt. Somit lassen sich die Einzel-
ergebnisse auch direkt in ganzzahligen Prozentraengen (PR) darstellen: Testl: PR, = 16 Test2:PR2=   
0,135 

Die Transformation von Originalwerten (z. B. Rohpunkte in Tests) in PR-Werte ist keine lineare Trans-
formation. Durch diese Flaechentransformation werden die Abstaende der Werte untereinander ve-
raendert. In den Faellen, in denen keine Normalverteilung vorliegt, fuehrt eine solche Flaechentrans-
formation zur Normalisierung der Verteilung. Bei Vergleichen von Mittelwerten von Stichproben ist die-
se Eigenschaft wuenschenswert, deshalb wurde in den entsprechenden Faellen von uns diese Trans-
formation vorgenommen. 
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Die Einzelheiten dieser Vorgehensweise sind dem folgenden Beispiel zu entnehmen:  

Beispiel 3 
    mittl. emp.  z-Wert   SN-Standard  
    Prozentsatz   Schulnote f 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
50 1 *   1  -2.33  5.33   1 
51 4 ****   6  -1.56  4.56  4 
52 9 *********  19  - .88  3.88  9 
53       11 *********** 39  - .28  3.28                 11 
54 7 *******  57  - .18  2.82  7 
55 5 *****  69  - .50  2.50  5 
56 4 ****  78  - .77  2.32  4 
57 3 ***  85   1.04  1.96  3 
58 3 ***  91   1.34  1.66  3 
59 2 **  96   1.75  1.25  2 
60 1 *  99   2.33  0.67  1 

a) Fuer alle Originalwerte werden die empirischen Prozentraenge (in der Stichprobe) berechnet. 

b) Welche z-Werte entsprechen in der Normalverteilung diesen PR-Werten? Jedem Rohwert 
wird ein solcher z-Wert zugeordnet. 

c) Die neuen z-Werte werden in die gewuenschte Skala linear transformiert (hier SN) 
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3.6.5. Einfache Vergleiche von Mittelwerten 

Werden mehrere voneinander unabhaengige Stichproben untersucht, so interessiert oft, ob sich die 
Mittelwerte der einzelnen Stichproben voneinander unterscheiden. Die Mittelwertunterschiede zwi-
schen den Stichproben sollten nur dann diskutiert werden, wenn die festgestellten Unterschiede wahr-
scheinlich nicht die Folge zufaelliger Variation der Daten sind. 

3.6.5.1. Vergleich von Stichproben- und Populationsmittelwert 

Im einfachsten Fall wird ueberprueft, ob eine Stichprobe aus einer bestimmten Population entnommen 
wurde oder ob es wahrscheinlicher ist, dass es sich bei der Stichprobe um Teile einer anderen Popu-
lation handelt. 

Beispiel 4 
Eine Stichprobe (n = 100) hat einen mittleren IQ = 103. 
Fuer eine IQ-Skala gilt: s = 15 und X = 100. 
Die Standardabweichung s bezieht sich auf die durchschnittliche Abweichung der einzelnen 
Personenwerte von dem Gesamtmittelwert. 
Es ist klar, dass die Mittelwerte von Stichproben weniger um den Gesamtmittelwert streuen, 
dies um so weniger, je groesser die Stichproben sind. Die Standardabweichung fuer Mittelwerte 
von Stichproben (s*, Standardfehler) des Umfangs n berechnet sich einfach nach: 
 
    s    15 
sAM    = -------  = --------  =  1,5 
 √¯ n    10 

Da nun eine Schaetzung der Standardabweichung vorliegt, kann analog dem Beispiel 2 vorgegangen 
werden: 
 103 -100 
z  =  ----------------  = 2 
   1.5 

Fuer z = 2 berechnet sich der Flaechenanteil zu 2.28%. Das bedeutet: Nur 2.28% aller Stichproben 
des Umfangs N=100 wuerden einen noch hoeheren mittleren IQ-Wert besitzen, d. h. insgesamt wae-
ren nur4.56% aller Stichprobenmittelwerte noch extremer (in beiden moeglichen Abweichungs-
richtungen gedacht) vom Mittelwert entfernt. 

Es ist nun nicht mehr zwangslaeufig entscheidbar, ob man davon ausgehen kann, dass eine solche 
extreme Abweichung noch zufaellig zustande gekommen ist, oder ob man behaupten soll, es handele 
sich bei der Stichprobe um verschiedene Populationen. Im allgemeinen wird 5% als Grenze an-
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erkannt, bei deren Unterschreiten nicht mehr mit dem Zufall gerechnet werden braucht, dieser Pro-
zentsatz ist die tolerierte Irrtumswahrscheinlichkeit, das Signifikanzniveau. Nachfolgend wird unter-
schieden, ob nur zwei Stichprobenmittelwerte verglichen werden sollen, in diesem Fall wird ein ,t-Test' 
gerechnet, oder ob man mehrere Mittelwerte vergleichen will, dann ist eine .Varianzanalyse' an-
gebracht. 

3.6.5.2. t-Test 

Im ersten Fall, dem t-Test, wird aus den beiden Stichprobenvarianzen und den Stichprobengroessen 
die ´Standardabweichung von Mittelwertsdifferenzen` berechnet (Hiernach wird der  t-Test fuer gleiche 
und ungleiche Stichprobenvarianzen unterschieden). Analog zur Berechnung von z wird nun der Quo-
tient der Mittelwertdifferenz und der entsprechenden Standardabweichung der X-Differenz) berechnet. 
Im Falle kleinerer Stichproben wird dieser Quotient nicht als z-Wert, sondern als t-Wert nach-
geschlagen. t-Werte sind abhaengig vom Stichprobenumfang, von Freiheitsgraden. Ein t-Wert ist 
gegenueber einem betragsmaessig gleichen z-Wert weniger signifikant. 

3.6.5.3. Einfache Varianzanalyse 

Beim Vergleich mehrerer Stichprobenmittelwerte wird zunaechst getestet, ob sich die Mittelwerte ins-
gesamt signifikant unterscheiden. Dieses Verfahren heisst Varianzanalyse, weil es auf dem Vergleich 
zweier Varianzeinschaetzungen beruht. 
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Schon oben wurde der Zusammenhang angegeben, wonach sich die Varianz von Stichprobenmittel-
werten aus der Populationsvarianz herleitet (Beispiel 4). 

Wird jede Varianz der einzelnen Stichprobenais Schaetzung der Populationsvarianz aufgefasst, so er-
gibt ein mit den Stichprobengroessen gewichtetes Mittel eine erste Varianzschaetzung. Die zweite  
Varianzschaetzung wird aus der Varianz der Stichprobenmittelwerte berechnet. Man kann sich nun 
gut vorstellen: Liegen die einzelnen Mittelwerte weit gestreut, so wird aus ihnen eine Varianzschaet-
zung resultieren, die ein Vielfaches groesser ist als die Varianzen in den einzelnen Stichproben. 

Ein solches Varianzverhaeltnis ist als F-Wert tabelliert, es ergibt sich aus einer F-Verteilung (abhaen-
gig von der Anzahl und den Umfangen der Stichproben) die Wahrscheinlichkeit dafuer, dass das vor-
gefundene oder ein noch extremeres Varianzverhaeltnis allein durch Zufall zustande kommt. Ist diese 
Wahrscheinlichkeit ausreichend klein (< 5%, Signifikanzniveau), so werden mehrfache Mittelwertsver-
gleiche gerechnet, um diejenigen Mittelwerte herauszufinden, ,die aus dem Rahmen fallen'. 

Dies kann nicht durch paarweise t-Tests geschehen, da diese eine falsche Sicherheit vorgeben. Wir 
waehlten aus verschiedenen Verfahren den Schéffé-Test aus; dieses Verfahren ist bei ungleichen 
Stichprobenumfaengen und bei komplexen Vergleichen das Verfahren der Wahl (Diehl, 1977, 59). 

 

3.6.5.4.  Bedeutsamkeit von .signifikanten' Mittelwertdifferenzen 

Ein signifikantes Ergebnis sagt nichts ueber die inhaltliche Bedeutsamkeit aus. Es kann wohl daraus 
geschlossen werden, dass ein Zusammenhang mit der Untersuchungsfragestellung oder den Variab-
len eines Experiments besteht; ob ein bestimmter Einfluss wichtig ist, wird durch Signifikanz-
berechnung nicht hinreichend erklaert. 

Das Mass ω2 gibt das Verhaeltnis der Varianzsumme zwischen den Versuchsgruppen und der Ge-
samtvarianz. Es beschreibt somit den Varianzanteil, der auf die Aufteilung in die Versuchsgruppen zu-
rueckzufuehren ist. 

Ein u2 = 1 bedeutet, dass jeder Messwert einer bestimmten Versuchsgruppe zuzuordnen ist, Werte < 
1 zeigen steigende Unsicherheit an; w2 ist als Vazianzverhaeltnis unabhaengig vom Umfang der Ver-
suchsgruppen. 

Wir verwendeten fuer unsere Berechnung eine Formal nach Hays(1973,10.20.1), wonach sich u2 aus 
dem t-Wert eines Mittelwertvergleiches ableitet: 

 
        t 2 - 1 
  geschaetztes w2  = -------------- 
(N1, N2: Stichprobenumfaenge)     t² -1 + N1 + N2 
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3.6.5.5.  Nonparametrische Verfahren 

Die oben beschriebenen Verfahren zum Mittelwertsvergleich wurden in einigen Faellen durchgefuehrt, 
obwohl die Voraussetzung der Normalverteilung oder Varianzhomogenitaet nicht erfuellt war. Bei der 
Entwicklung des in Kap. 4 vorgestellten Tabellenprogramms zur Berechnung und zusammengefassten 
Ergebnisdarstellung aller interessierenden Statistiken, Mittelwerts- und Varianzvergleichen ueberprue-
fen wir in groesserem Umfang die Ergebnisse (Irrtumswahrscheinlichkeiten) von Tests, die lediglich 
auf ranggeordneten Daten beruhen und somit voraussetzungsaermer sind (U-Test, Kruskal-Wallis-
Test). Da die .nonparametrischen Ergebnisse' auch in den Faellen mit Abweichungen von der Nor-
malverteilung noch gut uebereinstimmten, entschieden wir uns fuer die rechentechnisch sehr viel kom-
fortableren Verfahren der oben kurz umrissenen parametrischen Statistik. 

3.6.6. Zusammenhaenge zwischen Variablen: Korrelation 

In den nachfolgenden Ergebnisdarstellungen machen wir haeufig Aussagen ueber den Zusam-
menhang von Variablen als Angabe ueber die Hoehe der Korrelation. Wir wollen die Bedeutung die-
ses Masses, insbesondere die Begriffe .erklaerte Varianz' und .gemeinsame Varianz' an einem Bei-
spiel erlaeutern. 
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Beispiel 4 

6 Schueler erhielten (folgende Zensuren fuer muendliche und schriftliche Leistungen 
Schueler Nr.  1 2 3 4 5 6 AM s²  
mdl. Zensur (X)  3 4 3 2 5 1 3 1.67 
schr. Zensur (Y) 2 4 5 4 6 3 4 1.67 

Hier fehlt die Grafik mit der Eintragung nach der X- und y-Achse! 

Werden die Wertpaare (X, Y) fuer jeden Schueler in ein Schaubild eingetragen, so lassen sich 2 
Schaetzgleichungen finden, mit denen aus X-Werten Y'-Werte oder umgekehrt aus Y-Werten X'-Werte 
berechnet werden koennen. Diese Gleichungen werden unter der Bedingung erzeugt, dass sie die 
insgesamt besten Schaetzungen ermoeglichen, d. h. dass sie insgesamt ein Minimum an Abweichung 
der Schaetzung vom tatsaechlichen Wert erzeugen (2 (Y'-Y)2 = min). In das Schaubild des Beispiels 4 
wurde die Schaetzgleichung 

y1 = 2.2 + 0.6x 
eingezeichnet. Mit ihr wurden folgende Schaetzungen der schriftlichen Zensuren aus den jeweiligen 
muendlichen Zensuren berechnet:  
Schriftliche Zensuren (geschaetzt): 4.0 4,6 3.4 5.2 2.8  
Mittelwert der Schaetzungen    Y' = 4.0  
Varianz der Schaetzungen        sy2 = 0.6 

Da s1
y2 kleiner ist als Sy2 wird deutlich, dass die Y-Werte noch zusaetzlich in Abhaengigkeit von Be-

dingungen variieren, die nicht von der Schaetzgleichung erfasst werden. Mit der Schaetzgleichung 
kann ein Varianzanteil von .6 /1.67 = .36 der Gesamtvarianz ´erklaert` werden. Bestuende gar kein 
Zusammenhang, so wuerde man als beste Schaetzwerte jeweils den gleichen Mittelwert Y annehmen. 
Diese Schaetzwerte waeren alle gleich und haetten somit den erklaerten Varianzanteil 0. 

Es wurde gezeigt: Die Guete einer Schaetzung laesst sich als .erklaerter Varianzanteil' kennzeichnen. 
Haeufig wird jedoch nicht der .erklaerte Varianzanteil' mitgeteilt, sondern der Korrelationskoeffizient r. 
Dieser ist die Wurzel des .erklaerten Varianzanteils' und hat den Vorteil, dass ein positiver und negati-
ver Wertebereich definiert ist (-1 ≤ r ≤ + 1). Somit sind folgende Aussagen ueber den Zusammenhang 
moeglich, positiver Korrelationskoeffizient: 

je groesser X, desto groesser Y negativer Korrelationskoeffizient: 
je groesser X, desto kleiner Y. 
 
Auch ein Korrelationskoeffizient kann allein durch Zufall zustandegekommen sein, bzw. es werden 
sich in mehreren Stichproben auch nie exakt gleiche Korrelationen nachweisen lassen. Aehnlich wie 
bei Mittelwertsvergleichen existieren auch fuer diese Fragestellungen Signifikanztests, die hier aber 
nicht weiter besprochen werden (Mittenecker, 1970.107 ff). Eine Korrelation ist in einer groesseren 
Stichprobe auch besser gegen Zufall abgesichert, auf diese Weise ist z.B. bei n = 200 Wertepaaren 
und r = 0.136 die Korrelation auf 5%-Niveau signifikant, erklaert aber nur einen Varianzanteil von we-
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niger als 2%, Man sollte sich also nicht allein an der Signifikanz von Werten orientieren, sondern auch 
an der praktischen Bedeutung (vgl. z.B. Harnatt, 1975).            -(S.183) - 
3.6.7. Multiple Korrelation 

Das oben dargestellte Problem der Schaetzung eines Variablenwertes Y' aus einem Variablenwert X 
ueber eine lineare Funktion laesst sich erweitern zur multiplen Korrelation, also auf ein ganzes Set von 
Variablen X,. Die Variablen einer Untersuchung stehen in der Regel nicht vollkommen unabhaengig 
nebeneinander, es verhaelt sich meist, so, dass bestimmte Anteile der insgesamt .erklaerten Varianz' 
von mehreren Variablen gleichermassen eingebracht werden. Damit soll hier schon angedeutet wer-
den, dass allein die Erhoehung der Anzahl der Vorhersagevariablen keine Verbesserung der multiplen 
Korrelation zur Folge hat: Korreliert die zweite Variable und die erste mit r = 1, traegt die zweite gar 
nichts weiter zur Verbesserung der Vorhersage bei. 

Im mathematischen Ansatz des Problems werden fuer die Variablen X^ ..... X, Gewichte b, ... b, so 
gesucht, dass eine hieraus berechnete Vorhersage Y' moeglichst wenig von tatsaechlichen Werten Y 
abweichen (genauere Ableitungen bei Ho/m 1977, 19-36). In dieser Verallgemeinerung entsteht fuer 
den einfachen Fall des Vorliegens standardisierter Daten eine Beziehung zu den Korrelationen: 
 
ri1  b1 + ri2  b2 … + rii b1  = r1y 

ri1  b1 + ri2  b2 … + rii b   = r 
 
Die linken Seiten enthalten die bekannte Korrelationsmatrix R und die unbekannten Gewichte b,, die 
rechte Seite als Vektor k enthaelt die Korrelationen der einzelnen Vorhersagevariablen X, mit dem 
vorherzusagenden Kriterium Y. Diese Gleichung mit i Unbekannten kann einfach geloest werden, 
wenn fuer die Korrelationsmatrix R nach entsprechenden Umformungsregeln eine Inversion R~1 be-
rechnet wird, dann gilt 
  b = R-1 • k 
Beispiel 5 
Aus den Beobachtungswerten von Intelligenz- und Schulleistungstests wurde folgende Korrelation be-
rechnet: Korrelationsmatrix R:  
1.00       0.20  
0.20       1.00 
daraus berechnet man die Inverse R-1:  
1.042     -.208  
-.208     1.042 
Die Korrelationen mit dem vorherzusagenden Kriterium ´Zensur` (Lehrerbeurteilung) betragen: 
    k 
mit IQ                               .60 
mit Schulleistungstest       .40  
Es ergibt sich nun als Loesung der Gleichung:  
b,: 1.042 x 0.6 + -.208 x 0.4 = 0.542  
b2: -.208 x 0.6 + 1.042 x 0.4 = 0.292. 
Das Quadrat der multiplen Korrelation berechnet sich als inneres Produkt der Vektoren b und k: 
   
 b  k 
.542      x        .6 .325 getrennte 
.292      x        .4     =    .117 Determinationskoeffizienten 
                                   ----------- 
 R2      = .442 
 R      = .665 
 
Es ist haeufig ein Anliegen von Untersuchungen, das Gewicht der einzelnen Variablen in bezug auf 
ein Kriterium zu bestimmen. Hierfuer wird nun haeufig der Anteil R2 des getrennten Determinations-
koeffizienten an der insgesamt erklaerten Varianz angegeben. Die Problematik dieses Vorgehens wird 
aus folgendem Beispiel ersichtlich:                  - (S.184) - 
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Beispiel 6 

R        k (Zensur) 
Pkt. Wissenstest  1.00  -0.60  0.80 
Alter    0.60   1.00  0.00 
 
R-1     k  b  Produkt 
1.5625 - .9375   0.8  1.25  1.00 
-.9375  1.5625   0.0             -0.75  0.00 
        ---------- 
       R²   =     1  

Die erste Variable allein erklaert 64% der Varianz des Kriteriums, durch Hereinnahme der zweiten Va-
riablen in die Regression werden genau die restlichen 36% der Varianz festgehalten, so dass sich mit 
beiden Variablen eine perfekte Korrelation ergibt. Wuerde man die getrennten Determinations-
koeffizienten (1.00 und 0.00) beurteilen, kaeme man zu einem falschen Schluss. 

Ein gewisser Ausweg aus diesem Problem bietet das Vorgehen der ´stepwise regression`. Hierbei 
wird verfolgt, wie stark sich der .erklaerte Varianzanteil' durch Herein- oder Herausnehmen einzelner 
Variablen veraendert. Fuehrt eine Variable nicht zur signifikanten Verbesserung der Vorhersage wird 
sie aus dem Set der Vorhersagevariablen entfernt. Verschiedene Algorithmen zur ´stepwise regressi-
on` sind bei Hope (1975, 206) angegeben. Bei dieser Vorgehensweise fallen Variablen aus dem Set 
der Praediktoren heraus, wenn sie mit einer anderen Variablen korrelieren, die quasi als 
´Stellvertreter' im Variablenset verblieben ist. Somit wird je nach Reihenfolge der Iteration mit einer 
gewissen Beliebigkeit eine Variable als ´bedeutend' herausgestellt. 

Mit dieser Illustrierung wollen wir in grundsaetzlicher Weise die haeufig anzutreffende reflexionslose    
Uebertragung statistischer Gewichtungen in die inhaltlich-theoretische Diskussion kritisieren: Die 
´relative Wichtigkeit' im Regressionsmodell bezueglich der Vorhersage eines Kriteriums ist nicht 
gleichbedeutend mit der relativen Wichtigkeit in der abgebildeten Realitaet (vgl. Hope 1975, 207f). 

3.6.8. Pfadanalyse 

Die Pfadanalyse leitet sich ab aus den oben beschriebenen regressionsanalytischen Verfah-
rensweisen und dient zur Ueberpruefung hypothetischer Kausalmodelle. Aufgrund logischer Kausali-
taet (z.B. Zeitfolgen) oder theoretisch-analytischen Gesichtspunkten wird ein Kausalmodell entwickelt. 
Die hypothetischen Richtungen des Zusammenwirkens der einzelnen Variablen V, lassen sich mit ge-
wichteten Pfeilen, den Pfaden p,, darstellen: 

 

 
 
(jedes p, entspricht dem Beta (b)-Gewicht der multiplen Regression) 

Die Guete eines Modells ergibt sich daraus, wie gut sich die Korrelationsmatrix der beteiligten Variab-
len unter sich aus dem Modell ergebenden mathematischen Bedingungen reproduzieren laesst. Zur 
ausfuehrlicheren Information ist insbesondere auf Holm (1977) zu verweisen. An dieser Stelle moech-
ten wir noch „betonen, dass es bei der Pfadanalyse nicht darum geht, die empirische Gueltigkeit eines 
Kausalmodells zu ueberpruefen, sondern vielmehr darum, die „prognostischen und interpretativen 
Implikationen zu verdeutlichen, welche sich aus den           - (S.185) -  

Verknuepfungen eines bestimmten Kausalmodells mit korrelativen Daten ergeben" (Brandstaet ter, 
1976,41). 

 

 

 

 



 81

3.6.9. Faktorenanalyse 

Die Faktorenanalyse wird insbesondere zur Analyse von Korrelations- (bzw. Kovarianz-) matrizen 
verwendet. Anhand einiger Beispiele moechten wir auf grundlegende Zusammenhaenge hinweisen. 
Dabei werden wir Rechenregeln nicht weiter ableiten (naehere Hinweise Ueberla, 1971,50ff). 

Beispiel 7 

Wir berechneten die Korrelation von vier leichtathletischen Uebungen jeweils mit einer bei allen Ue-
bungen eingesetzten .Koerpervariablen' (K), von der wir annehmen, dass sie direkt gemessen werden 
kann:  
        r 
Ue1 mit K: .80  
Ue2 mit K: .60  
Ue3 mit K: .50  
Ue4 mit K: .70 

Unter der Annahme, dass alle Zusammenhaenge der Variablen untereinander ausschliesslich ueber K 
vermittelt sind, lassen sich auf einfache Weise die Korrelationen zwischen den Variablen berechnen: 

z.B. die Korrelation ru1e-ue2: .80 • .50 = .40 01        

 Ue1 Ue2 Ue3 Ue4 
Ue1 .64 .48 .40 .56 
Ue2 .48 .36 .30 .42 
Ue3 .40 .30 .25 .35 
Ue4 .56 .42 .35 .49 
 
In der Diagonale stehen nicht wie gewohnt 1en, sondern jeweils r2

ir  d.i. das Quadrat der Korrelation, 
also der durch die .grundlegende Koerpervariable' erklaerte Varianzanteil der Variable bzw. Uebung i. 
 
Beispiel 8 
6 Uebungen korrelieren jeweils mit zwei voneinander unabhaengigen Variablen (Koerpervariable K, 
Intelligenzvariable l), nachfolgend „Faktoren" genannt: 

UEe1 mit    r, K    =.70 r1i  = .20 
UEe2 mit   r 2K    = .80 r2i  = .10 
UEe3 mit   r 3K    = .10 r3i    =  .80 
Ue4 mit   r 4K    = .30 r4i   = .70 
UEe5 mit   r 5K    = .20 r5i   = .60 
Ue6 mit   r 6K   = .60 r6i   = .30 
 
Auch hier laesst sich unter der Voraussetzung, dass die Korrelationen der Uebungen untereinander 
ausschliesslich ueber K und l vermittelt sind, die Korrelationsmatrix der 6 Uebungen berechnen: 
 
rUe1 - Ue3     = r13   = r1k* ·  r3k + r1i*  r3i 

              = .70*  .10 + .20*  .80 
                 = .23 
 
Man erhaelt auf diese Weise die Korrelationsmatrix: 
 
     UEe1  Ue2 Ue3  Ue4 Ue5 Ue6 
Ue1 .53  .58 .23 .35 .26 .48 
Ue2 .58  .65 .16 .31 .22 .51 
Ue3 .23  .16 .65 .59 .50 .30 
Ue4 .35  .31 .59 .58 .48 .39 
Ue5 .26  .22 .50 .48 .40 .30 
Ue6 .48  .51 .30 .39 .30 .45 
 

- (S.186) - 

In der Diagonale stehen wieder keine 1 en, sondern die Summe der Quadrate der Korrelationen mit 
den Faktoren K und l, das ist in anderen Worten der Anteil der Varianz einer Variablen, der durch die 
Eigenschaften K und l bestimmt ist. 

Beispiel 7 und 8 sollten zeigen, dass in Verbindung mit bestimmten Rechenregeln (Ueberla, 1971, 
52.21) sich die Information einer Korrelationsmatrix auch einfacher darstellen laesst. In der Praxis 
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steht man aber vor dem Problem, dass sich grundlegende Variablen nicht direkt messen lassen. Die 
Korrelationen mit den Faktoren sind nicht bekannt, man muss also aus der Korrelationsmatrix auf Fak-
toren zurueckschliessen, ohne letztlich zu wissen, ob solche Faktoren in der Realitaet als 
.grundsaetzliche Variablen' existieren. 

Bei der Hauptkomponentenanalyse wird ein Faktor so gesucht, dass er die Korrelationsmatrix in ma-
ximaler Annaeherung reproduziert. Fuer die verbleibende Varianz wird ein zweiter Faktor gesucht. 
Dies geschieht so lange, bis eine befriedigende Annaeherung an die Korrelationsmatrix erreicht wird. 
Die einzelnen Variablen koennen nun in dem von den Faktoren aufgespannten Raum eingezeichnet 
werden. 
 
Beispiel 9 
Die Analyse einer Korrelationsmatrix fuehrte zu folgenden Hauptkomponenten: 

    l     II 
.63 -.35 
.64 -.49 
.64  .49 
.71  .28 
.57  .28 
.64 -.21 

Quadratsumme    2.45  0.80 3.26 
 
Die einzelnen Variablen lassen sich als Punkte in dem von den Faktoren l und II aufgespannten Raum 
lokalisieren. 
 
(Die Grafik konnte technisch nicht eingebracht werden, E.B.) 
 

Wie im Schaubild eingezeichnet koennen die Bezugsachsen verdreht werden, ohne dass sich die Stel-
lung der Variablen zueinander veraendert. Fuer neue Bezugsachsen ergeben sich auch andere Korre-
lationen bzw. Faktorenladungen. Bei einer Rotation um 45° berechneten wir die Faktoren K und l aus 
Beispiel 8: 
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  I`  II` Quadratsumme 
  .70  .20  .53 
  .80  .10  .65 
  .10  .80  .65 
  .30  .70  .58 
  .20  .60  .40 
  .60  .30  .45 
                     ---------------------------------------------------------- 
Quadratsumme 1.63  1.63  3.26 
 
Der Vergleich der Quadratsummen zeigt: Die erklaerte Varianz einer Variablen sowie die insgesamt 
erklaerte Varianz ist trotz zahlenmaessiger Veraenderungen gleich geblieben. Die Identitaet der Loe-
sungen kann auch fuer einzelne Korrelationen gezeigt werden: 
 
 r12  : .63* .64 + (-.35)* (-.49)  = .57 
r1

12  : .70* .80 +  .20*  .10 = .58  
 

Es ist also nicht moeglich, eine ganz bestimmte Faktorenstruktur fuer gegebene Daten auf rein ma-
thematisch-statistischem Wege abzuleiten. Dies bedarf weiterer theoretischer Annahmen: Wenn davon 
ausgegangen werden kann, dass jede Variable der Untersuchung nur einen relativ elementaren Be-
reich erfasst und unter den Variablen keine funktionalen Abhaengigkeiten bestehen, so laesst sich wei-
ter unterstellen, dass eine Variable jeweils eher nur einem Faktor zuzuordnen ist. Man erhaelt also die 
Bedingung, das Bezugssystem der Faktoren so zu verdrehen, dass die Variablen jeweils mit 
moeglichst wenig Faktoren (also einem) korrelieren. 

Laesst sich diese Bedingung der ´Einfachstruktur' erfuellen, so spricht einiges dafuer, dass man bei gu-
ter theoretischer Vorarbeit (elementare Bereiche) die ´latenten' Variablen richtig identifiziert hat. Man ist 
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aber nicht davor geschuetzt, solche latenten Variablen anzunehmen, obwohl sie nichts Reales ab-
bilden. 

 

3.6.10. Clusteranalyse 

´Clusteranalyse' umschreibt eine Vielzahl von Verfahren, die eingesetzt werden, um ´homogene' Grup-
pen von Objekten (Versuchspersonen, Beobachtungsgegenstaende) oder von Merkmalen (Re-
aktionen, Beobachtungen) zu finden. 

Zur detaillierten Information verweisen wir auf Metzler (1977), Steinhausen & Langer {1977), Spaeth 
1975), Bock (1974). 

Die Ausgangsbasis zu den Verfahren der Clusteranalyse ist die Datenmatrix (Objekte x Merkmale). 
Nun wird versucht, die Objekte so einer bestimmten Anzahl von Clustern zuzuordnen, dass jeweils die 
untereinander aehnlichsten Objekte in einem Cluster zusammenkommen. Die Bestimmung der Aehn-
lichkeit bzw. Distanz der Objekte haengt ab von den Skaleneigenschaften des Datenmaterials und wei-
teren theoretischen Ueberlegungen. In der Mehrzahl der Analysen wird als Distanzkriterium die 
´Euklidsche Distanz' berechnet. Hiernach ergibt sich als Abstand dy zwischen den Objekten 0, und 0{ 
bei m Merkmalen: 
           m 
dij   =  ∑ (Oik  - Ojk )² 
          k=1 

In unseren Untersuchungen verwendeten wir insbesondere ein hierarchisches Verfahren, den Algo-
rithmus nach Ward (1963) und das Austauschverfahren nach dem Varianzkriterium. Die hierarchischen 
Verfahren gehen aus von der Distanzmatrix, aus der alle Distanzen der Objekte voneinander ent-
nommen werden koennen. Im Wardschen Algorithmus wird nun das Paar mit dem geringsten Abstand 
zueinander zu einem Cluster zusammengefasst. Nun werden die Distanzen des Clusterschwerpunkts 
zu den restlichen Objekten (bzw. in spaeterem Stadium Clustern) berechnet und erneut die beiden 
naechstliegenden Objekte bzw. Cluster zusammengefasst. Fuer jede Zusammenfassung laesst sich 
angeben, welcher Fehler entsteht, wenn fuer ein bestimmtes Objekt nicht die exakten Merkmal-
sauspraegungen angenommen werden, sondern die des Schwerpunktes. 
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Beispiel 10 

5 Personen wurden bzgl. 2 Gesichtspunkten beurteilt. 

A (1.1), B (1,2), C{2,2), D (5,6), E (7.8). 

Eine Clusteranalyse nach dem Wardschen Algorithmus ergibt folgendes Protokoll: 

1. Zusammenfassung: B und C. Fehlerzunahme 1.0 
Es bestehen die Cluster: (A) (B/C) (D) (E) 

2. Zusammenfassung: 8/C und A. Fehlerzunahme 1.67 
Es bestehen die Cluster: (A/B/C) (D) (E) 

3. Zusammenfassung: D und E. Fehlerzunahme 8.0 
Es bestehen die Cluster: (A/B/C) (D/E) 

4. Zusammenfassung: A/B/C und D/E. Fehlerzunahme 120.53 
Es besteht ein Cluster (A/B/C/D/E) 

Bei der Beurteilung der Clusterloesung ist nun der Verlauf dar Fehlerzunahmen daraufhin zu verfolgen, 
ob bei einer Zusammenfassung ein sprunghafter Anstieg vorkommt. Bei einer solchen Zusammen-
fassung wurden Cluster zusammengefasst, die relativ weit auseinander 
liegen. 
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Im Beispiel 10 kann der Zusammenfassungsprozess graphisch nach vollzogen werden. Werden die 
Objekte auf mehr als 2 Dimensionen beschrieben, kann die Beurteilung nur aufgrund des 
Fehlerverlaufs erfolgen. 
 
A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  !           ! 
B---------!           ! 
       !            ! 
C----!            ! 
            ! 
D-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
    ! 
E-----------------------------------------! 
 
--------------+-----------+------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+-------+--------- 
(Fehlerzunahme) 
 
Beim Austauschverfahren werden die Objekte zufaellig einer bestimmten Anzahl von Clustern zu-
geteilt. Es lassen sich auch hier fuer alle Cluster Schwerpunkte und Abweichungsquadrate berechnen. 
Es wird nun fuer jedes Objekt untersucht, ob die Zuordnung zu einem anderen Cluster die gesamte Ab-
weichungsquadratsurnme verringert. Auf diese Weise werden solange Vertauschungen durchgefuehrt, 
bis ein bestimmtes Abbruchkriterium erfuellt ist. Es werden die Abweichungsquadratsummen fuer Loe-
sungen mit 1 bis 2 Clustern ausgedrueckt, so dass aehnlich wie im Ward-Algorithmus aus der Analyse 
der Entwicklung dieser Summe sich eine besonders guenstige Clusterzahl ermitteln laesst. Um sich 
den Inhalt eines Clusters bei mehr als zwei Merkmaien zu verdeutlichen, kann der jeweilige Schwer-
punkt, das sind die Mittelwerte der einzelnen im Cluster auftretenden Merkmalsauspraegungen, als 
Profil gezeichnet werden. Beim Vergleich der Profile wird deutlich, wie sich die Cluster bezueglich dar 
einreinen Merkmale unterscheiden. 
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Beispiel 11 

Als Ergebnis der Clusteranalyse von Personen, die mit 4 Variablen beschrieben wurden, wun 
die Loesung mit 3 Clustern interpretiert: 
 

Schwerpunkt 
  1. 2. 3.            4.      Variable 
1. Cluster: 1 5 2              1 ___________ 
2. Cluster: 4 3 4              4        ------------------      
3. Cluster: 5 3 6              5 ……………… 
 

                                                          
 
 
Aus den Profilkurven ist zu ersehen, dass die Cluster 2 und 3 Personen mit relativ aehnlich Struktur auf 
verschiedenen Auspraegungsniveaus enthalten, dagegen hebt sich Cluster 1 rr einer gewissen Gegen-
laeufigkeit ab, eine Interpretation von Typ und Anti-Typ liegt nahe. 
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Ende des 3. Kapitels 

  


