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8. ZUSAMMENFASSUNG  

8.1. Versuchsergebnisse  

8.1.1. Globale Versuchsergebnisse 

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, alle Ergebnisse zu praesentieren. Vielmehr sollen in einer Art Zu-
sammenfassung wichtige Ergebnisse des Schulversuchs zusammengestellt werden: 

• Eine Analyse der Moeglichkeiten Lernbehinderter, zum Hauptschulabschluss zu  kommen, ergab, 
dass, wenn man die Rueckschulung ausseracht laesst, das Freiwillige 10. Schuljahr zum Erwerb 
des Hauptschulabschlusses vom Konzept her allein in der Lage ist, einen vollgueltigen allgemein-
bildenden Hauptschulabschluss zu vermitteln. Alle anderen Konkurrenzinstitutionen vergeben das 
Zertifikat bei stark eingeschraenktem bzw. veraendertem Lehrplan, nach stichpunktartigen situati-
ven Ueberpruefungen oder Erteilen eines Gleichwertigkeitsvermerkes nach Erreichen eines ande-
ren Abschlusses (vgl. Kap. 1). 

• Die theoretische Analyse des jeweils relativen Verstaendnisses der Lernbehinderten bzw. der 
Schule fuer Lernbehinderte stellt die Schuelerschaft als in Hinsicht ihrer Leistungsfaehigkeit sehr 
inhomogen dar. Ihre Bestimmung durch den Schwachsinnsbegriff oder als Intelligenzschwache 
kann durchweg nicht aufrechterhalten werden, so dass fuer einen Anteil dieser Schuelerschaft der 
Hauptschulabschluss erreichbar und der Schulversuch als berechtigt erscheint. Diese Be-
rechtigung scheint noch verstaerkt zu sein, wenn im Schulversuch ein schueler- und problem-
zentriertes Unterrichtskonzept realsisiert wird (vgl. Kap. 2). 

• Der Hauptschulabschluss in der Schule fuer Lernbehinderte kann durch einen objektiven, reliablen 
und validen Leistungsvergleich mit Hauptschuelern erfolgen (vgl. 3.3.). Dazu liegen Schul-
leistungstests fuer Deutsch, Mathematik und die Sachfaecher vor, die in der Mitte und am Ende 
des Schuljahres eingesetzt werden koennen (vgl. Begemann, Schoen, Vetter, 1979). 

• Es zeigte sich als angemessen und durchfuehrbar, einen speziellen Lehrplan fuer das Freiwillige 
10. Schuljahr an der Schule fuer Lernbehinderte zu erstellen, der den Anforderungen eines voll-
gueltigen Hauptschulabschlusses entspricht, die Lernvoraussetzungen der ehemaligen Lern-
behinderten beruecksichtigt und in einem Unterrichtsjahr zu leisten ist (vgl. 3.4.). 

• In den ersten vier Versuchsjahren absolvierten an 6 Standorten 289 Abschlussschueler der Schu-
le fuer Lernbehinderte in 21 Klassen ein Freiwilliges 10. Schuljahr zum Erwerb des Hauptschul-
abschlusses. 87,5% von ihnen waren erfolgreich. Damit ist der Nachweis gefuehrt, dass Schueler 
der Schule fuer Lernbehinderte in einem zusaetzlichen Schuljahr den Hauptschulabschluss er-
reichen koennen. Das belegen auch Erfahrungen in anderen Bundeslaendern (vgl. Kap. 1). 

• Die 12,5% Nichterfolgreiche setzen sich zusammen aus Schuelern, die 

o wegen Wohnungswechsels ausschieden, 

o wegen Krankheit die Schule zu oft versaeumten, 

o sich wenig lernbereit und schulmotiviert zeigten, 
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o wegen einer Arbeits- oder Lehrstelle ausschieden, 

o trotz Fleiss und erheblicher Lernfortschritte den angestrebten Leistungsstand noch nicht 
schafften, weil ihre Eingangsvoraussetzungen noch zu lueckenhaft waren, die aber wohl 
in einem weiteren Jahr den Abschluss erreicht haetten. Insofern kann man davon aus-
gehen, dass alle Schueler grundsaetzlich die Potenz  - (S.347) - zum Hauptschul-
abschluss hatten, soweit sie nicht durch mangelnde Motivation oder Krankheit 
beeintraechtigt wurden. 

• In den Versuchsklassen waren 16 - 48 % der Abschlussschueler der Schule fuer Lernbehinderte 
aus dem jeweiligen Einzugsbereich erfasst. Dabei differiert der Anteil der abgebenden Schulen 
erheblich. Es gab grosse Systeme, die keinen Abschlussschueler in die Versuchsklassen ent-
sandten. Ein nicht geringer Teil verzichtete auf die Teilnahme am Freiwilligen 10. Schuljahr, weil 
sie eine Lehr- bzw. Arbeitsstelle hatten oder eine Konkurrenzinstitution vorzogen bzw. weil sie die 
Vorteile des 10. Schuljahres nicht einsahen. 

• Je nach Region nahmen nur 8-21 % eines Entlassjahrganges am Freiwilligen 10. Schuljahr teil. Im 
Durchschnitt erhielten in den erfassten Sonderschulen 0-70% eines Entlassjahrganges kein Ab-
schlusszeugnis. Das ist nicht nur durch mangelhaftes Lernverhalten der Schueler oder ihr niedri-
ges intellektuelles Niveau bedingt, sondern auch Ergebnis der oft sehr spaeten Umschulungen 
und der Differenzierungsprobleme in der Sonderschule. Schueler der Schule fuer Lernbehinderte 
besuchen diese Schule durchschnittlich weniger als 6 Jahre und versaeumen ausserdem durch 
mangelhaften Schulbesuch ein weiteres Jahr. 

• Schueler, die in einer zentralen Vorbereitungsklasse zusammengezogen waren, haben im Ver-
suchsjahr bessere Ergebnisse erzielt als die anderen. 

• Wenn Klassen in Hauptschulen unterrichtet wurden, beklagten sich die Schueler, dass sie diffa-
miert wurden. Auch Hauptschullehrer, die in den Klassen unterrichteten, gerieten in einen Zwie-
spalt und baten, von der weiteren Mitarbeit dispensiert zu werden. 

• Schueler mit einem Intelligenztestergebnis unterhalb der zweiten negativen Standardabweichung 
waren noch erfolgreich. Die festgestellte mittlere Korrelation zwischen Schulart und Intelligenztest 
kann demnach im Einzelfall nicht fuer die Vorhersage in Klassen des Freiwilligen 10. Schuljahres 
benutzt werden. Sogar Schueler haben den Abschluss erreicht, die bei der Umschulung einen 
HAWIK-IQ um 60 und bei Eintritt ins 10. Schuljahr bis herunter zu IQ62 (LPS) hatten, wenn sie in 
ihrem Sozial- und Schulbesuchsverhalten unauffaellig waren und stetig mitarbeiteten. Fast alle 
Nichterfolgreichen wiesen einen IQ von deutlich ueber 100 auf. 

• Die Rechtschreibleistungen der Versuchsschueler zeigen sich als ein voellig isolierter Leistungs-
bereich. Sie korrelieren nicht oder kaum mit anderen Schulleistungen und den eingesetzten psy-
chologischen Verfahren. Das Rechtschreibniveau eignet sich deshalb nicht zur Auslese und Vor-
hersage des Schulerfolges. Aus dem Schulversuch ergibt sich demnach die Forderung, die 
Rechtschreibung nicht mit den uebrigen Leistungen in Deutsch zu einer Zensur zu verbinden. Im 
Schulversuch konnte der Abstand der Versuchsschueler zu den Hauptschuelern in der Recht-
schreibung kaum verringert werden. 

8.1.2. Ausgewaehlte Teilergebnisse aus Kapitel 4 

• Das Verhaeltnis der Jungen zu den Maedchen (58 : 42 im Schulversuch) entspricht 
dem der Schulen fuer Lernbehinderte in Rheinland-Pfalz. 

• Die Versuchsschueler unterscheiden sich hinsichtlich sozio-kultureller Daten mit den Schuelern 
der Schule fuer Lernbehinderte betraechtlich von allen Regelschuelern, zugleich aber weisen die 
Versuchsschueler guenstigere Werte als ihre Klassenkameraden auf. Das betrifft die Berufstaetig-
keit der Vaeter, die Anzahl der Geschwister, die Wohnungssituation u.a. (vgl. 4.1.2.). Es lassen 
sich faktorenanalytisch drei spezifische positive sozio-kulturelle Milieus herausfinden (vgl. 
4.1.2.7.).     - (S.348) - 

• Bei Eintritt in die Schule fuer Lernbehinderte erreichten die Versuchsschueler HAWIK-lQs zwi-
schen 58 und 110. Das arithmetische Mittel lag je Klasse zwischen 80 und 90. Vier bis acht Jahre 
spaeter, bei Eintritt in die Versuchsklassen erreichten dieselben Schueler im Durchschnitt einen 
um 10 Punkte hoeheren IQ. Er streut zwischen 63 und 126. das arithmetische Mittel liegt ueber 
90. Der zum gleichen Zeitpunkt gemessene LPS-IQ liegt im Durchschnitt um 5 Punkte unter dem 
HAWIK. Er streut zwischen IQ 62 und 121. Am Ende des Versuchsjahres wird mit dem LPS ein 
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weiterer IQ-Anstieg von ca. 10 Punkten gemessen. Damit liegt das arithmetische Mittel des IQ al-
ler Versuchsschueler zu diesem Zeitpunkt in der Naehe von 100. Der Intelligenztest hat sich damit 
nicht als prognostisch stabiles Instrument erwiesen. Im allgemeinen erreichten die Maedchen 
niedrigere IQ-Werte als die Jungen (vgl. 4.1,3. und 4.51 ff). Diese Ergebnisse werden durch die 
Untersuchungen mit den SPM (Raven) bestaetigt, die durchweg parallele Ergebnisse bringen {vgl. 
Tab. 4.62ff). Dabei scheinen Langsame eher mehr Punkte zu erreichen als die schnelleren Loeser 
(Tab. 4.69). 

• Die Koerpergroesse ist die Variable des Personalfragebogens, die am haeufigsten mit Variablen 
des Leistungsbereiches positiv korreliert. Die hoechste Korrelation findet sich dabei mit dem Ver-
bal-lQ des HAWIK (.34). Als weitere haeufig signifikante Variable faellt „Wohnausstattung" (Zim-
mer, Wasser, Telefon usw.) auf. Die einzige signifikante Korrelation mit dem Beruf des Vaters be-
traf die Verbesserung im Schulleistungsbereich bei Schuelern mit geringerem Status. Eine groes-
sere Anzahl an Geschwistern wirkte sich guenstig auf den LPS-IQ aus. Mehrfach tritt ein um-
gekehrter Zusammenhang zwischen Alter und IQ auf. Wenn der Vater aelter war, erreichten die 
Schueler einen niedrigeren IQ und zeigten mehr Schulunlust (vgl. 4.1.4,). Insgesamt sind die Kor-
relationen mit Intelligenztestergebnissen niedrig. 

• Bei den Ueberpruefungen mit den Schulleistungstests (vgl. 4.2.1.} ergeben sich folgende Daten: 

• Die Mittelwerte der Standardschulnoten der Versuchsschueler liegen - bis auf die Leistungen in 
Rechnen/Raumlehre und in Sozialkunde fuer die Jungen - im ersten Versuchsjahr bei den An-
fangsuntersuchungen signifikant oder sehr signifikant unter denen der Hauptschueler-
Vergleichsgruppe. 

• Im Verlaufe des Versuchsjahres verbessern sich die Versuchsschueler gegenueber den Haupt-
schuelern und erreichen zum Teil deren Standard oder werden sogar besser als diese. 

• Am Ende des 4, Versuchsjahres haben die Versuchsschueler in allen geprueften Lernbereichen - 
bis auf Diktat - insgesamt bei 6 Schulleistungstests gleichwertige und bei weiteren 6 sehr signi-
fikant bessere Leistungsergebnisse erreicht als die Hauptschueler (vgl. Tab. 4,23). 

• Schon am Ende des ersten Versuchsjahres haben die Versuchsschueler gleichwertige Leistungen 
zu den Hauptschuelern in Rechnen/Raumlehre, Physik/Chemie und Erdkunde gezeigt. Dabei er-
gaben die Klassenvergleiche und Vergleiche der Streubreiten ein noch guenstigeres Bild (vgl. 
Tab. 4.27 und 4.28), Im zweiten Versuchsjahr sind die Endleistungen nur in Raumlehre und Bio-
logie gleichwertig (Tab. 4.29 und 4.30), auch wenn eine Versuchsklasse (V 02) durchweg gleich-
wertige oder gar sehr signifikant bessere Leistungen zeigt als alle Hauptschulvergleichsklassen 
(Tab. 4,31} und wenn die Streubreiten fast vollstaendige Ueberlappungen bis auf Diktat zeigen 
(vgl. auch Tab. 4.40ff). Ein aehnliches Bild wie im zweiten zeigt die Endpruefung im dritten 
Versuchsjahr. Der Interklassenvergleich ist sehr gemischt und zeigt keine, durchweg besseren 
Klassen der Haupt- oder der Sonderschule (vgl. Tab. 4.33, 4.34 und 4.40ff).   - (S.349) - 

• Im vierten Versuchsjahr geht der Schulleistungsvergleich bei der Anfangs- und der Zwischenprue-
fung eindeutig zugunsten der Hauptschulklassen aus (vgl. Tab. 4.35 und 4.36, Ausnahme Sozial-
kunde und Information). Erst die Enduntersuchung bringt dann den o.a. ueberraschenden positi-
ven Stand zugunsten der Versuchsklassen (vgl. Tab. 4.37 und 4.40ff). 

• Insgesamt haben sich die Versuchsklassen gegenueber den Hauptschuelern im Versuchsjahr um 
0.62 (Diktat) bis 1.59 (Mathematik) Standardschulnoten verbessert (Tab. 4.38). Dabei haben die 
Maedchen in allen Leistungstests- bis auf Diktat staerkere Verbesserungen aufzuweisen als die 
Jungen, obwohl sie sie nur in Erdkunde und Biologie ueberholt haben (Tab. 4.39). 

• In allen Endueberpruefungen zeigten sich 19 Hauptschulklassen schlechter, 17 besser und 209 
gleichstark wie Versuchsklassen. Von diesen waren 27 schlechter, 14 besser und 167 so leis-
tungsstark wie Hauptschulklassen (vgl. Tab. 4.45). Die Ergebnisse der Vergleichsuntersuchungen 
mit Schulleistungstests belegen objektiv, dass die Versuchsschueler einen den Hauptschuelern 
vergleichbaren Leistungsstand erreicht haben. Eine Sonderstellung nimmt das Diktat ein. Trotz 
gewisser Verbesserungen kann fuer einen bemerkenswerten Anteil der Versuchsschueler die 
Rechtschreibleistung noch nicht ausreichend genannt werden. Das gilt aber nicht fuer die Lese-
leistungen und die Leistungen in verschiedenen schriftlichen Darstellungen (Aufsaetze). Die 
Rechtschreibleistung laesst damit keine Rueckschluesse auf Leistungen in anderen schulischen 
Bereichen zu. Die Untersuchungen mit dem d2 (Aufmerksamkeits-Belastungs-Test) zeigen in der 
Anfangserhebung sehrsignifikante Unterschiede zwischen den Schuelergruppen. Beide ver-
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bessern sich in der Gesamtleistung wie beim Fehleranteil, so dass die Versuchsschueler sich in 
der Endueberpruefung - bis auf die Maedchen in der Gesamtleistung - nicht mehr von den Haupt-
schuelern unterscheiden (Tab. 4.71 und 4.72f). Die Fehlerprozente haben sich dabei bei den Ver-
suchsschuelern auf die Haelfte reduziert. Am Ende des Versuchsjahres arbeiten sie so sorgfaeltig 
wie die Hauptschueler. 

• In dem Gruppentest zur sozialen Einstellung (SET) haben die Versuchsschueler niedrigere Werte 
als die Hauptschueler in Sozialer Reife, aber hoehere in Sozialer Erwuenschtheit; dabei liegen die 
Werte der Maedchen am hoechsten (vgl. Tab. 4.76ff). Die Versuchs-schueler erweisen sich als 
etwas weniger „reif" und verhalten sich mehr angepasst. 

• Im AFS (Angstfragebogen) liegen alle Werte in PA, MA, SU etwas hoeher als in der Eichstich-
probe. In beiden Angstskalen nehmen die Werte der Versuchs- und Hauptschueler vom Anfang 
bis zum Ende des Versuchsjahres ab. Die Werte der Versuchsschueler liegen bedeutsam oder 
tendentiell etwas hoeher, sie sind insbesondere bei den Maedchen groesser. Die Werte SU fuer 
Schulunlust sind am Ende bei den Hauptschuelern etwas angestiegen, ganz besonders bei den 
Jungen der Hauptschule, bei den Versuchsschuelern aber kaum. Die Soziale Erwuenschtheit (SE) 
veraendert sich kaum im Versuchsjahr, sie ist bei den Versuchsschuelern staerker ausgepraegt 
(vgl. Tab. 4.82ff). Sie geht bei den Versuchsschuelern und -Schuelerinnen im 4. Versuchsjahr et-
was zurueck, nicht aber bei den Hauptschuelern. 

• Die Interkorrelationsmatrix der psychologischen Tests (Tab. 4.87) zeigt neben den erwarteten, 
aber recht niedrigen Koeffizienten zwischen den beiden Intelligenztests durchgehend sonst nur 
noch geringe bis mittlere Zusammenhaenge zwischen LPS-IQ und den Kennwerten des d2. 

• Bei den Zensuren unterscheiden sich die Gesamtmittelwerte beider Versuchsgruppen kaum. Die 
Versuchsschueler erhalten in Deutsch und Geschichte etwas            - (S.350) - schlechtere Noten 
als die Hauptschueler. Bemerkenswert ist, dass die Maedchen der Hauptschule durchweg besse-
re, die der Versuchsklassen aber schlechtere Zensuren erhielten (Tab. 4.89). 

• Bei der Faktorenanalyse mit zwei Faktoren spalten sich bei den Versuchs-, nicht aber den Haupt-
schuelern die Variablen Diktat und Lesen aehnlich wie bei den Schulleistungstests als eigener 
schriftsprachlicher Leistungsbereich ab. 

• Die eingesetzten psychologischen Tests klaeren bei den Anfangsuntersuchungen mehr die Schul-
leistungsbedingungen auf als am Ende, wo die Beziehungen auf das Niveau der Hauptschueler-
zurueckgehen (Tab. 4.92f). Nach diesen Ergebnissen lassen sich die Ergebnisse der Schul-
leistungstests - vor allem in den Anfangsueberpruefungen - bei den Versuchsschuelern statistisch 
auf die verbalen Subtests des LPS und die SPM (Raven) zurueckfuehren. Am Ende eines jeden 
Versuchsjahres geht bei der Vorhersage des Schulleistungsmittelwertes der Einfluss des Sprach-
bereiches durch das Versuchsjahr zurueck, waehrend er in der Schule fuer Lernbehinderte 
staerker ausgepraegt war. Durchgehend fuer die Anfangs- und Enduntersuchungen nur der 
Versuchsschueler zeichnet sich die Soziale Reife (SET - SR) als guter Praediktor fuer 
Schulleistung aus. Bedeutsam ist auch der Anteil, der durch die SPM-Ergebnisse eingebracht 
wird. Insgesamt aber bleiben die Werte und damit der erklaerte Varianzanteil recht niedrig, so 
dass man eine Vorhersage der Schulleistungen bzw. eine sinnvolle Selektion der potentiell 
erfolgreichen Schueler am Anfang des Versuchsjahres durch die eingesetzten Verfahren nicht 
leisten kann, weil sich offensichtlich das Schuelerverhalten mittelfristig nicht prognostizieren 
laesst. Fuer die starke Verbesserung der Versuchsschueler in den Schulleistungstests gibt es 
ausser in den Intelligenztests keine weiteren Parallelen. 

8.1.3. Ausgewaehlte Teilergebnisse aus Kapitel 6 

In Kapitel 6 wird ueber eine Vergleichsuntersuchung aus dem Raum Ludwigshafen berichtet, in der 
alle Schueler der 9. Klassen und die Schulzeitverlaengerer der Hauptschulen und der Schulen fuer 
Lernbehinderte im Schuljahr 1976/77 erfasst wurden, um Besonderheiten der Schueler herauszu-
finden, die im Freiwilligen 10. Schuljahr der Schule fuer Lernbehinderte erfasst werden. Da diese 
Gruppe (10.S) in dem genannten Schuljahr extrem klein war, wird sie auch mit allen Versuchsschue-
lern (VS) verglichen. 

• Schueler, die fuer das 10. Schuljahr angemeldet sind (10.S), sind deutlich groesser als ihre Al-
terskameraden der Haupt- und Sonderschule, sogar groesser als die Versuchsschueler und ge-
hoeren in ihrem Schuljahrgang zu den juengsten. Sie waren am meisten vom Schulbesuch zu-
rueckgestellt und sind in der Volks- und Sonderschule im Durchschnitt am wenigsten sitzen-
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geblieben (bis auf die regulaeren Hauptschueler, die kaum Klassenwiederholungen aufwiesen) 
{vgl. Tab. 6.1.-6.4.). 
Sie leben in den groessten Familien und haben die meisten Geschwister (4.0), sind nur zu drei 
Vierteln bei den Eltern aufgewachsen und leben derzeit nicht einmal zur Haelfte in vollstaendigen 
Familien (45%). Darin aehneln sie den Versuchsschuelern, auch darin, dass sie gegenueber an-
deren Sonderschuelern ueber mehr Buecher verfuegen (Tab. 6.5.). 

• Bei der Ueberpruefung mit Schulleistunggtests gehoert die Schuelergruppe, die erst jetzt zum 
Freiwilligen 10. Schuljahr angemeldet ist (10.S) schon jetzt durchweg zu der Gruppe mit Haupt-
schulabschluss und liegt im Trend ueber den Schuelern ohne zu erwartenden Hauptschul-
abschluss, aber unter den regulaeren Hauptschuelern {vgl. Tab. 6.6.}. Sie erweisen sich damit bis 
auf die ueberraschenden Ergebnisse in    - (S.351) -    Raumlehre - als die Leistungsbesten der 
Schule fuer Lern behinderte, auch wenn sich die Streubreiten deutlich ueberlappen. Dem ent-
spricht auch der Mittelwertvergleich der Zeugnisnoten (Tab. 6.8.). 

• Im LPS erreicht die Gruppe 10. S hoehere Mittelwerte als die gesamten Versuchsschueler. Sie 
uebertreffen darin sogar die Hauptschueler ohne Abschluss. Dagegen bleiben sie im SPM-Raven 
unter den Ergebnissen der beiden genannten Gruppen (Tab. 6.12.), was aber auf eine Reduzie-
rung der Stichprobe zurueckgefuehrt werden kann, denn auch im Test d2 entsprechen die Ergeb-
nisse nicht dem allgemeinen Trend dieser Vergleichsuntersuchung (Tab. 6.13.). Bei der Sozialen 
Reife und der Sozialen Erwuenschtheit des SET erscheint der Trend wiederhergestellt. Bei den 
Unterskalen des AFS nimmt die Gruppe 10. S wieder eine mittlere Position zwischen den Ver-
gleichsgruppen ein und unterscheidet sich nur unwesentlich von den Versuchsschuelern (Tab. 
6.15.) bis auf Soziale Erwuenschtheit, in der 10. S die bemerkenswert niedrigsten Werte zu-
erkannt bekommt. Im Lern- und Gedaechtnistest (LGT) uebertreffen in den ersten drei Subtests 
(PLAN, GEG, TEL) die Gruppen ohne Hauptschulabschluss, in dem vorletzten alle Sonderschue-
ler, im letzten aber nicht mehr, so dass gleichsam ein Abfall der Leistungen vom ersten zum 5. 
Untertest stattfindet. Die Gruppe 10. S war zu Anfang sehr motiviert und erfolgreich. Sie hat aber 
die Anspannung nicht durchgehalten (Tab. 6.16, vgl. auch das d2 Ergebnis mit einer kleineren 
Stichprobe). 

• Im Motivationsfragebogen zeigt ein Cluster eine Gruppe mit Hauptschulabschluss einschliesslich 
10. S die Ueberzeugung, besonders gut zu sein und Spass am Lernen zu haben. Ein weiteres 
Cluster aeussert sich dazu negativ sowie zum elterlichen Engagement und zur Zukunfts-
orientierung. Im dritten Cluster „Schulunlust" ist die Gruppe 10. S am wenigsten vertreten. 

8.1.4. Ausgewaehlte Teilergebnisse aus Kapitel 7 

• Nur 54% der Absolventen des Freiwilligen 10. Schuljahres haben den Fragebogen zur beruflichen 
Eingliederung ausgefuellt zurueckgesandt. Trotzdem kann angenommen werden, dass es sich 
hier um eine repraesentative Gruppe handelt, weil sie die gleichen Leistungsnoten wie die gesam-
te Versuchsschuelergruppe erhielt (vgl. 7.2.9.). 

• Zum Zeitpunkt der Datenerhebung (Sommer 1977) befanden sich fast 60% der Ehemaligen in ei-
nem beruflichen Ausbildungsverhaeltnis, 4,1 % in weiterer schulischer Ausbildung. Weitere ca. 5% 
hatten ihre Lehre abgeschlossen, 10% waren arbeitslos, zwei Schuelerinnen besuchten ein Be-
rufsgrundschuljahr. 

• Den Angaben der Ehemaligen zufolge sind die meisten mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden. Mehr 
Maedchen als Jungen sind mit dem Lohn nicht zufrieden. Lehrlinge haben eher das Gefuehl, gut 
eingearbeitet zu werden. Negative Aeusserungen ueber den Arbeitsplatz nehmen mit fallendem 
beruflichen Status zu (vgl. 7.2.2.). 

• Der groesste Teil der Ehemaligen gibt ab, dem Unterricht in der Berufsschule gut (60,3%) oder 
ausreichend (20,7%) folgen zu koennen. Etwa ein Fuenftel hat allgemeine Schwierigkeiten, ein 
Fuenftel in Deutsch bzw. in der Rechtschreibung und ein Viertel in Mathematik. Jungarbeiter er-
leben die Situation in der Berufsschule weniger problematisch als Lehrlinge (vgl. 7.2.3.). 

• Bei der Vermittlung in die erste berufliche Stelle waren private oder Eigeninitiativen staerker be-
teiligt als staatliche Institutionen (Berufsberatung 31,7%) (vgl.     - (S.352) - 7.2.4). Je niedriger der 
beruf liehe Status wurde, desto mehr Eigeninitiative haben die Ehemaligen aufgebracht (vgl. 
7.2.5.). 
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• Zwei von 115, die sich dazu aeusserten, waren seit der Schulentlassung, 28 (24,3%) schon ein-
mal und 15 (13%) zur Erhebungszeit arbeitslos (vgl. 7.2.6.). 

• 16 (12,7%) geben an, dass ihr Zeugnis nicht als Hauptschulabschlusszeugnis anerkannt wurde. 

• Statistisch gesehen hatten die Zeugnisnoten keinen Einfluss auf die Stellen- oder Lehrstellen-
findung (vgl. 7.2.9.). 

• Nur 4,2% wuerden nicht noch einmal ein Freiwilliges 10. Schuljahr besuchen und nur 1,4% wuer-
den es nicht weiterempfehlen. Unter den Aenderungsvorschlaegen steht das Zeugnisformular an 
erster Stelle. Dem folgen Wuensche nach mehr Mathematik- und Deutschunterricht sowie nach 
Englischunterricht. 

8.2.  Empfehlungen 

• Nach den Erfahrungen des Schulversuches kann die Einrichtung eines freiwilligen 10. Schuljahres 
zur Ereichung des Hauptschulabschlusszeugnisses an der Schule fuer Lernbehinderte ohne 
Einschraenkung empfohlen werden. Dieses Schuljahr sollte von allen Schuelern besucht werden 
koennen, die die Lernvoraussetzungen erfuellen und deren Erziehungsberechtigte den Antrag zur 
Aufnahme stellen. 

• Damit wird ein Beitrag zur Verbesserung der Rehabilitation und beruflichen Eingliederung ge-
leistet. Es ist zu erwarten, dass ein 10. Schuljahr zur Erlangung des Hauptschulabschlusses sich 
generell positiv auf die Schule fuer Lernbehinderte auswirkt: 

o Die Eltern sehen die Schule nicht vordergruendig als diskriminierende Bildungssack-
gasse. 

o Allen Schuelern ist der Eintritt in das 10. Schuljahr grundsaetzlich offen, das 
foerdert ihre Bildungsmotivation. 

• Die Lehrer koennen individuell optimale Foerderung realisieren. 

• Das freiwillige l0.Schuljahr sollte an der Schule fuer Lernbehinderte angegliedert bleiben, sonst ist 
mit negativen Einstellungseffekten zu Lasten der Schueler zu rechnen, wie wir sie bei Klassen be-
obachtet haben, die in der Hauptschule unterrichtet wurden. Die Loesungen und Erfahrungen in 
anderen Bundeslaendern bestaetigen unsere Beobachtungen. 

• Als Schulstandorte sollten Schulen fuer Lernbehinderte gewaehlt werden, die verkehrstechnisch 
fuer einen Einzugsbereich guenstig liegen, die in der raeumlichen, sachlichen und personellen 
Ausstattung den Anforderungen genuegen koennen. 

• Da der Erfolg des 10, Schuljahres von dem Koennen, der Engagiertheit, Erfahrung und Haltung 
der Lehrkraefte stark beeinflusst wird, sollten die bisherigen Standorte und Lehrkraefte bei einer 
Weiterfuehrung in der Regel beruecksichtigt werden. Fuer alle neu einzurichtenden Standorte und 
neu hinzukommenden Lehrkraefte sind Informations- und Fortbildungstagungen einzurichten, die 
die Lehrer vertraut machen mit dem Lehrplan, dem Unterrichtskonzept, der Problematik der 
Schueler und den Organisationsfragen. 

• Alle Schulen fuer Lernbehinderte sind ausfuehrlich ueber die Bedingungen, Erfahrungen und 
Chancen des 10. Schuljahres zu informieren, speziell ueber die Eingangsvoraussetzungen. 

• Alle Schulen mit einem 10. Schuljahr sollten verpflichtet werden, die Schulleistungstests in der 
Mitte und am Ende jeden Jahres durchzufuehren und fuer die     - (S.353) -
Zeugnisnotenfeststellung zu verwenden. Um von vornherein jeden Zweifel an dem Leistungsstand 
der Abschlussschueler nicht aufkommen zu lassen, empfiehlt die Projektgruppe - zumindest in 
den Anfangsjahren - die Zeugniskonferenzen durch ueberregionale Vertreter leiten zu lassen. 

• Da der Versuch gezeigt hat, dass die Versuchsklassenschueler in der Lage sind, den Lei 
stungsstand der Hauptschueler ohne Einschraenkung der Faecher bzw. Lernbereiche zu er-
reichen (mit Ausnahme von Englisch), sollte dieses breite Konzept allgemeiner Bildung bei-
behalten werden. Nur dadurch kann der Abschluss vor einer Zweitklassigkeit bewahrt werden. 
Dieses Konzept entspricht zudem der vollen Foerderungsfaehigkeit der Schueler und bereitet sie 
besser vor auf die weiteren individuellen, sozialen und beruflichen Anforderungen als zu einseitig 
eingeschraenkte Konzeptionen. Das Berufsgrundschuljahr in der Sonderform sollte deshalb nur 
fuer diejenigen Schueler der Schule fuer Lernbehinderte in Betracht gezogen werden, die den 
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uneingeschraenkten Hauptschulabschluss nicht erreichen koennen, und denen der groessere An-
teil an fachpraktischer Bildung staerker entgegenkommt. 

• Es sollte ein Zeugnis ausgestellt werden, das gegenueber dem der Hauptschule nicht dis-
kriminiert. 

• In besonderen Faellen sollte das 10. Schuljahr wiederholbarsein; es sollte auch in Ausnahmefael-
len von Schuelern besucht werden koennen, die den Abschluss der Schule fuer Lernbehinderte 
vor Beendigung ihrer Vollzeitschulpflicht erreichen. Die volle Ausschoepfung der Bildungsmoeg-
lichkeiten der Schueler in der Schule fuer Lernbehinderte ist abhaengig von der rechtzeitigen 
Durchfuehrung von Foerderungsmassnahmen und von Massnahmen der inneren und aeusseren 
Differenzierung. Ein 9. Vorbereitungsjahr kann derzeit ohne Einschraenkung empfohlen werden. 
Es sollte schon am Standort der 10. Schuljahre eingerichtet werden. Frueher einsetzende Mass-
nahmen - etwa von der 7. Klasse ab und unter Einbezug von Englisch - sind wuenschbar, sollten 
aber wissenschaftlich kontrolliert werden, damit zu erwartende negative Effekte aeusserer Diffe-
renzierung vermieden werden koennen. 

• Mit der Einfuehrung des 10. Schuljahres ist eine breite intensive Information der Oeffentlichkeit 
ueber die Durchfuehrung und den Leistungsstand der Schueler zu leisten, damit Unkenntnis und 
Missverstaendnisse abgebaut und die berufliche Eingliederung wie weitere Ausbildungen der 
Schueler gesichert werden, damit negative Einzelfaelle nicht ueberbewertet, extrem positive Be-
waehrungen (wie die von Spitzenschuelern in der Fachschule) bekannt, insgesamt aber eine rea-
listische Einschaetzung des Leistungsstandes der aus der Schule fuer Lernbehinderte stammen-
den Abschlussschueler erreicht wird. 

• Als Klassengroesse hat sich fuer das 10. Schuljahr die Anzahl von 15 Schuelern bewaehrt, um da 
notwendige Individualisierung und Differenzierung vornehmen zu koennen. 

• Bei einer Gesamtschuelerzahl der Schule fuer Lern behinderte im Schuljahr 1975/76 von 13.932 
ergab sich (nach: Statistische Berichte Rheinland-Pfalz, Bad Ems, 27.9.1976, Tabelle 25) fuer die 
Jahrgaenge, bei denen kein Zuwachs mehr durch weitere Umschulungen zu erwarten ist, ein An-
teil von gut 2.000 Schuelern. In der 9. bzw. Abschlussstufe wurden nur 1.424 Schueler (Tab. 24) 
angefuehrt. Die Differenz zwischen beiden Zahlen (ca. 600) muessten demnach Schueler sein, 
die nicht in der letzten Klasse unterrichtet wurden (Die Anzahl der Schueler mit Abschlusszeugnis 
ist angefuehrt.). Diese Angaben gelten bis zum Geburtsjahrgang 1964, der i.d.R. 1979/80 seine 
Vollzeitschulpflicht erfuellt haben wird. 

- (S.354) - 

Bei einem Ansatz von 20% am Entlassjahrgang (ca. 2.000) in Rheinland-Pfalz ergeben sich demnach 
400 Schueler, fuer die 27 Klassen einzurichten waeren, bei einem Ansatz von 10% entsprechend die 
Haelfte, wenn man davon ausgeht, dass Eltern und Schueler von dem Angebot wie bisher in den Ein-
zugsbereichen Gebrauch machen. Bei entsprechender Werbung und schulischer Vorbereitung 
muesste sich der Anteil erhoehen lassen. Da aber mittelfristig mit einem Rueckgang der Schuelerzah-
len zu rechnen ist, koennte sich beides ausgleichen. Danach ergeben sich fuer die drei Regierungs-
bezirke an Versuchsklassen: 

Lernbeh.  1975/76      10. Schulj (10%) 10. Schulj. (20%) 
absolut  in %  Schue. Kl. Schue. Kl.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trier  1.745  12.5  25 2 50  3 
Koblenz 5.645  40.5  81 5 162 11 
Neustadt 6.542  47.0  94 6 188 13 
Rheinland- 
Pfalz  13.932  100.0  200 13 400 27 

Die weitere Entwicklung des freiwilligen 10. Schuljahres einschliesslich der curricularen Bedingungen 
sollte wissenschaftlich begleitet und kontrolliert werden. Es empfiehlt sich - auch aufgrund der bis-
herigen Kooperation - eine weitere Abstimmung und Kooperation mit der Hauptschule, eine 
Vergleichsuntersuchung der 10. Schuljahre an der Schule fuer Lernbehinderte mit denen der 
Hauptschule und mit dem Berufsgrundschuljahr S1. 

Ende von Kapitel 8 

 


