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Vorwort

Sie halten ein Exemplar der „Berichte aus der Abteilung für Lernbehinderten- und
Förderpädagogik“ in Händen. Warum wurde diese Reihe gegründet?

Viele Forschungsarbeiten, die in einschlägigen Fachzeitschriften oder als Teil von Mono-
graphien publiziert werden, müssen aufgrund des chronischen Platzmangels des jeweiligen
Publikationsorgans zwangsläufig derart zusammengestrichen werden, daß ein Text übrig bleibt,
der auf hohem Abstraktionsniveau praktisch nur noch von Insidern verstanden wird.
Studenten, Lehrer und andere Personen, die an schulpraktisch orientierter Forschung
interessiert sind, werden nach meiner Erfahrung durch solche Formen der Publikation nur sehr
wenig angesprochen oder gar permanent frustriert. Auch haben solche Texte für Lehrveran-
staltungen an der Hochschule nur eingeschränkten Wert. Die Konsequenz daraus ist, daß
vergleichsweise wenig forschungsorientierte Literatur rezipiert wird.

Die vorliegende Reihe versucht, in der Abteilung für Lernbehinderten- und Förderpädagogik
entstandene empirisch orientierte Forschungsarbeiten, die durchaus in den gängigen Fach-
zeitschriften publiziert sind oder publiziert werden sollen, in einer Länge und auf einem
Abstraktionsniveau anzubieten, die Studierenden, Lehrern und anderen wissenschaftlich vorge-
bildeten und interessierten Personen die Akzeptanz erleichtern und die Befunde somit eher für
die Schulpraxis fruchtbar werden.

Die einzelnen Exemplare der Reihe werden zum Einheitspreis von je DM 5,00 angeboten.

Für Anregungen und Kritik bin ich sehr dankbar.

 Prof. Dr. Jürgen Walter (1995)
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Praxis multimedialer Software-Produktion und
computerunterstützter Förderung in der Werkstufe der Schule

für Geistigbehinderte: Eine Pilotstudie

Marc Kellermann
Jürgen Walter

Wolf-Rüdiger Walburg

1.   Computer im Unterricht mit geistig behinderten Menschen
"Was wollen Sie an einer Schule für Bekloppte mit Computern?"

Diese Frage eines Entscheidungsträgers der schulischen Administration (zitiert nach Schäffer,

1993) macht deutlich, was auch viele andere Menschen denken: Menschen mit Behinderungen

wird es in vielen Fällen nicht zugetraut, einen Computer zu bedienen, geschweige denn, die

Funktionsweise eines solchen Gerätes zu verstehen. Offensichtlich scheint es nötig zu sein, in

die deutsche sonderpädagogische Diskussion um den schulischen Einsatz von Computern bei

Menschen mit geistiger Behinderung ein solches Zitat einzubringen, und dies mehr als eine

Dekade nach dem ersten US-amerikanischen Kongreß zum Computereinsatz bei Behinderten

(auch Geistigbehinderten) im Jahre 1982 in Hartford (Conn.) (vgl. Taber 1983; dazu Gergen

& Hagen 1985; Gergen 1986) und der ersten europäischen Tagung des Nordic Council zu

diesem Thema im Jahre 1984 in Middelfart, Dänemark (vgl. Hansen 1985) sowie nationalen

Nachfolgekonferenzen in Edinburgh 1984 (vgl. Morris 1985) und Suresnes, Frankreich, (vgl.

Peyrard 1985).

Auch die im förderpädagogischen Bereich gemachten Untersuchungen zur Effektivität des

Lernmediums Computer sind überwiegend mit Lernbehinderten und hauptsächlich in den

Lernfeldern Lesen und Schreiben durchgeführt worden (vgl. Walter 1984, 1992; Melzer 1987;

Hameyer/Walter 1988; Günther 1988; Herrmann 1990; Baumann-Geldern-Egmond 1990;

Kniffel 1990).

In der Bundesrepublik sind Veröffentlichungen zum Thema Geistigbehinderte und Computer

recht selten anzutreffen (vgl. aber Raun 1982; Walter 1984; Bernard-Opitz u.a. 1989; Schmitz

1990, 1991a,b; Holzapfel & Breitenbücher 1991; Breitenbücher und Holzapfel 1991; Pauls

1991; Hagemann 1993; Schäffer 1993). Inhaltlich drehen sich die Berichte um die

Realisierung des praktischen Einsatzes, um Erfahrungsberichte und um Möglichkeiten,

vorhandene Program-me aus Nachbardisziplinen für Geistigbehinderte nutzbar zu machen.

Auffällig ist, daß die Erfahrungsberichte ein durchweg positives Bild des Mediums zeichnen

und die Autoren fast einstimmig der Nutzung des Computers zustimmen.
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In den USA (z.T. auch in Australien) war das Thema „Computer und Geistigbehinderte“

wesentlich eher und hinsichtlich unterschiedlicher Anwendungen aktuell. Nicht nur einfache

Erfahrungsberichte, sondern auch z.T. experimentelle Studien wurden durchgeführt. So wurde

die Brauchbarkeit des Computers überprüft für die Bereiche Lesen, Schreiben, Rechnen (vgl.

Vitello & Bruce 1977; Hallworth & Brebner 1978 a,b; Vincent 1979; Lally 1980, 1981;

Howe 1981), für den Bereich der Frühförderung (vgl. Thorkildsen u.a. 1979; Brinker & Lewis

1982; Rosenberg & Robinson 1985), als Kommunikationssystem (Snider & Ridgway (1982)

sowie für die berufliche Rehabilitation (vgl.  Brebner u.a. 1984; Grady u.a. 1984; Browning

u.a. 1985; Carter u.a. 1985).

2. Anliegen und Ziel der vorliegenden Untersuchung
Im vorliegenden Zusammenhang soll keine Ursachenforschung für den sehr zögerlichen

Einsatz des Computers in der Schule für Geistigbehinderte betrieben werden. Daß Menschen

mit einer geistigen Behinderung bei entsprechender Anleitung damit umgehen können und

davon sehr profitieren, kann aufgrund der oben nur ansatzweise dargestellten empirischen

Befundlage als gesichert angesehen werden. Vielmehr sollen neuere mediale Entwicklungen

aufgegriffen und in ihrer Wirksamkeit für die Personengruppe geistigbehinderter Menschen

erkundet werden. Gemeint ist das, was im Computerbereich unter dem Begriff Multimedia

zusammengefaßt wird: das gleichzeitige Einbeziehen von Text, Bild und Ton zur Erstellung

von Instruktionssequenzen und zur Kommunikation (vgl. Walter 1992). Daß technische

Medien, auch audiovisuelle, erfolgreich in der Schule für Geistigbehinderte eingesetzt werden

können, zeigen für den „konventionellen Bereich“ (Tonband, Diaprojektor etc.) im

deutschsprachigen Raum z.B. Bonn & Lemm (1982) und Rutte (1982). Erste Erfahrungen mit

multimedialen Verfahren (auf dem technischen Stand der damaligen Zeit) in der

Geistigbehindertenpädagogik der USA im Bereich der lebenspraktischen und beruflichen

Bildung teilen bereits Browning u.a. (1985) und Carter u.a. (1985) mit. Ziel der Programme

ist es, Geistigbehinderte durch videogestützte Programme in den Bereichen Recht („Ich lerne

meine Rechte kennen“), Verantwortung übernehmen, Lösen von persönlichen Problemen, wie

man am besten nach Hilfe fragt sowie positives Denken zu schulen. Pädagogisches Ziel ist

also immer die Steigerung der Eigenaktivität und der Selbststeuerung.

Für die vorliegende Untersuchung griffen wir uns ein konkretes unterrichliches Anliegen

heraus: Ein entscheidendes Problem im Werkunterricht der Schule für Geistigbehinderte ist

neben der Handhabung von Werkzeugen die Strukturierung des Handungsablaufes.

Zur Herstellung eines Werkstückes ist häufig eine Vielzahl einzelner Arbeitsschritte

notwendig, die aufeinander aufbauend in einer relativ festgelegten Reihenfolge ausgeführt

werden müssen. Üblicherweise können die entsprechenden Informationen einem Bauplan

entnommen werden. Im herkömmlichen Werkunterricht an Geistigbehindertenschulen wird die

Strukturierung und die Leitung des Handlungsablaufes vom Lehrer übernommen, indem
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dieser nacheinander jeden einzelnen Arbeitsschritt vorgibt. In der fachdidaktischen Literatur

zur Geistigbehindertenpädagogik wird deshalb vom „handlungsbezogenen“ oder „handlungs-

orientierten Unterricht gesprochen (vgl. Mühl 1979). Die unterschiedlichen Arbeitsgeschwin-

digkeiten der Schüler führen in der Praxis dazu, daß den langsamen Schülern einzelne

Tätigkeiten abgenommen werden, um mit der ganzen Gruppe auf einem einheitlichen Stand zu

bleiben und gemeinsam fortfahren zu können.

Eine Folge solcher Maßnahmen ist, daß nicht jeder Schüler sein Werkstück wirklich selber

baut und daß langsame Schüler daran gehindert werden, ihre handwerklichen Fähigkeiten in

einem individuellen Arbeitstempo zu entwickeln.

Der Computer ist als Unterrichtsmedium in diesem Kontext besonders geeignet, da sowohl ein

computergesteuertes Lernprogramm als auch ein Bauplan zur Herstellung eines Werkobjektes

einen algorithmischen Aufbau haben, das heißt, beiden ist gemein, aus einzelnen aufeinander

aufbauenden Aufgaben zu bestehen.

Konkret kann ein Programm für den Werkunterricht den Schülern die Möglichkeit bieten, ihre

Arbeiten selbständig und in einem individuellen Tempo durchzuführen. Indem die Schüler die

geplanten Handlungsschritte und deren Ergebnisse selbständig am Computer kontrollieren,

können sie lernen, sich von den Anleitungen, Kontrollen und Bestätigungen des Lehrers zu

lösen.

Von der Entwicklung des Programms und dessen Einsatz in der Schule erwarteten wir Hin-

weise darauf, inwieweit der zeitliche und technische Aufwand einen Einsatz solcher "hand-

gefertigten" Programme im Schulalltag als realistisch erscheinen läßt und ob sich die Erwar-

tungen hinsichtlich der Akzeptanz des Computers durch die Schüler und des erhofften Lern-

erfolges bestätigen würden.

3.  Zur Planung und Durchführung der Software-Produktion

3.1 Die Auswahl der „Autoren-Software“

Hinsichtlich der softwaretechnischen und pädagogisch-didaktischen Umsetzung war ein

Mitautor (M. Kellermann) gleichzeitig auch Versuchsperson. Damit war seine Situation als

"Nicht-Computer-Experte" dieselbe, wie die eines Lehrers, der dem Einsatz des Computers

grundsätzlich positiv gegenübersteht, sich jedoch nicht auf das geringe Angebot

professioneller Software beschränken, sondern eigene Ideen und Kenntnisse einbringen

möchte. Benutzt wurde die Multi-Media-Oberfläche MULTI-LÜCK V2.0 (vgl. Walter 1992).

3.2 Zur Gewinnung von ersten Erfahrungen: Ein Vorversuch

Ein erster Versuch dazu war ein Programm zur Werkzeugkunde für Werkstufenschüler der

Schule für Geistigbehinderte. Darin ging es um die richtige Benennung einzelner Werkzeuge

und Werkzeugteile zur Holzbearbeitung.
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Um sich innerhalb der einzelnen Aufgaben des Programms zu bewegen, genügte es, mit der

Maus auf Bilder oder farbig markierte Textteile zu zeigen und diese anzuklicken.

Wir konnten feststellen, daß diese Art der Programmgestaltung den Schülern entgegenkam

und ihnen der Umgang damit nicht schwer fiel. Durch einen berührungssensiblen Monitor, der

zur Verfügung stand, konnten auch solche Kinder selbständig mit dem Programm arbeiten, die

motorisch beeinträchtigt waren. Sie mußten lediglich mit dem Finger auf einen bestimmten

Teil des Bildes oder Textes zeigen, um zur nächsten Aufgabe zu verzweigen.

Die Reaktionen der Schüler auf die Arbeit mit dem Computer fielen durchweg positiv aus.

Allerdings mußten wir feststellen, daß das Werkzeugkundeprogramm inhaltlich zu leicht war

und gewannen darüberhinaus den Eindruck, daß es hinsichtlich der Konzentration und der

Transferierbarkeit der am Computer gelernten Inhalte besser wäre, die kognitive Beschäfti-

gung mit einem Thema am Bildschirm durch praktische Arbeitsphasen zu ergänzen.

Das in den folgenden Abschnitten beschriebene Vorhaben resultiert aus diesen ersten

Erfahrungen. Es beinhaltet die Entwicklung und den Einsatz eines Programms, das sich an

Werkstufenschüler richtet. Praktisch stellt es einen interaktiven Bauplan zur Herstellung eines

Werkobjektes dar und soll den Schülern helfen, die Planung und Durchführung des Hand-

lungsablaufes möglichst selbständig zu gestalten. Die Form der Interaktion über Zeigen auf

Bildschirmareale wurde weitgehend beibehalten und ein Wechsel von Arbeitsphasen am

Computer und am realen Objekt angestrebt.

3.3.  Die Vorarbeiten zur Erstellung des multimedialen Programms

Zur Überprüfung der didaktisch-methodischen Möglichkeiten des Computers sollte dieser

innerhalb eines konkreten Werkstattprojekts eingesetzt werden: der Bau einer Sturmlaterne.

Die Erstellung des gesamten Programms nahm ca. 4 Monate in Anspruch. In dieser Zeit

wurde die Sturmlaterne gebaut, um alle Arbeitsschritte sowie das benötigte Material und

Werkzeug auf einem Videofilm festhalten zu können.

Die Aufnahmen wurden in einem Werkraum mit einer auf einem Stativ montierten handels-

üblichen Videokamera und einem Kontrollmonitor gemacht. Jede der gefilmten Einstellungen

ist ca. 10 Sekunden lang. Heute, ca. eineinhalb Jahre später, würde man diesen Arbeitsschritt

mittels Fotoapparat und Photo-CD bewerkstelligen.

Folgende Bilder wurden bei der Planung berücksichtigt:

Bilder zum Material: Da die Schüler hauptsächlich durch Zeigen auf Bild- und Textteile

durch das Programm geführt werden sollten, mußte daran gedacht werden, neben dem

gesamten Material jedes Teil einzeln darzustellen. Auch Zusammenstellungen ausgewählter

Einzelteile waren wichtig, aus denen später die richtigen ausgewählt werden sollten.

Bilder zu den Werkzeugen: Auch für die Werkzeuge gilt, daß es einen Gesamtüberblick,

Zusammenstellungen mehrerer Werkzeuge und Bilder von jedem einzelnen Werkzeug geben

muß.
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Bilder zum Arbeitsablauf: Dazu wurde die gesamte Laterne während der Phase des Filmens

zusammengebaut. Die Bilder für die einzelnen Arbeitsschritte sind vorher nicht geplant

worden, da ohnehin alle Arbeiten bei der Herstellung des Werkstückes ausgeführt werden

mußten. Es war allerdings darauf zu achten, keine Einstellung zu vergessen.

Das Aufnehmen der Bilder erstreckte sich über einen Zeitraum von ca. 8 Wochen. Insgesamt

betrug die Arbeitszeit für das Bauen der Laterne und das Filmen ca. 30 Stunden. Innerhalb

dieser Zeit sind zunächst 161 Bilder für das geplante Programm entstanden.

Nach den bisherigen Schritten waren alle Bilder im PCX-Format in einem Verzeichnis unter

dem Namen "Laterne" gespeichert, aus der MULTI-LÜCK die Daten bei Bedarf abrufen

kann.

3.4   Überlegungen zur Aufgabenstruktur und Logik des Programms

Der Programmablauf ist in großen Teilen von der Zusammensetzung des Werkobjektes

vorgegeben. Um ihn dennoch möglichst variabel zu gestalten und den Schülern einen

individuellen Arbeitsweg zu ermöglichen wurde überlegt, an welchen Stellen frei über den

weiteren Verlauf der Arbeitsschritte entschieden werden kann.

Der Bau der Laterne gliedert sich grob in zwei Abschnitte, entsprechend derer auch das

Computerprogramm in zwei Teile untergliedert ist:

1. Die Herstellung des Grundgerüstes aus Holz.

2. Das Vervollständigen des Grundgerüstes mit Scheiben, Rauchabzug, Kerzenhalter und

Henkel.

Es ist sinnvoll, bei der Herstellung mit dem Grundgerüst zu beginnen, um die später zu

bearbeitenden Teile direkt im Anschluß an die Herstellung anbauen zu können. Innerhalb der

Herstellungsphase für das Grundgerüst ist es allerdings egal, womit begonnen wird, denn vor

dem Zusammenbau müssen auf jeden Fall alle Teile fertig sein.

Bei der Durchführung des zweiten Arbeitsabschnittes sollte mit dem Einsetzen der Scheiben

begonnen werden, um danach frei über die Bearbeitung der nächsten Teile entscheiden zu

könnnen.

Aus diesen Überlegungen entstand folgende Struktur, die im Programm umgesetzt werden

sollte (vgl. Abb.1 und Abb.2).

3.5   Das Erstellen der Aufgaben und auftretende Probleme

Der erste Bereich betrifft die Textformulierungen. Multi-Lück stellt pro Aufgabe drei

Textzeilen zur Verfügung, die mit jeweils 46 Zeichen gefüllt werden können. Aus Gründen

der Übersichtlichkeit und um die Motivation nicht durch zu viel Text zu beeinträchtigen haben

wir versucht, die letzte Zeile freizuhalten. Lediglich das Wörter "Weiter", beziehungsweise

"JA" und "NEIN" erscheinen in einer Ecke und verzweigen bei Aktivierung zur nächsten

Aufgabe. Die Formulierungen der Aufgaben stellen demzufolge einen Kompromiß zwischen
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einem möglichst kurz gehaltenem Text und einer leicht verständlichen Ausdrucksweise dar,

was sich manchmal als sehr schwierig herausstellte.

Der zweite Problembereich betrifft solche Bilder, die in der Planungsphase unberücksichtigt

blieben. Während des Erstellens der Aufgaben wurde deutlich, daß es als Reaktion auf eine

falsche Auswahl von Werkzeugen oder Material Bilder geben muß, die deutlich machen, daß

diese Teile nicht verwendet werden sollen.

Grundgerüst

(Programmteil Laterne 1)
Einleitung

Auswahl
Grundgerüst

Dübel

Platten Eckleisten Große Dübel kleine Dübel keine Teile mehr

zurück zur Auswahl weiter mit Programm
Laterne2

Abbildung 1: Ablauf-Schema des Programms Teil 1.

Vervollständigen
(Programmteil Laterne 2)

Probezusammenbau

Zwischenleisten einpassen

Grundgerüst fertigstellenen

Auswahl Rahmenleisten

Rahmenleisten lang Rahmenleisten kurz

Scheiben einsetzen

Auswahl

Rauchabzug Diagonalstreben Kerzenhalter ich habe alle Teile

Zurück zur Auswahl ENDE

Abbildung 2: Ablauf-Schema des Programms Teil 2
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Zunächst haben wir die Methode angewendet, auf ein falsch ausgewähltes Werkzeug mit einer

Aufgabe zu reagieren, die das Bild des richtigen Werkzeugs zeigt und deren Text in etwa

lautet: "Das war falsch. Benutze dieses Werkzeug." Diese Lösung erwies sich bei genauerem

Hinsehen für die anzusprechende Schülergruppe als nicht geeignet, da sich Bild- und

Textinformation zum Teil widersprechen. In diesem Beispiel bezieht sich die erste Hälfte des

Textes auf die vorherige Aufgabe und nur die zweite Hälfte auf das aktuelle Bild.

Ein erneutes Aufnehmen von Bildern auf Videofilm mit den notwendigen Digitalisier- und

Konvertierarbeiten wäre sehr aufwendig gewesen. Die fehlenden Bilder sind daraufhin mit

einem Zeichenprogramm oder durch das Nachbearbeiten schon vorhandener Bilder mit einem

Bildverarbeitungsprogramm erstellt worden. Durch diese Maßnahmen hat sich die Gesamtzahl

der Bilder von 161 auf 214 erhöht.

3.6   Zur Einbeziehung von Sprachausgabe

Die Benutzeroberfläche erlaubt es neben den bisher erwähnten Möglichkeiten, Tonsequenzen,

die vorher im Computer gespeichert wurden, zusammen mit der Präsentation der Aufgabe

abzuspielen. Dieses kann entweder sofort mit Erscheinen des Bildes oder nach einem

Mausklick auf das Textfeld geschehen. Die Erstellung der zu dem geschriebenen Text

passenden Tonsequenzen ist technisch mit einer Soundkarte und einem Mikrophon problemlos

durchführbar. Um diese Möglichkeit zu nutzen, muß jeder der eingesetzten Computer mit

einer solchen Soundkarte ausgestattet sein.

In der vorliegenden Projektphase wurde aus finanziellen Gründen zwangsweise darauf

verzichtet. Das Programm wird aber gerade“vertont“, so daß auch Nichtleser damit sehr gut

arbeiten können.

3.7   Das fertige Programm

Das Programm hat einen Umfang von rund 710 Aufgaben, die auf den Disketten (Bezug s.

unten) unter den Namen Laterne1 und Laterne2 gespeichert sind. Entsprechend der geplanten

Struktur umfaßt Laterne1 die Herstellung des Grundgerüstes und Laterne2 dessen Vervoll-

ständigung.

Jede Aufgabe besteht aus einem Bild mit einem zugehörigen Text, der von den Schülern

erlesen werden muß. Die Möglichkeit der Sprachausgabe konnte nicht genutzt werden, da die

Ausstattung der an den Schulen installierten Computer dafür nicht ausreichte.

Um Bild- oder Textteile zu aktivieren, müssen diese von den Schülern mit der Maus

angeklickt werden.

Vor dem eigentlichen Arbeitsteil enthält das Programm eine Einleitung. in der die Laterne

vorgestellt und der Zweck des Programms erklärt wird.

Ursprünglich war geplant, die Verzweigungen zwischen den Aufgaben ausschließlich durch

Zeigen auf bestimmte Bild- oder Textteile zu steuern. Bei der Arbeit mit der Benutzer-

oberfläche hat es sich ergeben, daß ein zunächst nicht eingeplanter Typ von Aufgaben in das



10

Programm eingebaut wurde (zu den Aufgabentypen vgl. Walter 1992). Der Aufgabentyp 8

ermöglicht es, einzelne Arbeitsschritte aufzuschreiben, die von den Schülern in der richtigen

Reihenfolge gezeigt werden müssen. Dieser Aufgaben bieten sich an, um nach der Erarbeitung

der einzelnen Schritte eines Asrbeitsabschnittes den gesamten Ablauf zusammenfassend zu

wiederholen.

Letzten Endes sind in dem Pogramm von den neun möglichen Aufgabentypen der Benutzer-

oberfläche lediglich die Typen 1, 6 und 8 verwendet worden. Daraus sind folgende Arten von

Aufgaben entstanden:

1. Bild und Text dienen nur der Information oder der Bestätigung einer richtig beantworteten

Aufgabe. In diesem Fall dient ein grün markiertes "WEITER" in der unteren rechten Ecke

des Textfeldes als Verzweigungsgrundlage.

2. Es erscheint eine Frage, zu der mehrere Antwortmöglichkeiten angeboten werden. Hier

sind alle Antwortmöglichkeiten Gelb markiert und verzweigen an verschiedene Stellen des

Programms.

3. Bei Aufgaben, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, führt die Aktivierung

eines dieser beiden Wörter zu einer entsprechenden Verzweigung (vgl Abb. 3). Dabei ist

"JA" immer grün und "NEIN" immer rot markiert.

4. In einigen Aufgaben sollen die Schüler auf einem Bild bestimmte Teile zeigen, bei-

spielsweise das für den nächsten Arbeitsschritt benötigte Werkzeug oder das Material, mit

dem sie weiterarbeiten möchten. Bei solchen Aufgaben dienen sensible Areale, von denen

bis zu zwölf Stück in einem Bild markiert werden können, als Verzweigungsgrundlage.

Abb. 3: Verzweigung über die farbigen Felder JA und NEIN
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5. Zu einem Arbeitsablauf, wie zum Beispiel dem Formen des Rauchabzugs erscheinen neben

dem Bild mehrere Teil-Sätze, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen.

Für gleiche Aufgabenarten sind immer dieselben farblichen Markierungen benutzt worden,

damit für die Schüler schon aus den Farben hervorgeht, um welche Art von Aufgabe es sich

handelt.

4. Die schulpraktische Durchführung des Projektes: Die Arbeit mit den
    Schülern
Das Vorhaben wurde an der Schule für Geistigbehinderte in Kiel-Ellerbek und an der Janusz-

Korczak-Schule in Kaltenkirchen mit insgesamt sechs Schülern durchgeführt. Die Auswahl

derjenigen Schüler, die an dem Projekt teilnehmen sollten, wurde im Hinblick auf die nicht

realisierte Sprachausgabe durch deren Lesefertigkeit bestimmt. Die übrigen Schüler, die nicht

am Computer arbeiten konnten, haben die Laterne ohne Hilfe des Programms unter Vorgabe

der einzelnen Arbeitsschritte durch den Lehrer hergestellt.

An beiden Schulen waren sowohl ein durchschnittlich ausgestatteter Werkraum als auch ein

Computerraum vorhanden. In Kiel standen zwei und in Kaltenkirchen drei Computer zur

Verfügung. Alle Rechner waren PC´s, die mit 386er oder 486er Prozessoren sowie VGA-

Grafikkarten und entsprechenden Monitoren ausgestattet waren. Damit waren die technischen

Voraussetzungen für ein Funktionieren des Programms gegeben.

In jeder Schule standen pro Gruppe mindestens zwei Lehrkräfte zur Verfügung, so daß Werk-

raum und Computerraum gleichzeitig beaufsichtigt werden konnten.

4.1   Angaben zu den Schülern

Die folgende, knapp gehaltene Charakterisierung der Schüler beinhaltet in erster Linie solche

Angaben, die in Verbindung zu der Arbeit am Computer und im Werkraum gebracht werden

können. Basis dieser Angaben sind Aussagen der in den Klassen tätigen Lehrerinnen, die vor

der Durchführung des Projektes festgehalten wurden.

Lars (16 Jahre) arbeitet bei allen Aufgaben sehr genau, hat allerdings Konzentrations-

schwierigkeiten und beginnt unverhofft zu träumen. Er versucht, sich durch häufiges

Nachfragen zu versichern, ob er Aufgaben richtig erledigt hat. Einfache Wörter und Sätze

vermag er zu lesen und er findet sich im Zahlenraum bis 10 zurecht.

Benjamin (15 Jahre) arbeitet schnell und versucht, möglichst viel zu schaffen. Da er das Ziel

hat, schnell fertig zu werden, wird er bei Aufgaben, die eine längere Konzentration auf eine

Sache erfordern leicht ungeduldig. Benjamin kann kurze Sätze erlesen.

Matthias (15 Jahre) arbeitet konzentriert und motiviert mit und versteht Aufgaben schnell.

Nach Angaben der Lehrerin ist er in der Schule für Geistigbehinderte unterfordert.

Oliver (16 Jahre) fällt durch aggressive Ausbrüche auf, die mit einer sehr geringen Frustra-

tionstoleranz zusammenhängen und der Schwierigkeit, neue Personen zu akzeptieren. Er kann

sich auf eine Arbeit konzentrieren, ist dann aber schnell ermüdet.
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Frank (14) arbeitet im Unterricht gut mit, reagiert auf Überforderung aber mit Lustlosigkeit

und Verweigerung. Er fühlt sich leicht persönlich angegriffen und reagiert empfindlich auf

Kritik. Frank kann Sätze und kurze Texte langsam lesen, hat jedoch keine Vorstellung von

Mengen und Zahlen.

Markus (16 Jahre) ist sehr zurückhaltend und benötigt häufig die persönliche Ansprache. Er

kann schlecht lesen, liegt aber in Mathematik über dem Kursniveau.

4.2   Die konkrete Arbeit

Im Computerraum wurde den Schülern gezeigt, wie sie das Programm starten, es beenden und

sich innerhalb der Aufgabenabfolge bewegen können. Dazu sind folgende Punkte

angesprochen und gemeinsam durchgeführt worden:

• Einstieg in das Programm über die Aktivierung des Feldes "Start Lernprogramm" im

Hauptmenü und über die Eingabe ihres Namens.

• Verschiedene Aufgabentypen wurden während der gemeinsamen Bearbeitung der

Einleitung und des ersten Teils der Arbeitsphase erläutert. Dabei hat ein Schüler die

Aufgaben laut vorgelesen.

• Der Ausstieg aus dem Programm über das Feld "Abbruch", wobei die zuletzt bearbeitete

Aufgabennummer gespeichert wird, so daß beim nächsten mal automatisch an dieser Stelle

weitergemacht werden kann.

• Das Feld "Zurück" beinhaltet Möglichkeit, nach einer falschen Eingabe zu der zuvor

bearbeiteten Aufgabe zurückzuspringen.

Die Arbeitsphase nahm größten Raum des Projektes ein und wurde im Wechsel von Com-

puterlernen und Werken durchgeführt.

Mit Hilfe des Programms sollten sich die Schüler die nötigen Informationen über die als

nächstes durchzuführenden Arbeitsschritte beschaffen. Wenn sie in den Werkraum gehen,

sollten sie wissen, welches Material und welche Werkzeuge sie brauchen und welche

Arbeitstechniken angewendet werden müssen. Bei vergessenden Informationen oder zur

Kontrolle der geleisteten Arbeit sollten die Schüler nicht auf den Lehrer zurückgreifen,

sondern lernen, sich selbständig am Computer zu überprüfen.

Während der gesamten Arbeitsphase wurde darauf geachtet daß sowohl der Computerraum

als auch der Werkraum immer von einem Lehrer beaufsichtigt ist.

4.3   Beschreibung der angewendeten Beobachtungs- und Testverfahren

Um Eindrücke über die Einstellung der Schüler zu dem Lernprogramm und über dessen

Lernwirkung zu erhalten, haben wir während und im Anschluß an die Arbeitsphase Beob-

achtungen und Tests zu unterschiedlichen Aspekten durchgeführt.
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4.3.1   Kontrolle des Arbeitstempos am Computer

Nach der Einführungsphase ist zu diesem Zweck in jeder Woche für jeden Schüler einmal

notiert worden, wieviele Aufgaben dieser in einem Zeitraum von 15 Minuten bearbeitet hat.

Die Aufgaben wurden vorgelesen, damit unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten sich nicht

auf das Ergebnis auswirken.

4.3.2   Zahl der Fragen an den Lehrer

Es wurde eine Strichliste geführt, in die für jeden Schüler die Zahl der Nachfragen notiert

wurde, die sich auf Informationen zu den nächsten Arbeitsschritten, zur Material- und

Werkzeugauswahl oder zur Kontrolle der geleisteten Arbeit bezogen.

Diese Liste sollte zeigen, ob die Schüler sich im Verlauf des Projektes vom Lehrer als

planende und handlungsleitende Person lösen würden.

4.3.3   Wiederholungsaufgaben

In das Programm sind an einigen Stellen, zumeist am Ende eines Arbeitsabschnittes, Aufgaben

eingefügt, in denen verlangt wird, die nötigen Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge zu

wiederholen. Eine Zusammenstellung solcher Aufgaben wurde den Schülern nach Abschluß

des Projektes präsentiert.

Von dieser Wiederholung erwarteten wir Auskunft darüber, was die Schüler vom Inhalt des

Programms behalten haben. Die Aufgaben sind in der Datei Test.txt auf den Disketten gespei-

chert (Bezug siehe unten).

4.3.4   Fragebogen

Ebenfalls im Anschluß an das Projekt wurden den Schülern Fragen zu ihren persönlichen

Eindrücken zu der durchgeführten Form von Computerlernen gestellt. Er soll Auskunft

darüber geben, ob das Programm und dessen Präsentation den Bedürfnissen der Schüler

gerecht geworden ist.

4.3.5   Kritische Anmerkungen zu den verwendeten Testverfahren

Aufgrund der geringen Schülerzahl, die an dem Projekt mitgewirkt hat und einer nicht

vorhandenen Kontrollgruppe, können die hier gewonnenen Ergebnisse keine gesicherten

allgemeingültigen Daten zum Computereinsatz bei geistigbehinderten Schülern liefern,

sondern zeigen lediglich Tendenzen auf. Beispielsweise konnte bei der Zahl der Nachfragen an

den Lehrer oder bei den Wiederholungsaufgaben nicht gemessen werden, wie diese

Leistungen ohne das Computerprogramm ausgefallen wären. Dennoch scheint es uns zunächst

auch ohne statistisch abgesicherte Ergebnisse wichtig, neue Unterrichtsformen und Medien in

der Praxis auszuprobieren.

Während der Durchführung der Beobachtungs- und Testverfahren ergaben sich folgende

Probleme:
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Bei Wiederholungsaufgaben zeigte sich die Gefahr, daß die Aufgaben mit steigender Anzahl

der zu ordnenden Sätze für einige Kinder nicht mehr überschaubar sind, obwohl sie den

Handlungsablauf korrekt wiedergeben könnten.

Da bei der Messung des Arbeitstempos alle bearbeiteten Aufgaben gezählt wurden, sind unter

ihnen auch solche, die Erklärungen zu falsch gegebenen Antworten oder Wiederholungen

darstellen. Der Eindruck wäre also falsch, daß hohe Werte dieser Messung unbedingt auf

einen Schüler schließen lassen, der geschickt in der Planung des Handlungsverlaufes ist.

Das Protokollieren der Rückfragen an den Lehrer ist bei solchen Schülern problematisch, die

sehr still und zurückhaltend sind. Sie können dabei niedrige Werte erreichen, ohne daß sie

deshalb besonders selbständig arbeiten.

5. Darstellung und Bewertung der Ergebnisse

Tabelle 1: Anzahl der bearbeiteten Aufgaben in 15 Minuten

2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche

Lars 11 10 13 15 18
Benjamin 13 12 13 15 14
Matthias 16 18 17 18 20
Oliver 13 16 14 15 13
Frank 14 14 12 15 16
Markus 9 11 13 14 16

2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche

12,66 13,5 13,66
15,33 16,1
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Abbildung 4: Anzahl der bearbeiteten Aufgaben über alle Schüler hinweg

Betrachtet man die Anzahl der durchschnittlich bearbeiteten Aufgaben im Verlauf des

Projektes, so läßt sich ein stetiger Anstieg der Werte beobachten. Auch im intraindividuellen
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Vergleich einzelner Schüler ist zwischen der zweiten und der sechsten Woche bei allen eine

mehr oder weniger starke Steigerung der Anzahl der bearbeiteten Aufgaben auszumachen.

Betrachtet man die Werte der einzelnen Schüler, so spiegeln sich in ihnen die deutlichen

Unterschiede hinsichtlich des Arbeitstempos wider. Auf diese soll hier nicht weiter

eingegangen werden, da es nicht das Ziel war, die Laterne in möglichst kurzer Zeit zu bauen

und da in das persönliche Arbeitstempo allgemein konstitutionelle und motivationale Aspekte

einfließen, die in dieser Form der Arbeitstempokontrolle nicht berücksichtigt werden können

Tabelle 2:  Ergebnisse der Rückfragen an den Lehrer: Anzahl der Fragen pro

Werksitzung

2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche

Lars 4 4 3 2 5
Benjamin 3 3 4 2 3
Matthias 3 2 0 1 3
Oliver 4 3 2 3 2
Frank 3 4 3 2 3
Markus 0 0 1 0 1

2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche

2,83 2,66
2,16
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Abbildung 5: Mittlere Anzahl der Fragen pro Werksitzung

Das Protokoll der Durchschnittswerte zeigt, daß die Schüler im Verlauf des Projektes immer

seltener an den Lehrer herangetreten sind, um sich der geplanten oder geleisteten Arbeit zu

versichern.

Um dieses zu erreichen wurde von Anfang an darauf hingewiesen, daß die benötigten

Informationen selber am Computer abgefragt werden können. In der letzten Projektwoche

jedoch ist ein allgemeiner Anstieg der Fragen festzustellen.
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Hinsichtlich einzelner Schüler fällt auf, daß Markus wenig nachgefragt hat, was zunächst

vermuten läßt, daß er sehr selbständig arbeitet. In diesem Fall ist das Bild dadurch verfälscht,

daß er sich aufgrund seiner Zurückhaltung nicht traut, etwas zu sagen und wartet, bis er

angesprochen wird. Für Markus ist ein vermehrtes Rückfragen eher als Fortschritt einzu-

stufen.

Tabelle 3:  Ergebnisse der Wiederholungsaufgaben: Richtig gelöster Anteil der

Aufgaben in Prozent

Aufg.
1

[5]

Aufg.
2

[3]

Aufg.
3

[3]

Aufg.
4

[5]

Aufg.
5

[7]

Aufg.
6

[5]

Aufg.
7

[4]

Total

Lars 60% 100% 100% 60% 57% 60% 100
%

76,7%

Benjamin 60% 66% 100% 80% 42% 60% 100
%

72,5%

Matthias 80% 100% 100% 60% 42% 80% 100
%

80,2%

Oliver 80% 100% 100% 60% 57% 80% 75% 78,8%
Frank 60% 100% 66% 80% 57% 60% 50% 67,5%
Markus 40% 66% 100% 60% 42% 60% 75% 63,2%

[..]=Anzahl der Sätze, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen

Da es zu den gewonnenen Werten keine Vergleichsdaten gibt, die auf eine Verbesserung oder

Verschlechterung gegenüber einer früheren Leistung schließen lassen, können sie nur grobe

Anhaltspunkte zu dem Sachwissen geben, das die Schüler durch das Computerprogramm

erworben und angewendet haben.

Im Durchschnitt wurden von den Schülern ca. 3/4 aller Aufgaben richtig gelöst. Auffällig ist

die Verteilung der hohen und der niedrigen Werte in Bezug auf die Anzahl der Sätze, die zu

ordnen waren. Bei solchen Aufgaben mit drei oder vier Sätzen haben mindestens die Hälfte

der Schüler alle Aufgaben richtig gelöst. Waren fünf oder mehr Sätze zu ordnen, traten keine

vollständig richtig gelösten Aufgaben mehr auf. Die Komplexität der Aufgaben wirkt sich hier

offensichtlich stark auf die Ergebnisse aus.

Die Befragung der Schüler gibt deren persönliche Eindrücke zu verschiedenen Bereichen des

Computerlernens wieder.

In drei Bereichen fielen die Antworten einstimmig aus. Keiner der Schüler hatte vorher schon

Kontakt mit dem Medium Computer als Lernmittel gehabt; allenfalls gaben sie an, das Gerät

als Spielzeug zu kennen. Auf die Frage, ob das Lernen mit dem Computer Spaß gemacht habe

oder nicht, oder ob es eher egal war, äußerten sich alle Schüler positiv. Schließlich waren sich

alle der Befragten noch darin einig, daß sie lieber gemeinsam mit einem Partner am Computer

gelernt hätten. Auf diesen letzten Punkt wurde in diesem Projekt verzichtet, da es primär um

selbständiges und individuelles Arbeiten ging. Für solche Schüler, denen es schwerfällt, die
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Texte der Aufgaben alleine zu lesen, kann es allerdings einen Gewinn an Motivation bedeuten,

wenn sie gemeinsam mit einem Partner lernen.

Daß das Lernen am Computer durchaus Arbeit bedeutet, läßt sich daraus schließen, daß zwei

Schüler die Aufgaben als zu schwer bewerteten, drei als gerade richtig und einer als zu leicht.

Auf die Frage nach der Häufigkeit, mit der sie gerne am Computer lernen würden,

antworteten zwei mit "jeden Tag" und vier Schüler sprachen sich für "einmal in der Woche"

aus. Unter diesen vier waren auch die beiden, denen die Aufgaben zu schwer waren. Ganz auf

den Computer als Lernmittel verzichten wollte keiner der Befragten.

In der Einschätzung des eigenen Lerngewinns fielen die Antworten sehr unterschiedlich aus.

Zwei Schüler meinten, sie hätten mehr gelernt als sonst, drei gaben an, nicht mehr als sonst

gelernt zu haben und ein Schüler glaubte, weniger gelernt zu haben als im gewohnten

Unterricht.

Mit der gewählten Arbeitsform, die den Wechsel von Computerlernen und Werken

beinhaltete, waren vier Schüler einverstanden. Je ein Schüler würde es bevorzugen nur am

Computer zu lernen bzw. nur zu werken.

Die im Unterricht gemachten Beobachtungen und die Ergebnisse der Befragung lassen den

Computer auch in der Geistigbehindertenschule als ein sinnvoll einzusetzendes Medium

erscheinen. Die Schüler sind von dem Gerät fasziniert und haben Spaß an der Arbeit mit ihm.

Daß die persönlichen Einschätzungen zum Lernzuwachs durch den Computer so unter-

schiedlich ausfallen, hängt sicherlich damit zusammen, daß die Schüler selbständiges Arbeiten

nicht als Lernzuwachs betrachten, sondern bei der Frage eher an den Zuwachs von

Sachwissen denken.

Was dieses Wissen betrifft, sind die Aussagen der Ergebnisse zu den Wiederholungsaufgaben

sehr ungenau, da sich die Anzahl der zu ordnenden Sätze stark auf die Lösungen auswirkt und

nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, inwieweit es fehlendes Wissen oder eine Über-

forderung durch die Komplexität der Aufgabe ist, die das Ergebnis bestimmt.

Die sinkende Zahl der Rückfragen durch die Schüler läßt den Schluß zu, daß das Ziel, einer

größeren Selbstkontrolle mit einem entsprechenden Programm zu erreichen ist. Dieses deckt

sich auch mit subjektiv-persönlichen Eindrücken während der Arbeit. Der Anstieg von

Rückfragen in der letzten Woche des Projektes bei fast allen Schülern hängt vermutlich damit

zusammen, daß in den letzten Arbeitsschritten mit den bisher unbekannten Materialien Blech

und Draht gearbeitet wurde, was für die Schüler das Lernen neuer Bearbeitungstechniken

beinhaltete.

Anfängliche Befürchtungen, daß das Zeigen mit der Maus auf Bild- und Textteile wegen

motorischer Ausfälle zu Problemen führen könnte, haben sich nicht bestätigt. Die Steigerung

des Arbeitstempos zeigt, daß die Schüler sich nach ersten Unsicherheiten an das Medium

Computer gewöhnt haben und eine große Geschicklichkeit im Umgang mit der Maus und dem

gesamten Programm entwickelten. Da  sich allerdings unter den gezählten Aufgaben auch

solche befinden, die Verzweigungen auf falsche Antworten oder Auswahlen darstellen,
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bedeutet ein hoher Wert nicht auch, daß der Inhalt des Programms schnell erfaßt wurde. Bei

einem Schüler war zu beobachten, daß er bei Aufgaben, in denen unter mehreren möglichen

Antworten die richtige auszuwählen war, geraten hat. Das trat besonders bei langen Wörtern

oder Texten auf.

Hinsichtlich motorischer Einschränkungen sei angemerkt, daß der Computer einer größeren

Gruppe von Schülern zugänglich wäre, wenn berührungssensible Monitore eingesetzt werden

könnten.

Mit der gewählten Arbeitsform, die einen Wechsel zwischen Computerlernen und Werken

beinhaltete, waren fast alle Schüler einverstanden. Der Vorteil liegt darin, daß das erwobene

Wissen durch den Transfer der am Computer kognitiv erarbeiteten Schritte auf ein reales

Objekt gefestigt wird und das Lernen einen ganzheitlichen Charakter erhält. Das Werkstück

ist quasi der sichtbare und greifbare Fortschritt des Arbeitens am Computer.

Der nötige Zeit- und Arbeitsaufwand, den die Erstellung des Programms in der beschriebenen

Weise gefordert hat, ist sehr hoch. Es kann nicht von jedem einzelnen Lehrer erwartet werden,

diesen Einsatz zu leisten. Allerdings stellt das hier durchgeführte Projekt einen Versuch dar,

der im Hinblick auf die Möglichkeiten der Erstellung eines solchen Programms angelegt

wurde. Daher ist beispielsweise ein Thema umgesetzt worden, dessen Inhalt sehr umfangreich

und komplex war und zu dem die Bilder selber hergestellt werden mußten.

Arbeitsgemeinschaften von Lehrern könnten hier sehr hilfreich sein.

6. Qualitative Bewertung der Erfahrungen mit dem Einsatz des
selbstentwickelten Lernprogramms

Aus der Sicht des Lehrers bedeutet der Einsatz eines Computers in der hier beschriebenen

Weise keine Erleichterung im Sinne von weniger Arbeit. Im Gegenteil; die genaue Planung,

die bei der Erstellung des Programms notwendig ist, zwingt dazu, sich intensiv mit den zu

vermittelnden Inhalten und deren Präsentation auseinanderzusetzen.

Ein Werkunterricht im herkömmlichen Stil, in dem der Lehrer die Arbeitsschritte Stück für

Stück vorgibt, benötigt insgesamt weniger Vorbereitungszeit und die Schüler sind schneller

mit der Herstellung des Werkstückes fertig. Zudem werden die Arbeiten meistens genauer und

es werden weniger Teile "vermurkst". Allerdings setzen sie sich in solchem Unterricht nicht

wirklich mit dem Prozeß der Entstehung des Werkstückes auseinander, sondern befolgen nur

jeweils die nächste Anweisung des Lehrers.

Subjektiv-persönlicher Eindrücke zur Wirkung des Computers auf die Schüler stimmen mit

den Ergebnissen der projektbegleitenden Beobachtungen überein. Die Schüler hatten Spaß am

Computerlernen und wurden in ihrer Arbeit während des Projektes von Woche zu Woche

immer selbständiger.

Alle Schüler hatten viel Freude daran, die Fortschritte an ihren Laternen zu sehen und

berichteten davon, was sie damit vorhätten. Das zeigt, wie wichtig und motivierend ein

praktischer Bezug der Lerninhalte ist und daß die Unterrichtsformen am Computer und im
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Werkraum sich optimal ergänzt haben. Der Einsatz des Computers für die Erarbeitung und die

Kontrolle von Handlungverläufen ist unseres Wissen nach ein Bereich, für den noch keine

Programme existieren. Nach den gemachten Erfahrungen sehen wir für Geistigbehinderte

gerade hier Möglichkeiten, das visuell-kognitive Lernen am Computer mit einem engen Bezug

zur Realität zu  versehen und ganzheitlich auszurichten.

Bei Frank und Oliver fiel auf, daß sie sich entgegen den Angaben der Lehrerin durch falsch

gelöste Aufgaben am Computer nicht frustrieren ließen. Oliver ist lediglich einmal aggressiv

geworden, als ihm das Einleimen kleiner Leisten wegen eines Verbandes am Finger nicht

gelang.

Benjamins große Unruhe und seine schnellen Unkonzentriertheit ist im Werkunterricht

deutlich geworden. Wenn ihm einige Arbeitsschritte zu langsam vorangingen, arbeitete er

schnell, zum Teil unsauber und wurde lustlos. Am Computer hingegen war von diesen

Verhaltensweisen kaum etwas zu spüren. Lediglich bei Wiederholungsaufgaben mit vielen

Textteilen, die zu ordnen waren, fing er nach einigen Fehlversuchen an, zu raten.

Bei Lars, der anfangs tatsächlich sehr häufig nach Bestätigung seiner Arbeit suchte, kam es

gegen Ende des Projektes zweimal vor, daß er sich abgemeldet hat, um am Computer

nachzusehen, ob sein Teil richtig geworden ist.

Von Markus entstand im Laufe des Projektes den Eindruck, daß für ihn der zwischen-

menschliche Kontakt und eine positive Verstärkung seiner Arbeit wichtiger ist, als diese

selbständig zu erledigen. Ein Schritt in diese Richtung wäre gewesen, ihn gemeinsam mit

einem Partner arbeiten zu lassen. Für andere Schüler erwies sich die gewählte Arbeitsform als

sehr geeignet.
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Bezug des Materials und der Software:

1. Bausatz der Laterne (Holz, Draht etc.): OPITEC-Handel GmbH, Postfach 20, 97232
Giebelstadt-Sulzdorf
2. Multimedia-Oberfläche MULTI-LÜCK V2.0 für WINDOWS: Körner Verlag GmbH,
Eckernförder Straße 259, 24119 Kiel (DM 425,-)(In Schleswig-Holstein besteht für dieses
Programm eine Landeslizenz (Grund-, Haupt- und Sonderschulen), so daß dort die Software
kostenfrei bei der Landesbildstelle in Kiel, Herrn Geisler, angefordert werden kann.)
3. Komplettes Lernprogramm mit Bildern (ohne Multi-Lück), wie oben beschrieben: Marc
Kellermann, Schauenburgerstr. 57, 24118 Kiel, Tel. 0431/567716. Ist gegen einen
Kostenbeitrag von DM 50 zu beziehen.
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