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Zusammenstellung und Analyse der Modellversuche „Neue
Informations- und Kommunikationstechniken in der

Sonderpädagogik“

Ergebnisse und Entscheidungshilfen für die weitere Entwicklung

1. Einbezogene Modellversuche und daraus resultierende Publikationen

� Modellversuch (Nordrhein-Westfalen): Moderne Kommunikationstechniken im integrativen
Unterricht mit Blinden und hochgradig Sehbehinderten (MOFIBS) in Soest

� Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). Dokumentation der überregionalen
Fachtagung am 8. Juni 1990 in Soest.

� Abschlußbericht zu dem Modellversuch „Integration blinder und hochgradig sehbehinderter
Schülerinnen und Schüler in das Conrad-von-Soest-Gymnasium in Soest“ BLK-Nr./BMBW-
FKZ: 830324/6136.99.

� Ungelenk, D. (1991). FIBS-Förderzentrum zur Integration Blinder und hochgradig Sehbe-
hinderter in Soest. Schulverwaltung NRW 12, 288 - 292.

� Drescher, R.-I. (o.J.). Gemeinsam lernen - total normal? Erfahrungen aus dem gemeinsamen
Unterricht mit sehgeschädigten und sehenden Schülern in Regelschulen in NRW. Jugend und
Gesellschaft, 10-13.

� Drescher, R.-I. & Lindner, F.-K. (1989). Förderzentrum für die Integration Blinder und
hochgradig sehbehinderter Schüler am Gymnasium. Manuskript.

� Schulz, A.R. (1993). Blindenintegration am Gymnasium Laurentianum in Arnsberg. Erfah-
rungsbericht der Schuljahre 1988/89 - 1992/93. Manuskript.

� Lindner, F.-K. & Boldt, W. (1990). Moderne Kommunikationstechniken im integrativen
Unterricht mit blinden und hochgradig Sehbehinderten (MOFIBS). Modellversuch der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. (Abschlußbericht).

� Loos, H.A. & Schauerte, H. (1987). Abschlußbericht zu dem Modellversuch „Integration
blinder und hochgradig Sehbehinderter Schülerinnen und Schüler in das Conrad-von-Soest-
Gymnasium in Soest“. Manuskript.

� Modellversuch (Nordrhein-Westfalen): Informations- und kommunikationstechnologische
Grundbildung in der Schule für Lernbehinderte und in der Schule für Erziehungshilfe

� Abschlußbericht BMBW-FZK: A 6230.00 und A 6230 I.

� Modellversuch (Bremen): Computereinsatz in Sonderschulen für Hörgeschädigte und für
Sprachbehinderte (COSGES) (Bremen).

� Deuse, A. & Bühs, R. (1990). (Hrsg.). Arbeitsberichte Folge 71´90. Bremen: Wissen-
schaftliches Institut für Schulpraxis.
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� Bühs, R. & Deuse, A. (1992). Arbeitsberichte Folge 88´92. Bremen: Wissenschaftliches In-
stitut für Schulpraxis.

� Modellversuch (Niedersachsen): Informations- und kommunikationstechnologische Bildung
in der Schule für Lernbehinderte.

� Niedersächsisches Landesinstitut (o.J.) (Hrsg.) Abschlußbericht BLK-Nr./BMBW-FKZ
87010.53/A 6254.00 (inkl. Anlage 2 und 3).

� Niedersächsisches Kultusministerium (MK) (1994). (Hrsg.). Informations- und kommunika-
tionstechnologische Bildung. Themen - Methoden - Ideen.

� Niedersächsiches Kultusministerium (1992) (Hrsg.). Arbeit, Wirtschaft, Technik in der Schule
für Lernbehinderte. Berenberg: Hannover.

� Niedersächsiches Kultusministerium (1992) (Hrsg.). Deutsch in der Schule für Lernbehin-
derte. Berenberg: Hannover.

� Niedersächsiches Kultusministerium (1992) (Hrsg.). Mathematik in der Schule für Lernbe-
hinderte. Berenberg: Hannover.

� Modellversuch (Schleswig-Holstein): Neue Technologien in der An- und Verwendung bei
lernbehinderten Jugendlichen im Übergang von der Schule in die Berufspraxis

� Landesinstitut für Praxis und Theorie der Schule (o.J.) (Hrsg.). COMPASS. Computer an
Sonderschulen und sozialpädagogigschen Berufsbildungsstätten. Abschlußbericht. IPTS: Kiel.

� Hameyer, U. (1988) (Hrsg.). COMPASS. Computer an Sonderschulen und sozialpäd-
agogigschen Berufsbildungsstätten. Neues aus dem Modellversuch 4. IPN: Kiel.

� Hameyer, U. (o.J.). COMPASS. Computer an Sonderschulen und sozialpädagogischen
Berufs-bildungsstätten. Lernen und Fördern mit dem Computer. Ein Erfahrungsbericht zum
Modell-versuch COMPASS. IPN/IPTS: Kiel.

� Modellversuch (Bayern): Erarbeitung und Erprobung elektronischer Lern- und Kommuni-
kationssysteme für Körperbehinderte (ELECOK)

� Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (1990) (Hrsg.). Computer helfen
lernen. Hintermaier: München.

� Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (1995) (Hrsg.). Beratungssystem
ELECOK. Konzeption zur Weiterentwicklung elektronischer Hilfen für Schüler mit Körper-
behinderung. Hintermaier: München.



5

2. Gliederung der Auswertung

Da die sechs hier zur Auswertung anstehenden Modellversuche sich sowohl in der Art ihrer
Vorgehensweise als auch in der Form ihrer Darstellung sehr stark unterscheiden, ist es sinnvoll,
daß der Auswerter eine formale Gliederungsstruktur vorgibt, auf deren Hintergrund alle
Modellversuche dargestellt werden können. Diese Vorgehensweise bietet dem Leser die Mög-
lichkeit, die Modellversuche in übersichlicher Form synoptisch zu „lesen“.
Nach folgenden strukturellen Vorgeben werden die Modellversuche ausgewertet:

 Fragestellung bzw. Hypothesen der BLK-Versuche

 Realisierung des Projekts bzw. Überprüfung der Hypothesen

- Dauer des Versuchs
- Anzahl der einbezogenen Schulen bzw. Schüler-N
- Art des Unterrichts
- Integrative Aspekte
- Software-Entwicklung
- Art der empirischen Untersuchung

 Analyse und Entscheidungshilfen für die weitere Entwicklung

Hinsichtlich der ersten beiden Punkte, Fragestellungen bzw. Hypothesen der BLK-Versuche und
Realisierung des Projektes bzw. Überprüfung der Hypothesen, wird sich stark an die Struktur der
Schlußberichte angelehnt, soweit sie Daten zu den Unterpunkten mitliefern.

In einem weiteren Kapitel werden eine Analyse der Modellversuche unternommen sowie Ent-
scheidungshilfen für die weitere Entwicklung herausgearbeitet.
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3. Die BLK-Versuche im Überblick

3.1 Erarbeitung und Erprobung elektronischer Lern- und Kommunika-
tionssysteme für Körperbehinderte (ELEKOK, Bayern)

3.1.1 Fragestellungen bzw. Hypothesen des Versuchs

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Neuen Informationstechnologie war zu überprüfen, ob
Schüler, die aufgrund ihrer erheblichen motorischen Einschränkungen

� zu keiner verbalen Kommunikation fähig sind,
� weder mit der Hand noch mit üblichen Hilfsmitteln oder Apparaturen schreiben können oder
� sich schulische Inhalte auf übliche Weise nicht aneignen können,

ihre individuellen Behinderungen durch den Einsatz elektronischer Systeme kompensieren kön-
nen.

Für die Arbeit am Modellversuch wurden daraus konkrete Fragestellungen abgeleitet (vgl.
Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung  1990, 11-12):

� Welche Adaptionen an Hard- und Software sind vorauszusetzen, um die Zielsetzungen des
Versuchs verwirklichen zu können?

� Bis zu welcher Art und Schwere von Körperbehinderung lassen sich welche elektronischen
Lern- und Kommunikationssysteme einsetzen bzw. verwenden?

� Welche Kenntnisse in Informatik sind für den Lehrer (Sammelbegriff) an Schulen für Körper-
behinderte zukünftig erforderlich?

� Ist es möglich, körperbehinderten Jugendlichen durch computervermittelte Bildungsangebote
erweiterte Berufschancen zu eröffnen?

� Können kommunikationsbehinderte Schüler durch adaptierte elektronische Geräte zur aktiven
Kommunikation hingeführt und befähigt werden, in der Weise, daß bestehende Kommunika-
tionsmängel ausgeglichen oder spürbar kompensiert werden?

� Sind neben der aktiv vollzogenen Kommunikation über den Bildschirm auch programmierte
Formen möglich und durchführbar bzw. notwendig?

� Kann körperbehinderten Schülern der schulische Lernvollzug und das Einüben von Lernstof-
fen durch elektronische Systeme erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht werden? Können
dazu Programme entwickelt und auf ihre Generalisierbarkeit erprobt werden?

� Lassen sich über individualisierte Lernprogramme hinaus auch generalisierbare Lern- und
Kommunikationsprogramme erarbeiten?

� Lassen sich die Ergebnisse dieses Versuchs auch auf andere Behinderungsformen übertragen?

3.1.2 Realisierung des Projekts bzw. Überprüfung der Hypothesen (vgl.  
Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung 1990, 137-187)

Ab Beginn des Förderzeitraumes am 1.1.1985 beteiligten sich zunächst sieben Schulen für Kör-
perbehinderte an dem Projekt. Im November 1985 wurde eine weitere Schule einbezogen.
Der mit der Überprüfung der Ziele und Hypothesen des Modellversuchs beauftragte Diplompäd-
agoge konnte erst im August 1986 mit seinen Arbeiten beginnen. „Zur Überprüfung der Ziele
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und Hypothesen des Modellversuchs blieb daher bis zum Ende der Förderdauer nur noch die
relativ kurze Zeit von knapp zwei Jahren“ (Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungs-
forschung 1990, 15).

Die Untersuchungsmethodik umfaßte zwei Arten der Datenerhebung:

� Befragung der Lehrer, Betreuer und Eltern
� Längschnittliche Beobachtung einzelner Schüler (Einzelfall-Analyse)

In dem Abschlußbericht wird darauf hingewiesen, daß mit der Orientierung an derartigen empi-
rischen Methoden nur Trends ermittelt werden konnten, die es weiter zu bestätigen gilt.

Bei der Untersuchung wurde den Lehrern, die an den acht bayerischen Modellschulen körper-
behinderte Schüler mit Hilfe elektronischer Systeme unterrichten, ein Fragebogen zur Bearbei-
tung vorgelegt, mit dem Interesse, Aufschluß über die Schüler, ihre Behinderungen und ihre
motorischen Fähigkeiten, über die Einsatzbereiche dieser elektronischen Hilfen und die Zwecke
und Intentionen ihres Einsatzes zu erhalten.
Im Schuljahr 1986/87 wurden im Rahmen des Modellversuchs 106 Schülerinnen und Schüler
betreut. Um auch die Schüler, die im folgenden Schuljahr 1987/88 erstmals mit Hilfe elektroni-
scher Systerne unterrichtet wurden (29 Schüler), zu erfassen, wurde die "Schülereingangserhe-
bung" in einem zweiten Durchlauf im Herbst 1987 bei diesen Schülern wiederholt. Mittlerweile
waren 14 Schüler aus der Schule entlassen worden oder konnten aus anderen Gründen (z.B.
Schul-, Klassen- und Lehrerwechsel; Reduzierung der Förderstunden) nicht weiter an den Maß-
nahmen des Modellversuchs beteiligt werden. Insgesamt hatten also in den beiden Versuchs-
jahren 1986 bis 1988 135 Schüler Gelegenheit, mit elektronischen Systemen zu lernen und zu
arbeiten.
Ingesamt wurden 43 der 135 Schülerinnen und Schüler nur jeweils ein Jahr lang betreut (14
Schüler im Schuljahr 1986/87 und 29 im Schuljahr 1987/88), während der Großteil von 92
Schülern über beide Versuchsjahre hinweg am Modellversuch beteiligt war. Von den erfaßten
Personen waren ein Viertel (25.2%) Mädchen und drei Viertel (74.8%) Jungen. Aufgrund der
relativ kleinen Zahl von Untersuchungspersonen wird im folgenden immer auf die Gesamtheit
von N = 135 Schülern Bezug genommen. Zu beachten ist dabei allerdings, daß sich die
angegebenen Daten aus den beiden zeitlich verschiedenen Erhebungen zusammensetzen.
Der größte Teil der untersuchten Personen gehört zur Gruppe der Cerebralparetiker. Cerebralpa-
rese ist ein Sammelbegriff für recht unterschiedliche Erscheinungsformen. Sie ist Folge einer
bleibenden Schädigung des Gehirns in seiner wichtigsten Entwicklungs- und Reifezeit, entweder
vor, während oder nach der Geburt. Die Cerebralparese ist weder heilbar, noch verschlimmert sie
sich. Bestimmte Symptome können aber durch therapeutische Maßnahmen positiv beeinflußt
werden, oder sie können sich bei fehlender oder mangelhafter Behandlung erheblich ver-
schlechtern.
Mit einem Anteil von 9.6% bilden die Schüler mit einer progressiven Muskeldystrophie die
zweitgrößte Gruppe. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Kraftlosigkeit der
Muskulatur, die, so nimmt man an, von einer genetischen Störung des Enzymstoffwechsels
herrührt und nur bei Jungen auftritt. Die von dieser Krankheit betroffenen Kinder durchlaufen
zunächst eine ganz normale Entwicklung, bis sich etwa bei Erreichen des Schuleintrittalters erste
motorische Beeinträchtigungen bemerkbar machen. Um das 12. Lebensjahr muß dann mit dem
Verlust der Gehfähigkeit gerechnet werden. Fortan können sich die Kinder nur noch in einem
Rollstuhl fortbewegen.  Nach und nach erlahmen dann aber auch die Schultern, die Arm- und
Handmuskulatur, so daß sie z.B. nicht mehr handschriftlich schreiben können. Die Lebens-
erwartung dieser Jungen ist stark herabgesetzt. Nur selten erreichen sie das 22.  Lebensjahr.
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Bei Spina Bifida handelt es sich um einen mangelnden Verschluß des Rückenmarkkanals, der je
nach Zeitpunkt der Entstehung unterschiedlich ausgeprägt ist. Abhängig von der Stelle der Wir-
belsäule, die von der Mißbildung betroffen ist, ergeben sich neben einem Verlust der Sensibilität
Ausfälle der Motorik bis zu spastischen Lähmungen vor allem an den Beinen. Außer jenen von
Spina Bifida betroffenen Kindern mit einem Anteil von 3.7% kommen weitere Behinderungsar-
ten bei den Schülern des Modellversuchs nur noch in Einzelfällen vor.
Bei drei vorgegebenen Antwortalternativen stuften die Lehrer 7.4% der von ihnen am Computer
unterrichteten Schüler als "leicht-", 34.8% als "mittel-" und 57.8% als "schwerbehindert“ ein.
Gemeint sind damit Kinder, die sich nicht oder nur sehr beschränkt verbal oder schriftsprachlich
artikulieren können oder aber sonst motorisch erheblich gehandicapt sind.

Einsatz elektronischer Systeme als prothetisches Hilfsmittel

Etwa ein Viertel der Schüler des Modellversuchs nutzten elektronische Hilfen als Kommunika-
tionsmittel. Den meisten besonders schwer behinderten und zu keiner verbalen Sprache fähigen
Kindern - 20.7% der Grundgesamtheit von 135 erfaßten Personen - dient der Computer dazu,
sich schriftlich mitzuteilen. Eine im Vergleich dazu nur noch sehr kleine Gruppe von acht
Schülern verständigt sich mit seiner Hilfe im Medium einer Symbolsprache. Darüber hinaus
wurden auch Systeme mit Sprachsynthese eingesetzt.
Computer, die mit synthetischer Sprache ausgestattet sind, setzen Eingaben über Tastatur oder
Sensoren in gesprochene Sprache um. Schülern, die sich sprachlich nicht mitteilen können, kann
das eine wichtige Verständigungshilfe sein. Da die Technik zum Zeitpunkt des Modellversuchs
jedoch noch keine zufriedenstellenden, auch finanziell vertretbaren Lösungen anzubieten hatte,
wurden derartige Systeme mit einer Sprachsynthese bislang erst bei drei Schülern erprobt.
Dagegen benutzen über 70% der Schüler (71.7%) den Computer als Schreibhilfe bzw. als
"Schreibmaschine" mit ganz besonders vorteilhaften Eigenschaften; es handelt sich dabei um
Kinder, die aufgrund ihrer motorischen Einschränkungen keine normale Tastatur bedienen kön-
nen, sondern verschiedenartigste Sensoren als Eingabeelemente verwenden.

Einsatz elektronischer Systeme im allgemeinbildenden und entwicklungsorientierten
Lernbereich

Abgesehen von der Verwendung des Computers als prothetisches Hilfsmittel arbeiteten sehr
viele Schüler - 80% der untersuchten Personen - damit auch zu Lern- und Übungszwecken.
Hierbei steht der Einsatz elektronischer Systeme als didaktisch-methodisches Hilfsmittel im
Vordergrund. Daneben wurden körperbehinderte Kinder auch im Rahmen therapeutischer
Behandlungen mit Computern konfrontiert (16.3%). Im Rahmen des Modellversuchs geschah
das überwiegend im Bereich der Beschäftigungstherapie. Es zeichnen sich jedoch zunehmend
auch Anwendungsmöglichkeiten bei anderen therapeutischen Diensten der Schule für Körper-
behinderte ab.

Verwendung spezieller Adaptionen als Eingabeelemente für elektronische Hilfen

Weit weniger als die Hälfte der am Modellversuch beteiligten Schülern war dazu in der Lage,
Computer mit einer Normaltastatur zu bedienen. 60% der erfaßten Kinder und Jugendlichen ver-
wendeten dafür spezielle Adaptionen.
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Von diesen 60% der Gesamtpopulation konnten immerhin 43.2% eine Spezialtastatur oder Tasta-
turen mit besonderen Abdeckplatten bedienen. Einige Schüler brauchten dazu allerdings ortho-
pädische Hilfen wie Armschienen oder an der Hand oder mittels eines Stirnbandes am Kopf
befestigte Zeigestifte (sog. Kopfschreiber). Nur etwa ein Drittel (32.1%) der Schüler besaß die
feinmotorischen Fähigkeiten, die dazu nötig sind, Computerprogramme mit einem Joystick zu
steuern. Aufgrund der fehlenden Stabilität und Festigkeit der meisten käuflichen Joysticks
mußten robustere Elemente entwickelt werden, die den unbeholfenen, kräftigen und ausladenden
Bewegungen vor allem der spastisch gelähmten Schüler standhalten. Je etwa 40% der Kinder, die
Adaptionen verwendeten, benutzten Joysticknachbildungen, also Eingabegeräte mit bis zu fünf
Steuerfunktionen (39.5%), oder einzelne Sensoren bzw. Schalter (40.7%), mit deren Hilfe jedoch
auch nur ein einziger elektronischer Impuls ausgelöst werden kann, als Bedienungselemente.

Computereinsatz im Unterricht und in der Freizeit

Nichtsprechende Schüler können sich im Unterricht nur mittels einer Kommunikationshilfe ein-
bringen und aktiv am kommunikativen Geschehen der Gruppe beteiligen. Jene Kinder, die nicht
dazu in der Lage sind, handschriftlich zu schreiben, bewältigen alle anstehenden Niederschriften
mit einer Schreibhilfe. Ihre Hefteinträge bestehen entsprechend aus einer Sammlung von Compu-
terausdrucken. Elektronische Systeme, die Schülern als prothetisches Hilfsmittel dienen, müssen
deshalb ständig für sie zugänglich und verfügbar sein.
Wenn bisher von den Schülern des Modellversuchs, die Kommunikationshilfen benutzen, erst
etwa zwei Drittel (64.1%; N = 39) elektronische Systeme im Klassenunterricht verwenden, und
dies nicht einmal täglich, so kann das verschiedene Ursachen haben: eine geringe Anzahl ver-
fügbarer Geräte, eine nicht ausreichende Mobilität dieser Geräte, eine begrenzte Zahl geeigneter
Programme und nicht zuletzt die ungenügende Ausbildung der Mitarbeiter. Es kann aber auch
daran liegen, daß viele vor allem jüngere Kinder zunächst in gesonderten Einzelförderstunden
oder durch spezielle unterrichtliche Angebote mit einem elektronischen Hilfsmittel vertraut ge-
macht werden müssen, bevor sie es wie selbstverständlich in Schule und Lebensalltag einsetzen
können.
Das gilt ebenso für den Einsatz elektronischer Systeme als Schreibhilfen: Im Klassenunterricht
arbeiteten damit nur ca. zwei Drittel (67.7%; N = 96) der Schüler, während mehr als die Hälfte
(56.3%) im Rahmen der Einzelförderung den Umgang mit diesen Geräten lernten. Auch bei fast
70% (69.4%; N = 108) der Schüler, die im allgemeinbildenden Bereich mit Computern als Lern-
und Übungshilfen konfrontiert wurden, geschah das im Klassenunterricht, bei 58.3% durch
besondere individuelle Fördermaßnahmen.

Viele Schüler verwenden elektronische Hilfen auch in ihrer Freizeit: Die Auswertung der Unter-
suchung ergab, daß ein Drittel (33.3%) der betroffenen Schüler (bezogen auf die jeweils
angegebenen Grundgesamtheiten) Kommunikationssysteme, 26.0% Schreibhilfen und ein
Fünftel (21.3%) Lern- und Übungshilfen außerhalb der Schule benutzten. Bei der Verwendung
elektronischer Systeme als Kommunikationshilfe wäre eigentlich eine höhere Nutzerrate zu
erwarten gewesen.  Neben den bereits genannten Gründen scheint sich der Umgang mit solchen
Hilfsmitteln zusammen mit den damit verbundenen Kommunikationsmustern gegenüber den
ursprünglichen nonverbalen Verständigungsformen noch nicht durchgesetzt zu haben.
Schülerbeobachtungen lassen vermuten, daß das dem Umstand zuzuschreiben ist, daß die
personale Umwelt der Schüler die neuen Kommunikationswege noch nicht angemessen nutzt: So
werden trotz der nunmehr erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten der Schüler durch ihren
Computer von Mitschülern und Betreuern in Kommunikationssituationen auch weiterhin Fragen
gestellt, die nur restringierte Antwortschemata (z.B. "Ja"- oder "Nein"-Antworten) zulassen.
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Solche Gespräche können tatsächlich leichter und schneller ohne die Schnittstelle Computer
geführt werden. Eine intensive und adäquate Förderung dieser Kinder erforderte dagegen, ihnen
Gelegenheiten zu schaffen, sich in elaborierter Sprache zu äußern, und Zeit und Geduld für die
zunächst mühsamere Kommunikation mit diesen Hilfsmitteln aufzubringen. Nur auf diese Weise
können sowohl der sichere Umgang mit den Geräten als auch die sprachliche Ausdrucksfähigkeit
der Kinder, die nicht zuletzt ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit maßgeblich beeinflußt,
geschult werden.

Dem außerschulischen Lebensbereich der Schüler kommt insofern eine nicht unerhebliche
Bedeutung für ihre Entwicklung zu: Wenn die Umwelt der Schüler keine Bereitschaft dazu
aufbringt, auf die mit diesen elektronischen Systemen verknüpften Kommunikationswege
einzugehen, bleiben auch viele andere Fördermöglichkeiten ungenutzt. Deshalb müssen sowohl
die Eltern der betroffenen Schüler als auch in besonderer Weise die Mitarbeiter der Schulen über
die Bedeutung elektronischer Hilfen aufgeklärt und für den Umgang mit derartigen Medien
angeleitet werden.

Geschlechterspezifische Befunde

Anders als aufgrund der Geschlechterverteilung der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an
den Versuchsschulen zu erwarten, waren die Mädchen gegenüber den Jungen unter den Schülern
des Modellversuchs hochsignifikant (� = 0.01) unterrepräsentiert.

Auf der Suche nach Erklärungen für diesen Unterschied galt es zunächst zu überprüfen, ob spezi-
fische behinderungsbedingte Merkmale der Zielgruppe des Modellversuchs die Abweichungen
der Häufigkeitsverteilung gegenüber der Vergleichsgruppe verursachten. Dabei waren drei
Argumentationszusammenhänge denkbar:

1. Zur Gruppe der Muskeldystrophiker gehören nur Jungen. Ihr anfänglich unauffälliges
motorisches Erscheinungsbild ermöglicht eine ungestörte kognitive und intellektuelle
Entwicklung, die sie später, nach ihrer Erkrankung, in besonderer Weise für die Arbeit mit
einem Computer prädestiniert. Außer der ständigen Suche nach neuen geeigneten
Adaptionen aufgrund des fortschreitenden Bewegungsverlusts gibt es bei diesen Schülern
keine weiteren Störungen, die den Umgang mit diesen elektronischen Systemen erschweren
könnten, wie z.B. Wahrnehmungsstörungen und die daraus resultierenden Probleme für die
kognitive Entwicklung vieler Kinder mit cerebralen Schädigungen. Die Muskeldystrophiker
des Modellversuchs wurden andererseits von ihren Lehrern überwiegend als „schwer-
behindert“ eingestuft, also einer Gruppe zugerechnet, die im Modellversuch relativ stark
vertreten ist.

2. Muskeldystrophe Jungen besuchen in vielen Fällen zunächst die Regelschule, bis ihre
Krankheit in einem Maße fortgeschritten ist, das eine intensive Betreuung in einer Schule für
Körperbehinderte nötig macht. Das ist etwa beim Übertritt aus der Grund- in die
Hauptschule gegeben, wo in den meisten Fällen der Verlust der Gehfähigkeit eintritt. Die in
den verschiedenen Altersstufen zu erwartenden Verteilungsunterschiede könnten sich auch
auf die Geschlechterverteilung der Gesamtpopulation des Modellversuchs auswirken.

3. Wie bereits dargelegt, ist die Gruppe lernbehinderter Schüler unter den Personen des
Modellversuchs gegenüber den Versuchsschulen überrepräsentiert. Gerade unter diesen
Schülern gibt es normalerweise mehr Jungen als Mädchen. Der signifikant höhere Anteil
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lernbehinderter Schüler des Modellversuchs erklärte insofern auch den signifikanten
Unterschied der Geschlechterverteilung dieser Personengruppe.

Soweit jedoch Vergleichsdaten zugänglich waren, hielt keine der drei dargelegten Hypothesen ei-
ner statistischen Überprüfung stand. Der gegenüber der Vergleichsgruppe festgestellte Unter-
schied in der Geschlechterverteilung kann deshalb nicht aus behinderungsspezifischen Merk-
malen der Zielgruppe des Modellversuchs erklärt werden.
Dessen ungeachtet geben Ergebnisse von Untersuchungen über geschlechtsspezifische Sozialisa-
tionsbedingungen von Kindern und Jugendlichen Anlaß zu einigen Vermutungen, warum die
Mitarbeiter des Modellversuchs, die über die Einbeziehung körperbehinderter Schüler in die
Förderung mit elektronischen Systemen entscheiden, Jungen bevorzugen:
Untersuchungen an Nichtbehinderten zeigen, daß Jungen von den Lehrkräften in gemischten
Klassen mit mehr Aufmerksamkeit bedacht werden als Mädchen. Jungen werden vor allem in
technischen Dingen mehr Interesse und entsprechend weiterreichende Fertigkeiten unterstellt.
Die eigene mangelnde Kenntnis und Vertrautheit der Lehrer im Umgang mit Computern mag
diesen Sachverhalt noch verstärken: Gerade dann, wenn man selbst noch unsicher in der Hand-
habung und Bedienung technischer Geräte ist, spricht man eher Personen an, von denen man
technisches Verständnis erwartet.

Die Berufung auf Untersuchungsergebnisse an Nichtbehinderten hängt dabei allerdings ganz ent-
scheidend von der Beantwortung der beiden folgenden Fragen ab:

1. Trauen Lehrer und Mitarbeiter der Schule für Körperbehinderte schwerbehinderten Jungen mit
einer relativ geringen schulischen Leistungsfähigkeit wie im Falle der Population des Modell-
versuchs jene kognitiv-intellektuellen Leistungen und jenes technische Verständnis überhaupt
zu? Nur unter dieser Voraussetzung wäre anzunehmen, daß Lehrer sich tatsächlich an "computer-
versierten" Schülern orientieren.

2. Als die beiden wesentlichen Bedingungen für die Übernahme geschlechtsspezifischer Verhal-
tensweisen und Rollenattribute wird die unterschiedliche Wahrnehmung von Mädchen und
Jungen durch Erwachsene einerseits, die Gruppe der Gleichaltrigen andererseits genannt. Dabei
bleibt jedoch die Frage ungeklärt, ob schwer- und mehrfachbehinderte Kinder in gleicher Weise
in ihrer Geschlechtlichkeit wahrgenommen werden wie nichtbehinderte Schülerinnen und
Schüler.

Es bleibt deshalb weiteren Untersuchungen vorbehalten zu klären, ob man Forschungsergeb-
nisse an Nichtbehinderten auf körperbehinderte Kinder und Jugendliche übertragen darf.

Auch ein anderer häufig genannter Aspekt geschlechtsspezifischer Sozialisation, im Hinblick auf
berufliche Qualifikationserfordernisse würden mehr Jungen als Mädchen Gelegenheit erhalten,
mit elektronischen Hilfen zu arbeiten, scheint bei der Zielgruppe des Modellversuchs weniger be-
deutsam: Zwar versprechen sich neben den Eltern betroffener Schüler auch die Mitarbeiter der
Versuchsschulen eine Verbesserung der Berufschancen körperbehinderter Jugendlicher, wenn sie
schon in der Schule mit solchen Geräten umzugehen gelernt haben. Die Möglichkeiten
beruflicher Integration schwer körperbehinderter Schülerinnen und Schüler werden aber dennoch
eher gering eingeschätzt. Es ist deshalb anzunehmen, das Lehrer und Mitarbeiter bei der
Förderung dieser Kinder und Jugendlichen mit elektronischen Systemen - mit Ausnahme der
Schüler, die das Berufsvorbereitungsjahr besuchen - eher deren Befähigung, mit ihrer
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Lebenssituation fertig zu werden, im Auge haben und an der Erweiterung ihrer Selbständigkeit
interessiert sind, als an spezifischen berufsorientierten Bildungsangeboten.
Aus Untersuchungen zur geschlechtsspezifischen Sozialisation ist bekannt, daß Mädchen sich im
Durchschnitt den Erwartungen von Lehrern und Erwachsenen eher anpassen als Jungen. Sie üben
deshalb auch konventionelle Techniken besser und bedürfen möglicherweise elektronischer
Hilfen entsprechend weniger.
Alle Schülerinnen und Schüler des Modellversuchs besuchen koedukative Klassen. In solchen
gemischtgeschlechtlichen haben aber gegenüber gleichgeschlechtlichen Gruppen rollenspezi-
fische Verhaltensweisen eine größere Bedeutung. Viele Mädchen ziehen sich in Anwesenheit
von Jungen aus „männerdominierten“ Lebensbereichen wie z.B. der Technik eher zurück und
überlassen das Feld den Jungen.
Aus den nach beiden Erhebungsjahren aufgeschlüsselten Daten lassen sich andererseits aber auch
Anhaltspunkte für einen gewissen „Innovationseffekt“ ablesen:
Der Vergleich mit der Gesamtpopulation der Schüler an den Versuchsschulen ergab nach den
Daten der zweiten Erhebung (erste Erhebung im Schuljahr 1986/87) zwischen 1986 und 1988
signifikante Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der Geschlechter. Betrachtet
man dagegen nur die Schülerinnen und Schüler, die im zweiten Erhebungsjahr (1987/88)
gegenüber dem ersten (1986/87) neu in die Förderung mit elektronischen Systemen aufge-
nommen worden sind, so ergibt die Überprüfung der Verteilungshomogenität keinen
signifikanten Unterschied.  Das heißt, es wurden im Schuljahr 1987/88 so viele Mädchen und
Jungen neu einbezogen, wie aufgrund der Verteilung der Gesamtpopulation auch zu erwarten
war. Dieser Befund könnte darauf hindeuten, daß sich die Geschlechterverteilung der Schüler,
die mit elektronischen Hilfen arbeiten, langfristig der Grundgesamtheit körperbehinderter
Schüler angleicht. In diesem Sinne ließe sich der Unterschied in den Häufigkeitsanteilen
gegenüber der Vergleichsgruppe als spezielles Resultat der Einführungsphase elektronischer
Hilfen interpretieren. Genauerer Aufschluß kann in dieser Frage jedoch nur von weiteren
Untersuchungen erwartet werden.

Ergebnisse der Elternbefragung

Eine optimale Förderung körperbehinderter Schülerinnen und Schüler mit elektronischen Syste-
men hängt nicht unwesentlich von der Akzeptanz ab, die die personale Umwelt der Schüler sol-
chen Hilfen entgegenbringt.
Zu Beginn der wissenschaftlichen Untersuchungen wurden deshalb im Dezember 1986 zunächst
die Eltern der am Modellversuch beteiligten Schüler zu ihrer Einstellung zum Computer und
seiner gesellschaftlichen Bedeutung allgemein sowie zu seinem Einsatz als Hilfsmittel für ihre
Kinder im besonderen befragt.  Bei dieser Untersuchung erhielten wir 55 Fragebogen zurück,
was einer Rücklaufquote von mehr als 50% entspricht.
Auf einer sechsstufigen Likert-Scala um die Zustimmung bzw. Ablehnung vorgegebener State-
ments gebeten, bestätigten die Eltern bei einem Mittelwert von M = 1.3 die Meinung, „Computer
eröffnen Behinderten neue Möglichkeiten beim Lernen“. Sie erwarten sich von der Chance,
behinderte Kinder mit Hilfe eines Computers besser in das Unterrichtsgeschehen einbeziehen zu
können, einen Zuwachs an Lernmöglichkeiten.
Aber nicht nur beim Lernen, sondern auch im Rahmen der therapeutischen Förderung und im
Freizeitbereich wurde der Computer als nützliche Hilfe für Behinderte anerkannt.

Die Eltern bewerteten auch all jene Statements positiv, die sich mit der weitergehenden Frage
beschäftigten, ob der Computer zur Lebensbewältigung behinderter Menschen in sinnvoller
Weise beitragen könne.
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Die Erwartungen der Eltern bezüglich des zuletzt genannten Items „Computer regen zu neuen
Aktivitäten an“ haben auch im Rahmen von Schülerbeobachtungen Bestätigung gefunden, die
darauf hindeuten, daß das große Interesse und die Motivation der Schüler, mit Computern zu
arbeiten, nicht nur der Faszination der Technik und der Geräte zuzuschreiben ist, sondern auch
den damit erweiterten Gelegenheiten, sich zu äußern und an der Kommunikation mit anderen
teilzunehmen. Nicht zuletzt spornt sie der Stolz auf die eigenen Fähigkeiten und die
Möglichkeit, diese z.B. in der Form eigener und selbstgestalteter Texte gegenüber den
Betreuern, Lehrern und Mitschülern auch transparent machen zu können, zu weiteren
Leistungen an. Für viele der besonders schwer behinderten Kinder und Jugendliche stellt das
eine ganz neue Erfahrung dar: Sie erleben oft zum ersten Mal, daß sie etwas bewirken, auf ihre
Umwelt Einfluß nehmen und Unterrichtsergebnisse erbringen können, die sich von denen
nichtbehinderter Schüler nicht unterscheiden. Solche Erfahrungen sind für ihre Leistungsmoti-
vation und ihren Handlungs- und Antriebswillen von grundlegender Bedeutung.

Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle die hohen Erwartungen der Eltern hinsichtlich
einer beruflichen Integration ihrer Kinder. So wurde dem Item „Computer verbessern die Berufs-
chancen Behinderter“ mit einem Mittelwert von x = 1.7 deutlich zugestimmt. Aus dem Urteil
eines Zugewinns für die Lebensbewältigung ihrer Kinder leitet sich - wie die Mitarbeiter der
Versuchsschulen bestätigten - auch das große Interesse vieler Eltern körperbehinderter Schüler
und Schülerinnen ab, die noch keine Gelegenheit hatten, mit einem Computer zu arbeiten, auch
ihnen die Teilnahme am Modellversuch zu ermöglichen. Durch eine Unterweisung im Umgang
mit Computern scheinen sie nach Überzeugung der Eltern für eine berufliche Tätigkeit besser
gerüstet.

Der Computer als Hilfe für Lehrer und Erzieher

Zunächst meinten die Eltern, die an der Untersuchung mitwirkten, daß es sich beim Computer
um eine Hilfe handle, die andere Hilfen ergänzen könne (M = 1.6). Obwohl sie den Computer
auch als eine Hilfe für den Lehrer noch weitgehend anerkennen, die es ihm ermöglicht, auf seine
Schüler besser einzugehen (M = 2.6), erwarten sie für sich selbst keine große Entlastung vom
Einsatz solcher Systeme.

Die Eltern gehen weder davon aus, die Arbeit mit Computern könne ihre Kinder in besonderer,
zusätzlicher Weise belasten, noch daß dadurch besondere Folgeprobleme in Fragen der Erzie-
hung entstehen könnten. Die Eltern kommen deshalb auch zu dem Urteil, daß sie selbst nicht
überfordert werden, wenn sie mit dem Computerumgang ihrer Kinder konfrontiert werden.

Durch die Zustimmung zu einer Reihe weiterer Items bringen die Eltern außerdem den Wunsch
zum Ausdruck, daß die Schule in Fragen des Computereinsatzes mit ihnen zusammenarbeiten
möge: So schlossen sie sich der Meinung an, Computer sollten im Einvernehmen mit den Eltern
eingesetzt werden (M = 1.6). Obgleich sie dem Statement „Der Einsatz von Computern braucht
die Mitarbeit von Eltern“ mit einem Mittelwert von M = 2.7 nur vorsichtig beipflichten, halten
sie dafür dennoch eine Anleitung für notwendig (M = 1.9).
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Urteil der Eltern über die Bedeutung des Computers allgemein

Wie der Mittelwert von M = 4.2 (n = 40) zu dem Item „Ich/Wir haben viel Erfahrung mit Com-
putern“ erkennen läßt, sind die Eltern im Normalfall keineswegs mit dem Umgang mit elektroni-
schen Systemen dieser Art vertraut. Trotzdem schätzen sie die Bedeutung elektronischer Hilfen
für die Lebensbewältigung behinderter Menschen sehr positiv ein. Aber auch an ihrem Urteil
über Items, die die allgemeine, gesellschaftliche Bedeutung des Computers thematisieren, läßt
sich eine positive Einstellung der Eltern gegenüber neuen Technologien erkennen. So sind sie
z.B. davon überzeugt, daß der Computer für unsere Zukunft „von großer Bedeutung“ sei (M =
1.3). Andererseits werden auch die mit dem Eindringen des Computers in unsere Lebenswelt
verbundenen Risiken und Gefahren eher gering eingeschätzt. Diese Einstellung läßt sich auch aus
einer Reihe von Antworten zu Items ablesen, in denen einige, üblicherweise vorgetragene
kritische Vorbehalte gegenüber neuen Technologien angesprochen werden. So verhielt man sich
indifferent zu Bemerkungen wie „Computer benachteiligen Menschen mit weniger technischem
Verständnis“, „Computer fördern Kontakte zu anderen Menschen“ oder „Computer fördern die
Phantasie".

Im Hinblick auf die leitenden Fragestellungen des Modellversuchs zeichnet sich bei dieser
Untersuchung ab, daß Eltern in erster Linie eine Erweiterung von Lernmöglichkeiten und eine
Verbesserung der Berufschancen erwarten, wenn ihre Kinder die Gelegenheit erhalten, mit
Computern zu arbeiten. Zwar sehen sie in ihm auch eine nützliche Hilfe für die Kommunikation
Behinderter, aber ihre Zustimmung fällt bei diesem Themenbereich schon etwas zurück-
haltender aus.

Wie anhand von Einschätzungen der Mitarbeiter der Schule für Körperbehinderte zum
Computer, die in einem der folgenden Kapitel erörtert werden sollen, hervorgeht, gibt es aber
auch einige Hinweise auf die Vermutung, daß die Eltern im Vergleich zu den Urteilen der
Mitarbeiter mitunter überzogene Erwartungen mit dem Einsatz von Computern verbinden.

Einstellung der Mitarbeiter zum Computer im Vergleich zu den Eltern

Konnte als Ergebnisse der Elternerhebung feststellt werden, daß die Eltern an den Einsatz von
Computern in der Schule für Körperbehinderte hinsichtlich der drei zunächst relevanten
Zielsetzungen des Modellversuchs, eine Erweiterung von Lern- und Kommunikationsräumen
und eine Verbesserung der Berufschancen ihrer Kinder, große Erwartungen knüpfen, so läßt sich
anhand einiger Statements, die auch den Mitarbeitern zur Beurteilung vorgelegt wurden, zeigen,
daß sie solch großen Hoffnungen der Eltern etwas reservierter gegenüberstehen. Auch die
Mitarbeiter schätzen den Einsatz von Computern als Hilfe für Behinderte überwiegend positiv
ein.

Die Eltern schreiben dem Computer aber eine gesellschaftlich bedeutendere Rolle zu, vertreten
entsprechend die gegenüber neuen Technologien vorgebrachten skeptischen Argumente weniger
stark und sehen im Computer sowohl für Behinderte als auch für die unterrichtenden Lehrer
eine größere Hilfe als die Mitarbeiter.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie die Eltern und Mitarbeiter die
Anforderungen, die die Arbeit am Computer an die Schüler stellt, beurteilen.
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Obwohl die Frage danach, ob körperbehinderte Schüler durch den Umgang mit Computer in
besonderer Weise belastet werden, nicht in dieser Allgemeinheit, sondern nur im konkreten
Einzelfall betrachtet werden kann, schließen sich weder die Eltern noch die Mitarbeiter der
Meinung an, die Schüler würden durch diese Arbeit überfordert. Mit den im Modeüversuch
eingesetzten Adaptionen scheint ihnen die Bedienung von Computern nicht zu schwierig zu sein.

Mit Ausnahme einiger weniger Items, bei denen sich keine Einstellungsunterschiede zwischen
beiden Befragungsgruppen zeigten, stehen die Eltern dem Einsatz von Computern also durch-
gängig positiver gegenüber als die Mitarbeiter der Versuchsschulen.

Diese hohen Erwartungen an den Einsatz von Computern in der Schule für Körperbehinderte
mögen sich aus der besonderen psychischen und sozialen Situation von Eltern behinderter Kinder
erklären.

Viele körperbehinderte, vor allem schwer körper- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugend-
liche bleiben ihr Leben lang von erwachsenen Personen abhängig. Sollten elektronische Systeme
ihren Kindern zu mehr Selbständigkeit verhelfen und Möglichkeiten beruflicher Integration
eröffnen, bedeutete das eine große Entlastung für die Eltern von ihrer Sorge, wie die Betreuung
ihrer erwachsenen Söhne und Töchter sichergestellt werden kann, wenn sie selbst aus Altersgrün-
den dazu nicht mehr in der Lage sind. Es ist insofern nur verständlich, daß die Eltern aufgrund
einer gewissen Ratlosigkeit um die Zukunft ihrer Kinder den wenigen verbliebenen
Möglichkeiten mehr Bedeutung beimessen und sich an die damit verbundenen - vielleicht sogar
überzogenen - Hoffnungen klammern.
Für die Mitarbeiter des Modellversuchs ergaben sich aus dieser Einsicht zweierlei
Konsequenzen: Zum einen galt es, den Eltern eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten
zur schulischen und gesellschaftlichen Integration ihrer behinderten Kinder mit Hilfe
elektronischer Systeme zu vermitteln und keine unbegründeten Hoffnungen zu wecken.
Andererseits verpflichteten die Erwartungen der Eltern auch zu besonderer Sorgfalt beim Einsatz
des Computers an der Schule für Körperbehinderte im Rahmen der Fördermaßnahmen des
Modellversuchs.

Urteile der Mitarbeiter über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und  -bereiche
elektronischer Hilfen an der Schule für Körperbehinderte

Die Mitarbeiter der Versuchsschulen wurden zunächst danach befragt, in welchem Umfang sie
Hilfsmittel bei ihrer Arbeit verwenden.
Ihre Antworten zu einer Reihe von Geräten, elektronischen Hilfen für körperbehinderte Schüler
und Unterrichtsmedien, konnten sie wiederum in eine sechsstellige Likert-Skala mit den
Extremwerten "häufig" (niedriger Punktwert) und "nie" (hoher Punktwert) eintragen.

Die Auswertung dieser Frage ergab, daß elektronische Hilfen im Rahmen der Tätigkeit der Mit-
arbeiter zum Zeitpunkt der Erhebung nahezu keine Bedeutung hatten. Wurden die traditionellen
Unterrichtsmedien wie etwa Overheadprojektor (M = 2.3, Film M = 2.8) und Schreibmaschine
(M = 2.9) wenigstens von den Lehrern noch ab und zu eingesetzt, so der Computer von allen
drei Berufsgruppen gleichermaßen selten (M = 4.6; M = 5.2; M = 4.8).

Mit einer Reihe weiterer Fragen konnten die Mitarbeiter ihr Urteil über die Eignung des Com-
puters in verschiedenen Lernstufen kundtun.
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Demnach hielt man den Computereinsatz für umso geeigneter, je älter die Schüler sind und je
höher ihre schulische Leistungsfähigkeit einzustufen ist; d.h., man war der Meinung, die Nutzung
des Computers sei im A-Leistungszug sinnvoller als im C-Zug und sein Einsatz in der Oberstufe
oder dem Berufsvorbereitungsjahr besser geeignet als etwa in Unterstufe oder schulvorberei-
tender Einrichtung.

Geeignet hält man den Computer vor allem für das Training der Wahrnehmung und der
Konzentration.  Abgesehen von seiner Eignung für Unterhaltung und Spiel sieht man auch in
der Mathematik und der Berufsvorbereitung noch sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten. In allen
anderen hier angeführten Bereichen ist der Computer eher umstritten.

Die Mitarbeiter übernehmen also durchaus übliche Interpretationen zur Eignung von Computern:
Für besonders sinnvoll hält man den Einsatz von Computern bei Schülern fortgeschrittener Jahr-
gangsstufen vor allem in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, denen man auch die In-
.formatik zurechnen kann.
Beobachtungen und Untersuchungen aus dem Bereich der Schulen für Körperbehinderte und
Schulen für Lernbehinderte widersprechen dieser weit verbreiteten Ansicht in gewisser Weise,
und zwar dahingehend, daß der Computer sehr früh eingesetzt werden muß, wenn er zur
Kompensation von motorischen Beeinträchtigungen oder Lerndefiziten herangezogen werden
soll.
Fachleute weisen zudem darauf hin, daß vor allem geistig wendige Schüler die in einem
Programm vorgegebenen Lösungswege schnell durchschauen und als Begrenzung ihrer Fähig-
keiten erfahren, während solche Vorgaben gerade den weniger leistungsfähigen Schülern eine
Hilfe sein können, sich bei der Aneignung von Lösungsstrategien führen zu lassen. Diese Schüler
stehen der Vielfalt von Möglichkeiten, zu einem Ergebnis zu kommen, dann nicht hilflos gegen-
über, sondern lernen die verschiedenen Wege angeleitet und dosiert kennen.

� Aus der Untersuchung geht außerdem hervor, daß gerade die Gruppe der Therapeuten in
Einsatzbereichen, die eine besondere Nähe zu ihrem Fach aufweisen, den Computer für
weniger geeignet halten und entschiedener ablehnen als die beiden anderen Berufsgruppen.

� Erfahrungen im Rahmen des Modellversuchs deuten darauf hin, daß es bislang noch nicht
gelungen ist, alle Mitarbeiter der therapeutischen Dienste vom Sinn des Computereinsatzes
zu überzeugen. Gegenüber dem Anspruch einer ganzheitlichen Förderung erscheint ihnen der
Computerunterricht als einseitiges und verkürztes Angebot, das die Schüler in verschiedenen
Hinsichten zusätzlich belastet.

Der Umgang mit elektronischen Systemen stellt tatsächlich bestimmte Anforderungen
hinsichtlich motorischer, sensorischer, kognitiver und perzeptiver Leistungen an die Schüler, die
von den therapeutischen Diensten der Schule für Körperbehinderte aufgegriffen werden müssen.
Ein sinnvoller und verantwortbarer Einsatz von Computern bei schwer körperbehinderten
Schülern bedarf ihrer Fachkompetenz und erfordert die Integration aller sonderpädagogischen
Bemühungen in ein umfassendes Förderkonzept.
Die Arbeit mit dem Computer kann Schüler jedoch auch entlasten: So können sich z.B.
Cerebralparetiker viel intensiver den schulischen Anforderungen widmen, weil ihre Energie und
Konzentration nicht mehr in erster Linie von aufgabenfremden motorischen Anstrengungen wie
z.B. dem handschriftlichen Schreiben in Anspruch genommen wird.
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Einig sind sich die Mitarbeiter hingegen bei der Beurteilung des Computers als Unterrichtshilfe:
Bei Statements, die sich mehr auf die didaktisch-methodische Dimension des Unterrichts bezie-
hen, fallen die Antworten positiv, wenngleich mit etwas gedämpfter Zustimmung aus.

Computerkenntnisse der Mitarbeiter

Manche Ressentiments von Lehrern und Mitarbeitern der Versuchsschulen lassen sich aber auch
aus einem nicht unerheblichen Defizit an Kenntnissen über den Computereinsatz im Unterricht
erklären.

Nach ihrem Kenntnisstand über EDV befragt, gaben 70% der an der Erhebung beteiligten Mit-
arbeiter an, sie hätten keine Vorkenntnisse in EDV. Von den übrigen 30%, die wenigstens
rudimentäre (d.h. Programme anwenden können) oder gar weiterreichende Kenntnisse (d.h.
programmieren können) besitzen, verdanken über 80% ihr Wissen der eigenen Initiative,
während wiederum nur 18% sich ihre EDV-Kenntnisse auf dem Weg amtlicher Lehrgänge oder
einer beruflichen Ausbildung erworben haben.

Aus der Befragung geht hervor, daß vor allem die Personen, die an den Modellschulen im
Betreuungs- und Pflegebereich tätig sind, kaum Vorkenntnisse in EDV besitzen. Die
"prothetische" Funktion des Computers für schwerbehinderte Kinder,- die ihn als Kommuni-
kationsmittel verwenden, würde auch bei dieser Gruppe ein gewisses Maß an Kenntnissen
voraussetzen. Dagegen sind einige Therapeuten doch schon während ihrer Berufsausbildung mit
elektronischen Systemen in Berührung gekommen. Bedenkt man aber, daß dieser Gruppe auch
die Psychologen, zu deren Qualifikationen normalerweise Computerkenntnisse gehören, zuge-
rechnet sind, so gibt das für die Mitarbeiter der anderen therapeutischen Dienste ein durchaus
ähnliches Bild wie für die Gruppe der Erzieher.

Abschließend muß an dieser Stelle auch auf das „Kenntnisgefälle“ zwischen Männern und
Frauen hingewiesen werden: Es besteht besonders unter den Frauen ein erhebliches Defizit an
Computerkenntnissen; dies trifft bei allen drei Berufsgruppen gleichermaßen zu.

Wichtiger, als in allgemeine EDV-Grundkenntnisse einzuführen, wäre allerdings, die Lehrer
und die Mitarbeiter der therapeutischen Dienste über die Bedeutung und den Stellenwert
elektronischer Hilfen in einem Gesamtkonzept sonderpädagogischer Förderung körperbehin-
derter Kinder zu unterrichten. Dabei spielen neben methodisch-didaktischen und medienpäd-
agogischen Fragestellungen die jeweiligen fachspezifischen Aspekte und Zugänge der
therapeutischen Dienste eine herausragende Rolle. Durch verstärkte Bildungsangebote, die dazu
geeignet sind, die verschiedenen Einsatzbereiche und vielfältigen Fördermöglichkeiten der
betroffenen Kinder mit Hilfe elektronischer Systeme transparent zu machen, scheint es zugleich
möglich, die Vorbehalte der Mitarbeiter der Schule für Körperbehinderte gegenüber dem
Computer zu entkräften.
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Ergebnisse der Untersuchungen über den Einsatz von Programmen im Rahmen des Erst-
leseunterrichts

Diese Untersuchungen dienten der Analyse und Dokumentation des unterrichtlichen Einsatzes
von Programmen im Hinblick auf die beiden leitenden Fragen, ob die Maßnahmen des
Modellversuchs dazu geeignet sind, zur Erweiterung der Lernmöglichkeiten und der
Kommunikationsräume schwerbehinderter Kinder beizutragen. Nun kann aber das Lern- und
Kommunikationsverhalten der Schüler im Unterricht nicht isoliert betrachtet werden. Bei der
Analyse des Schülerverhaltens galt es vielmehr, die Faktoren, die darauf Einfluß haben, zu
berücksichtigen. Zu nennen wären hier neben Motivation und Interesse der Schüler auch
gruppendynamische Prozesse oder pädagogische Interventionen des Lehrers. Es schien deshalb
notwendig, sich auf eine Lernsituation zu beziehen, die thematisch hinreichend abgegrenzt
werden konnte. Die Entscheidung, den Einsatz von Programmen im Erstleseunterricht näher zu
untersuchen, gestattete es außerdem, Kriterien für eine sinnvolle Beurteilung des Lernerfolgs der
Schüler durch den Einsatz von Computerprogrammen zu sammeln.
Die Mitarbeiter des Arbeitskreises, die im Rahmen des Erstleseunterrichts Programme der „Lies
mit-Serie“ einsetzten, fünf Sonderschullehrer und -lehrerinnen, erhielten die Aufgabe, je einen
Schüler oder eine Schülerin bei der Arbeit mit dem Computer über einen Zeitraum von zwei
Monaten zu beobachten und den Programmeinsatz mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens
zu protokollieren. Im einzelnen wurden sie dabei gebeten,

� die Handhabung der Geräte und die Benutzerfreundlichkeit der Programme einzuschätzen,
� die Triftigkeit der Programmbeschreibungen zu überprüfen,
� Mängel der Programme in technischer und pädagogischer Hinsicht festzuhalten,
� die didaktische Eignung der Programme zu beurteilen,
� die Motivationen und Interessen der Schüler an der Arbeit mit dem Computer anzugeben und
� die Lernerfolge der Schüler einzuschätzen.

Um Erkenntnisse über die Rahmenbedingungen des Computereinsatzes der verschiedenen Schu-
len, die didaktische und methodische Einbindung einzelner Programme in das Unterrichtsge-
schehen und die Einstellungen und Haltungen der Schüler zum Computer zu gewinnen sowie die
Validität der Lehrerurteile überprüfen zu können, wurden vom wissenschaftlichen Begleiter
Schülerbeobachtungen durchgeführt. Diese Unterrichtsbesuche gaben darüber hinaus Gelegen-
heit zu Gesprächen mit den Lehrern über die Eignung des Fragebogens und den Stellenwert der
Computerarbeit im gesamten Förderplan der beobachteten Schüler.
Da die im Rahmen dieser Untersuchungen einsetzbaren Programme erst gegen Ende des Jahres
1987 fertiggestellt wurden, konnte dieser Teil der wissenschaftlichen Begleitung auch erst zu
diesem Zeitpunkt beginnen. Angesichts der Förderungsdauer des Modellversuchs kamen diese
Untersuchungen zum Einsatz von Programmen nicht über den Charakter einer Vorstudie hinaus.
Die folgenden Erörterungen dürfen deshalb auch nicht den Status gesicherter Erkenntnisse bean-
spruchen, sondern bieten erste Anhalts- und Orientierungspunkte, die durch weitere Unter-
suchungen noch gefestigt werden müssen.

Die „Lies-mit“-Programmserie

Bei der „Lies-mit“-Serie handelt es sich nicht nur um 'Lern- und Übungsprogramme" im engeren
Sinn: Bei der Entwicklung dieses Softwarepakets hatte man darauf Wert gelegt, Aufgaben für
das Training basaler Funktionen aufzunehmen, die sowohl für den Leselernprozeß selbst von
grundlegender Bedeutung sind (wie z.B.: Zuordnen von Farben, Symbolen etc.) als auch zum
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Umgang mit dem Computer befähigen (Richtungsorientierung auf dem Bildschirm, Steuerung
des Cursors usw.). Es konnte insofern nicht überraschen, daß Programme dieser Serie nicht nur
im allgemeinbildenden, sondern auch im entwicklungsorientierten Lernbereich eingesetzt
wurden. Die Häufigkeit, mit der diese Programme im Rahmen von Differenzierungsmaßnahmen
zum Einsatz kamen, scheint die Überzeugung der Mitarbeiter des Modellversuchs zu belegen,
daß viele Programme sich in hervorragender Weise auch zur individuellen Förderung einzelner
Schüler eignen.

Mängel der Programme

Neben einigen Wünschen und Vorschlägen zur Verbesserung der Programme wurde als zentraler
Kritikpunkt an der „Lies-mit“-Serie geäußert, daß der Lehrer aufgrund der geschlossenen
Struktur vieler Programme keine Inhalte selbst auswählen könne: Werde z.B. ein neues Wort im
Unterricht eingeführt, sei ein Programm wünschenswert, das, aufgebaut wie eine Reihe anderer
Programme dieses Pakets, eine Wort-Bild-Zuordnung mit eben diesem Wort gestatte. Die Lese-
serie sei jedoch so starr angelegt, daß der Lehrer keine Wort-Bild-Paare selbst eingeben oder
gegebenenfalls aus einer Datei auswählen und in das Programm laden könne.
Zur Behebung dieses Mangels hat man sich neben einer grundsätzlichen Strategie der Programm-
gestaltung, die vorsieht, daß Aufgaben und Inhalte der Programme aus den situativen und
semantischen Zusammenhängen des Unterrichts adoptiert werden können, auch darauf geeinigt,
diese Idee im Rahmen der Überarbeitung und Umsetzung des „Lies-mit“-Softwarepakets auf den
neuen Computer Amiga, der schon von der Hardwareseite her keine derartig engen Grenzen
mehr setzt wie der veraltete C-64, zu realisieren. Die Amigaversion der „Lies-Mit“-Serie
gestattet deshalb einen vielseitigeren Einsatz im Unterricht.

Häufigkeit des Einsatzes einzelner Programme und die Arbeitszeiten der Schüler

Die Häufigkeit, mit der einzelne Programme auf verschiedenen didaktischen Stufen, wie z.B. der
„Erarbeitung“, „Anwendung“, „Übung“ oder „Wiederholung“, verwendet werden konnten, hing
in erster Linie von ihrer „Offenheit“ ab.  Programme mit einer relativ geschlossenen Struktur
wurden nur wenige Male, andere, die sich nach den jeweiligen unterrichtlichen Erfordernissen
flexibel gestalten ließen, entsprechend oft eingesetzt.

Die Zeit, in der die beobachteten Schüler ein Programm bearbeiteten, bewegte sich im Durch-
schnitt etwa zwischen zehn und fünfzehn Minuten, wobei sich diese Arbeitszeit natürlich an der
Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit der Schüler bemessen muß. Um eine Überbeanspru-
chung zu vermeiden, können sie bei den neueren Programmen bereits selbst bestimmen, wieviele
Aufgaben sie 1ösen wollen. Daneben bleibt ihnen auch die Möglichkeit vorbehalten, ein Pro-
gramm abzubrechen.

Motivation und Interesse der Schüler an der Arbeit mit Computern

Einen weiteren zentralen Themenkreis der Untersuchungen bildeten Fragen nach der Motivation
und dem Interesse der Schüler an der Arbeit mit Computern.
Übereinstimmend berichteten die Lehrer von der hohen Motivation der Schüler, mit den
Programmen der „Lies-mit“-Serie zu lernen. Hing diese Motivation noch davon ab, ob und in
welcher Weise die Programminhalte dazu geeignet sind, Schüler anzusprechen, so zeigte sich,
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daß das allgemeine Interesse, mit einem Computer arbeiten zu dürfen, sehr groß ist. Drei Motive
scheinen hierbei erwähnenswert.
Zunächst begegnen die körperbehinderten Kinder den Geräten mit derselben Begeisterung, die
auch nichtbehinderte Schüler neuen Medien im Unterricht entgegenbringen. Ungleich schwerer
wiegt jedoch die Motivation, die sie aus der Erweiterung ihrer Kommunikationsräume und den
subjektiv erfahrenen Lernfortschritten schöpfen. Die Möglichkeit, sich im Unterricht
einzubringen, fordert ihre Aktivität heraus und spornt ihren Lerneifer an. Darüber hinaus hebt sie
das Privileg, mit Computern arbeiten zu dürfen, von ihren Mitschülern ab: In Fragen des
Computers erwerben sie Kompetenzen, die ihren Mitschülern vorenthalten sind. Viele
körperbehinderte Schüler, die selbst in fast allen anderen Dingen normalerweise das Nachsehen
haben, übertrumpfen in diesem Bereich ihre Klassenkameraden.

Lernfortschritte durch den Einsatz von Programmen

Auf die Frage, ob durch den Einsatz von Programmen im Erstleseunterricht Lernfortschritte der
Schüler möglich geworden sind, die mit herkömmlichen Unterrichtsmethoden nicht zu erwarten
gewesen wären, reagierten die Lehrer etwas reserviert: Der Einsatz eines Programms und ent-
sprechend die Frage nach den dadurch ermöglichten Lernfortschritten könne nicht isoliert
betrachtet werden. Lern- und Übungsprogramme stellten eines unter mehreren Förderangeboten
des Lehrers dar, und nur vor dem Hintergrund der gesamten unterrichtlichen Maßnahmen sei
diese Frage sinnvoll zu beantworten.

Übereinstimmung unter den Lehrern herrschte folglich dann in der Überzeugung, daß man
Schülern Lernmöglichkeiten vorenthalte, wenn man sich dem Einsatz von Computern im
Unterricht verschließe. Insofern konnte es auch nicht überraschen, daß sie sich der Empfehlung,
die Programme der „Lies-mit“-Serie einzusetzen, nahezu uneingeschränkt anschlossen.

Der Einsatz von Programmen an anderen Sonderschularten

Aufgrund einer regen Nachfrage nach Programmen seitens verschiedener Schulen für Geistig-
behinderte wurde auch ein Lehrer dieser Schulart eingeladen, sich an den Untersuchungen zum
Erstleseunterricht zu beteiligen. Dabei wurden erste Anhaltspunkte für die zu überprüfende Frage
erwartet, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen Programme, die für die Förderung
körperbehinderter Schüler konzipiert wurden, auch an anderen Sonderschularten, in diesem Fall
der Schule für Geistigbehinderte, erfolgversprechend eingesetzt werden können.
Obwohl keine genaue Abgrenzung möglich ist und keine typische Klientel der Schule für
Geistigbehinderte beschrieben werden kann - die Schüler verschiedener Schulen unterscheiden
sich je nach Standort und Einzugsgebiet der Schule oft erheblich -, trifft man bei diesen Schülern
weniger „motorische“, sondern überwiegend „mentale“ Dysfunktionen (Mehrfachbehinderung)
an.  Der Einsatz elektronischer Hilfen an der Schule für Geistigbehinderte muß deshalb auch
nach anderen Kriterien beurteilt werden als bei körperbehinderten Schülern. Außer bei jenen
Schülern mit explizit motorischen Beeinträchtigungen, die in manchen Fällen auch an einer
Schule für Geistigbehinderte unterrichtet werden, entfällt hier ihre Funktion als prothetisches
Hilfsmittel.
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Auf den ersten Blick scheint der Computer als Lern- und Übungshilfe oder als Hilfe in der
Therapie zur Unterstützung und Förderung mentaler Prozesse geeignet. Besonders hervorzu-
heben ist hierbei die Möglichkeit zum Training von Konzentration, Ausdauer, Aufmerksamkeit
und Genauigkeit. Für den Bereich der Wahrnehmung ergäben sich dadurch ähnliche Einsatz-
möglichkeiten wie bei körperbehinderten Schülern. Daneben können computerspezifische Dar-
bietungsformen wie etwa die tachistoskopische Darstellung von Mengenbildern oder von Mor-
phemen Lernprozesse anregen und fördern.

Neben medienpädagogischen und didaktischen Überlegungen, die für diese Zielgruppe
spezifiziert werden müssen, spielen auch motivationale Effekte des Computereinsatzes eine
bedeutende Rolle. Darüber hinaus können elektronische Systeme eventuell auch zur beruflichen
Integration geistig-behinderter Schüler herangezogen werden.
In besonders akzentuierter Form stellen sich die Möglichkeiten zur Förderung der kommunika-
tiven Kompetenz geistigbehinderter Schüler dar:

� Der Inhalt eines Programms kann Anlaß zur Verbalisierung sein.
� Die Auswahl- und Entscheidungsalternativen der Programmenues sind einfach strukturiert

und können aufgrund ihrer Überschaubarkeit zur Diskussion anregen und zu Entscheidungen
motivieren.

� Die Übertragung der Programminhalte in andere Sinn- und Darbietungszusammenhänge kann
zu Lernprozessen im Sinne von Abstraktions- und Transferleistungen anregen.

Diese Vorüberlegungen müssen zwar in einer Vorstudie erst überprüft und gegebenenfalls
modifiziert werden. Sie liefern aber erste, wenn auch noch recht vage Anhaltspunkte für eine
Untersuchung der Frage, ob die Erfahrungen und Ergebnisse des Modellversuchs in vergleich-
barem Umfang auch an anderen Sonderschularten wie der Schule für Lernbehinderte oder der
Schule für Geistigbehinderte erwartet werden dürfen. Dabei gilt es, Bedeutung und Stellenwert
des Computers hinsichtlich des Förderbedarfs der spezifischen Zielgruppen und den didaktischen
Ort des Computereinsatzes der jeweiligen Sonderschulart zu bestimmen.
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3.2 Computereinsatz in Sonderschulen für Hörgeschädigte und für 
Sprachbehinderte (COSGES, Bremen)

3.2.1 Fragestellungen bzw. Hypothesen des Versuchs

Folgende Hauptfragestellungen sollten in dem Versuch bearbeitet werden (vgl. Deuse 1992, 15-
16):

� Wie können Computerprogramme (Spezialsoftware) zur behindertenspezifischen Förderung
der Sprachfähigkeiten bei Hör-/Sprachbehinderten (Primarstufe und Sekundarstiufe I) so ein-
gesetzt bzw. modifiziert werden, daß die Trainingssequenzen zwecks (besserer) Übertragung
und Anwendung im engen Zusammenhang mit dem übrigen Unterricht der Betroffenen stehen
und in Zusammenarbeit mit den Eltern und in Verbindung mit häuslichen Übungen
geschehen?

� Wie ist hörgeschädigten bzw. sprachbehinderten Schülerinnen und Schülern (Sek. I) unter
sonderpädagogischer Berücksichtigung ihrer spezifischen Behinderung eine informationstech-
nische Grundbildung so zu vermitteln, daß die behinderungsbedingte Benachteiligung in
Familie, Ausbildung und Beruf wenigstens teilweise kompensiert wird im Hinblick auf die
Verbesserung der gesellschaftlichen Integration und des persönlichen Selbstwertgefühls?

3.2.2 Realisierung des Projekts bzw. Überprüfung der Hypothesen (vgl. Deuse 1992, 
13-32)

Zur Struktur des Modellversuchs: Beteiligte Schülerinnen und Schüler (Klassen,
Lerngruppen)

In der Sprachheilschule wurden fast alle Klassen (Lerngruppen) in das Projekt einbezogen, aller-
dings mit unterschiedlichem zeitlichen Anteil.

In der Primarstufe wurden eingesetzt:

� die Geräte zur „Sprach-Farbbild-Transformation zwecks Visualisierung der Laute,
� die spielerischen Atem-, Stimm- und Sprechübungen im „IBM-SprechSpiegel“,
� mit stotternden Kindern (u.a.) der „Child Fluency Trainer“ für das (spielerische) Training von

Atmung, Stimmgebung und deren Synchronisation,
� im Deutschunterricht einer 3./4. Klasse mit mehrfachbehinderten Kindern einige Sprachübun-

gen des Programms „LingWare“.

Mit den Klassen 5 bis 7 wurde vor allem das Tastaturtraining und die Rechtschreibübungen des
Programms „COLLI“ im Rahmen des Deutsch-Förderunterrichts durchgeführt, insbesondere mit
lese-/ rechtschreibschwachen Kindern.
Die 7. Klassen, versuchsweise auch eine 5. Klasse, wurden außerdem in die Arbeit mit den
APPLE Macintosh-Computern eingeführt, zunächst mit dem Malprogramm „MacPaint“, um den
Kindern die grafische Benutzeroberfläche der Macintosh-Programme und die Arbeit mit der
Maus nahezubringen. Im Fachunterricht der Klassen 8 bis 10 lag der Schwerpunkt des
Computereinsatzes vor allem in Deutsch (Aufsatz-Reinschriften, Textentwürfe, Projekt
„Klassenzeitung“), Arbeitslehre (Praktikums- und Werkstatt-Berichte), Mathematik (geo-
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metrische und technische Zeichnungen), Welt/Umwelt (Arbeitsblätter zu Geschichtsthemen,
Kochrezepte, Arbeitsanleitungen).
Mit stotternden Schülerinnen und Schülern aus Klasse 5 bis 10 und mit Stotternden in der ambu-
lanten Beratungsstelle wurden u.a. Atem-, Stimm- und Sprechübungen mit dem „IBM-Sprech-
Spiegel“ und mit dem „CAFET“ durchgeführt.

Zur Struktur des Modellversuchs: Organisation des Unterrichts und der Sprachförderung

Entsprechend dem Konzept des Modellversuchs fand in der Sprachheilschule die Arbeit an den
Computern im Rahmen der Sprachförder- bzw. Fachunterrichtsstunden statt, bzw. überwiegend
im „Anwendungsbereich“.

Dazu einige Beispiele:
- Erstellung einer Klassenzeitung im Deutschunterricht (U. Degenhardt)
- Reinschriften von Aufsätzen und Berichten am Computer (K. Deuse)
- computerunterstütztes Sprechtraining im Rahmen eines methodenintegrierten Therapiekon-

zepts (A. Deuse)
- Einsatz von Sprach-Farbbild-Transformation im Sprachlabor (H. Brinkmann)
- Lese-/Rechtschreibtraining mt dem Colli-Programm (S. Schüttpelz)

Dabei konnte bei zahlenmäßig größeren Klassen/Gruppen (mehr als 14 Schülerinnen und
Schüler) z.T. realisiert werden, daß 2 Lehrkräfte den Unterricht durchführten, und zwar in
äußerer und/oder innerer Differenzung.
Durch die Einbeziehung von Primarstufenschülern/-gruppen in das Projekt ergab sich ein
wesentlich höherer Organisationsaufwand (Stundenplan, Computerraumbenutzung, Einarbei-
tung und Beratung der Kolleginnen und Kollegen, Vorbereitung, Auswertung, Berichterstattung,
technische Arbeiten).

Zum Bereich „Sprachförderung“

Gemäß der vorrangigen Aufgabe der Sprachheilschule (möglichst frühzeitiger Abbau der Sprach-
behinderung bzw. ihrer möglichen Folgewirkungen) wurden die Programme „CAFET for Kids“
und der „IBM-Sprech-Spiegel“ in der Sprachheilschule und in deren Beratungsstelle auch schon
in der Sprachförderung und Therapie mit jüngeren Kindern eingesetzt.
Im  Sprachlabor kam bei allen Kindern der Vorklassen und der Klassen 1 bis 4 auch das SFT-
Gerät zur (visuellen) Edassung und Differenzierung der Sprachlaute als Ergänzung zu Hör- und
Sprechübungen zum Einsatz.
Außerdem wurde in den Deutschunterricht mit einer 3. bzw. 4. Klasse die „LingWare“ einbezo-
gen.

Zum Bereich „informationstechnische Grundbildung“

Eine behindertengerechte Vermittlung der „informationstechnischen Grundbildung“ soll dazu
beitragen, die Benachteiligung der Betroffenen in den verschiedenen Bereichen (Schule, Berufs-
ausbildung, persönliches Lebensumfeld, Selbstwertgefühl) abzubauen bzw. zu kompensieren.
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Dieser Aspekt hat mit dem Schuljahr 90/91 durch die Einführung der 10. Hauptschulklasse als
Pflichtschuljahr in Bremen und dessen verstärkte berufspraktische Ausrichtung eine besondere
Bedeutung (insbesondere in der Sprachheilschule) gewonnen.
Aufgrund dessen stand methodisch die berufspraktische und projektmäßige Gestaltung der
Aufgabenstellungen für die Klasse 10 im Mittelpunkt.

Personelle Aspekte

Daraus, daß sich zu Beginn jedes Schul(halb-)jahres zumeist personelle Wechsel durch
Änderungen in den Fächern/Stunden für die Klassen und im Stundenplan der Lehrkräfte ergeben,
resultierte:

� als Nachteil, daß eine längerfristige kontinuierliche Arbeit und das Sammeln von
Erfahrungen mit bestimmten Geräten/Programmen durch eine personelle Fluktuation nicht
genügend zum Tragen kam,

� der Vorteil, daß eine größere Zahl von Lehrkräften in die Arbeit mit diesen Medien
eingeführt wurde,

� das Problem einer flexiblen Organisation (Stunden-/Raum-, Benutzungsplan) und der
begleitenden Weiterbildung mit einer entsprechend erhöhten Arbeitsbelastung.

Schulungsveranstaftungen an beiden Schulen wurden von R. Bühs, Fachlehrer am WIS, und von
A. Deuse an der Sprachheilschule durchgeführt, sowie häufige Einzelberatungen und (soweit
irgend möglich) gemeinsamer Unterricht mit den Kolleginnen und Kollegen.

Ergebnisse: Zum Computereinsatz in Unterricht und Sprachförderung (Therapie)

Im Mittelpunkt der modellversuchsbezogenen Unterrichts- und Therapiearbeit stand der
Anwendungsbereich unter besonderer Berücksichtigung der behinderungsbedingten Vorausset-
zungen bei den Betroffenen.

Wie die einzelnen Teilprojekte in der Sprachheilschule ergeben haben, hat sich die Einbettung
des Computereinsatzes in den Fachunterricht bzw. in die übrige Sprachförderung gemäß einem
umfassenden Konzept bewährt, d.h. die meisten Kinder haben nach den Beobachtungen erheb-
lich von der Arbeit am Computer profitiert.

Nicht allein, daß fast alle Kinder begeistert von dem neuen Medium waren, sondern es konnten
auch recht schnell deutliche Verbesserungen ihrer Leistungen und Kenntnisse auf verschiedenen
Bereichen erzielt werden.

� In der Sprachförderung(-therapie) wurde die Visualisierung von Sprache und Sprechen von
den Lehrkräften und von den Schülerinnen und Schülern als eine wesentliche Hilfe
aufgenommen, insbesondere, wenn die Rückmeldung in kindgemäßer, spielerischer Form
geschah (z.B. mit dem „Sprech-Spiegel“).

� Im Fachunterricht zeigte sich, daß insbesondere (bisher) leistungsschwächere und z.T. auch
schulmüde ältere Schüler wieder an Motivation gewannen und auch bessere Leistungen
erzielen konnten.
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� Erstaunlich war immer wieder, daß die meisten Schülerinnen und Schüler sich recht schnell
Kenntnisse über die Computerbenutzung aneigneten (oft gerade diejenigen, denen es gar
nicht zugetraut worden war).

Organisationsformen

Soweit sich das Ko-Lehrersystem realisieren ließ (leider aufgrund zu knapper Differenzierungs-
stunden nicht durchgängig), hat sich die gemeinsame Unterrichtung bzw. Sprachförderung durch
2 Lehrkräfte als sehr nötig und effizient erwiesen.
Im Modellversuchsantrag waren im Hinblick auf die Zeit- und Arbeitsplanung als mögliche, zu
erprobende Organisationsformen Projekte und Anwendungsphasen genannt worden.

Zur Bewertung dieser Organisationsformen im Hinblick auf ihre Effizienz soll im folgenden
über zwei Beispiele und dies bezüglichen Erfahrungen und Beobachtungen kurz berichtet
werden (ausführlich in den entsprechenden Praxisberichten).

Beispiel 1.)Tastatur- und Rechtschreibtraining mit dem Colli-Programm auf dem Commo-
dore C-64:

Beim Tastaturtraining (10-Finger-Blindschreiben) hat sich die Kompaktform (möglichst täglich
eine Übungseinheit) erwartungsgemäß als wesentlich günstiger erwiesen als eine Verteilung der
Einheiten über mehrere Wochen. Aber auch nach einem Kompaktkurs benötigten die Schüler
immer wieder eine „Auffrischung“ ihrer Schreibfertigkeit auf der Tastatur. Auch die Übertragung
bzw.  Anwendung der Fertigkeit beim Schreiben auf dem Macintosh gelang den meisten
Schülern nicht ohne weiteres und erforderte zusätzliche Übungen. Ähnliche Beobachtungen
ergaben sich bei der Anwendung des Rechtschreibtrainings, d.h. die meisten rechtschreib-
schwachen Schüler benötigten nochmals gezielte Hilfen bei der Anwendung der am Computer
trainierten Wörter in anschließenden handschriftlichen Rechtschreibübungen.

Beispiel 2.)Computerunterstütztes Sprechtraining mft Stotternden

Die Gruppen- bzw. Einzelarbeit fand im allgemeinen ein bis zwei mal wöchentlich statt. Einge-
setzt wurden dabei u.a. die Programme „Sprech-Spiegel“ und „CAFET“ (in beiden Versionen).
Hinweise zur Anwendung und zum Einsatz der gelernten Atem-, Stimm- und Sprechtechniken
im Unterricht und zu Hause wurden den Schülern selbst bzw. den Eltern und Lehrkräften
gegeben, zumeist in Form von Arbeitsblättern.
Gezeigt hat sich (wie in den Berichten und Referaten von A. Deuse beschrieben), daß diese
Organisationsform für die Stotterertherapie nicht ausreicht. Vonnöten sind tägliche (fachkundig
kontrollierte) Übungen, um möglichst schnelle und anhaltende Erfolge zu erzielen.

Schlußfolgerung: Nötig wären sowohl projektmäßige „Kompaktkurse“ zur Einführung in
ein neues Arbeitsgebiet bzw. Thema als auch möglichst tägliche (kurzzeitige) Wiederholungs-
und Anwendungsaufgaben während des Unterrichts im Klassenraum. In diesem Fall ergäbe
sich die Notwendigkeit zur Anschaffung weiterer (mobiler) Geräte, die in den Klassenräumen
jeweils einzelnen Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts zugänglich wären
(innere Differenzierung).
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Allgemeine Ergebnisse in der Sprachheilschule und Beratungsstelle

Festgestellt wurde im Bereich Sprachtherapie,

� daß die Motivation für die Sprach-/Sprechübungendurchdie Programme „Sprech-Spiegel“,
„CAFET“ und „LingWare“ sowie durch das Gerät zur Sprach-Farbbild-Transformation bei
den Kindern durchweg gesteigert wird,

� daß die Effizienz der Übungsarbeit verbessert wird, insbesondere wenn die Arbeit am
Computer einen engen Bezug hat zum übrigen Unterricht und in Zusammenarbeit mit den
Eltern (häuslichen Übungen) geschieht,

� daß die Merkfähigkeit der Betroffenen in bezug auf die Grundfunktionen der Lautsprache
(Atmung, Stimmgebung, Artikulation) bzw. Schriftsprache (Graphem-Phonem-Korrespon-
denz) erhöht wird.

Festgestellt wurde im Bereich „informationstechnische Grundbildung“,

� daß bei geeigneter methodischer Aufbereitung die Behinderung der Betroffenen eine Aneig-
nung zunehmend komplexer Kenntnisse und Fähigkeiten nicht grundsätzlich beeinträchtigt
oder gar unmöglich macht.

Selbst Kinder mit schwerer Sprachentwicklungsverzögerung haben im sprachtherapeutischen
Deutschunterricht mit der „Lingware“ bereits nach wenigen Stunden u.a. auch einige (wenige)
Grundkenntnisse in der Bedienung des Computers erworben (erstaunlich hier die
Merkfähigkeit mancher Kinder!). Grundsätzlich hat sich die Ausnutzung der visuellen Wahr-
nehmung der Sprach/Hörgeschädigten durch die grafische Benutzeroberfläche des APPLE
Macintosh als günstig erwiesen. Der Einstieg in die Arbeit mit diesen Computern gelang den
meisten Schülerinnen und Schülern problemlos.
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3.3 Computer an Sonderschulen und sozialpädagogischen Berufsbildungs-
stätten (COMPASS, Schleswig-Holstein)

3.3.1 Fragestellungen bzw. Hypothesen

Bei der Zielsetzung in der ersten Phase des Modellversuches (vgl. Landesinstitut für Praxis und
Theorie der Schule o.J., 6-7) ging es darum, herauszufinden, ob und inwieweit bei
lernbehinderten und lernbeeinträchtigten Schülern und Jugendlichen im Übergang von der
Schule in den Beruf durch Arbeit mit und an Computern

� eine neue und zusätzliche Motivation zum Lernen erreicht wird,
� das Lernen trotz partieller und temporärer Defizite erleichtert und verbessert werden kann,
� durch einen konzentrativen Umgang und Übungen am Computer Konzentrations- und Ge-

dächtnisleistungen erhöht und verbessert werden können,
� Ansätze für eine Informationstechnische Grundbildung erreicht werden,
� überschaubare Programme zur Text- und Datenverarbeitung verstanden und angewendet wer-

den können,
� die Vermittlung auf dem zunehmend durch Neue Technologien geprägten Arbeitsmarkt even-

tuell verbessert werden kann.

Der Schwerpunkt der Arbeit in der Anschlußphase lag auf den Bereichen der Entwicklung und
Erprobung einer Konzeption zum computerunterstützten Lehren und Lernen (CULL) in den
Bereichen Deutsch, Mathematik und Sachunterricht, sowie in der Entwicklung entsprechender
Lernprogramme hierzu und die Weiterentwicklung der Programme zur ITG. Bezüglich der Ent-
wicklung einer CULL-Konzeption wurden im Anschlußantrag folgende Untersuchungsfragen
formuliert:

� Welche Schüler sollen im Rahmen eines CULL gefördert werden (Förderkonzeption)?
� Unter welcher Bedingung ist eine Einzel-, Partner- oder Gruppenförderung sinnvoll?
� Wo soll die Förderung stattfinden (Computerecke, Gruppenraum, Computerraum)?
� Welche didaktische und methodische Konzeption ist in welcher Förderumgebung sinnvoll

(Beachtung aller Störfaktoren)?
� In welchen Unterrichtsfächern und in welchem Zeitumfang kann CULL stattfinden (Frage der

inneren und äußeren Differenzierung)?
� Soll CULL im Unterricht, nebenher oder zusätzlich in Förderstunden stattfinden?

Bei der Auswahl, Adaption, Entwicklung und Erprobung von Lernprogrammen ging es um die
Aufgabenstellungen:

� Wie kann und soll die Qualität vorhandener Software für deren Einsatz in CULL von Lehrern,
Erziehungswissenschaftlern und Programmierern ausgewählt und beurteilt werden?

� Festlegung der Qualitätsbedingungen für bestimmte Software als Basis für die Entwicklung
und Erprobung eigener Software zum Mathematik- und Sachkundeunterricht (Orientierung an
den Lehrplänen).

� Nachgehen der Fragestellung, ob bestimmte Software geeignet ist, eine neue und andere Di-
mension für den Einstieg in den  Mathematik- und Sachkundeunterricht zu ermöglichen.
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3.3.2 Realisierung des Projekts bzw. Überprüfung der Hypothesen (vgl. Hameyer 
o.J.; Hameyer 1988)

Rahmen und Struktur

Der Modellversuch lief als Pilotprojekt  mit sehr begrenzter Dauer (zwei Jahre einschließlich ei-
ner sechsmonatigen Verlängerung auf der Grundlage von Landesmitteln, 1. Hälfte 1988). Neben
der Entwicklung eines Informationstechnischen Grundbildungsangebotes ging es um die Frage,
unter welchen Voraussetzungen der Computer für förderpädagogisches Lehren und Lernen ge-
eignet ist; wo liegen die Grenzen seines Einsatzes? Zahlreiche Programme in Deutsch und
Mathematik - COMPASS-eigene und solche anderer Autoren - wurden auf ihre
Leistungsfähigkeit geprüft. An fast allen schulischen und berufsbildenden Standorten liefen dafür
vorgesehene Fördermaßnahmen, teilweise sogar im Wiederholungsturnus. Diese Komponente
des Versuchs wurde unter dem Namen CULL geführt - Computerunterstütztes Lehren und
Lernen.

Weiterhin sollte herausgefunden werden, inwieweit eine Informationstechnische Grundbildung
den Übergang von der Schule in die Berufsbildung unterstützen kann, welche Themen zu diesem
Zweck geeignet sind und wie sich dafür entwickelte Curriculumbausteine in der Praxis umsetzen
lassen. Das daraus resultierende Kernstück von COMPASS bildet die Informationstechnische
Grundbildung - in der Informationsreihe COMPASS bereits mehrfach vorgestellt - mit einem
Umfang von 40 bis 60 Stunden (vgl. Waldner u.a. 1987 und Hameyer u.a. 1988). Fester Bestand-
teil der ITG sind Projektarbeit und Betriebserkundungen.

Die Mitarbeiter des Modellversuchs entwarfen und erprobten unterrichtspraktische Modelle an 9
schulischen und außerschulischen Standorten. Es mußte davon ausgegangen werden, daß die
allermeisten noch niemals zuvor einen Computer bedient hatten. Lehrer und Berufspädagogen
waren daher - unter hohem Zeitdruck - auf diese neue Tätigkeit vorzubereiten. Als
Einarbeitungshilfe entstand u.a. eine Computerfibel für Anfänger als eine erste Commodore-
Version (Holt-kamp/Petersen 1987), die schnell zu einem Standardwerk wurde. Hierzu erfolgte
eine Weiterentwicklung und Erweiterung (Körner/Schubert 1989) sowie eine Computerfibel
(Von Bargen/Lamp 1989), die die Einarbeitung in MS-DOS-Rechner erleichtert.

Ergebnisse

Aus der Arbeit mit 495 Jugendlichen am Computer (ITG- und CULL-Praxis) (Computerunter-
stütztes Lehren und Lernen) ergeben sich folgende Beobachtungen und Befunde:

Geeignete Computerprogramme

Für Deutsch und Mathematik existieren mehrere leistungsfähige, pädagogisch fundierte Lernpro-
gramme, die für den Commodore 64/128 geschrieben wurden; ein Mathematikprogramm wurde
für ATARI- Systeme entwickelt.  Einige Verfasser - viele waren COMPASS-Mitarbeiter -
erstellten leistungsfähigere MS-DOS-Versionen. Die Software für Deutsch/Mathematik - gerade
für das Erlernen von Grundfertigkeiten geeignet - wurde in Schule und Berufsbildung eingesetzt.
Die Programme ließen sich leicht bedienen. Sie entbanden den Lehrer/Berufspädagogen aller-
dings nicht davon, jede Anwendung gründlich vorzubereiten. Jedes Programm setzte eine
didaktisch-methodische Konzeption voraus, nicht umgekehrt. Der Computer ist ein sehr
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nützliches pädagogisches Hilfsmittel, ersetzt jedoch niemals den Pädagogen und auch nicht die
pädagogische Planung.

Motivation und Computer

Die nahezu 500 Schüler und Jugendlichen - überwiegend 15 bis 19 Jahre alt - akzeptierten
Aufgabenvorschläge und Fehlermeldungen des Computers bereitwillig und mit zielgerichteter
Aufmerksamkeit. Mehrere Jugendliche erklären dazu Folgendes: Der Computer strafe, drohe,
nerve und meckere nicht.
Viele fanden es gut, daß der Lehrer oder Unterweiser nur gelegentlich eingriff. Die Belehrung,
der Buchunterricht im weitesten Sinne des Wortes, schien in den Augen der Schüler für eine
Weile vergessen. Lehrer und Berufspädagogen bezeichneten den damit offensichtlich
einhergehenden Motivationszuwachs als „überraschend stark“ und „stetig“.
Lerninteresse, Motivation am Gerät, Ausdauer und Konzentrationsspanne bei sonst „besonders
schwierigen“ Jugendlichen - nicht zuletzt ihr Selbstbewußtsein - seien wesentlich stärker als
sonst.  Lehrgangsteilnehmer seien sogar an freien Tagen oder bei Krankschreibung anwesend.
Lehrer und Berufspädagogen berichteten übereinstimmend, daß die Jugendlichen stets gern zum
ITG-Unterricht kommen und die Freude auch zum Ausdruck bringen.

Anstrengungsfähigkeit

Die Jugendlichen lernten beharrlich am Computer. Interviews und Beobachtungen zeigten, daß
gute Computerprogramme kleinschrittige und damit überschaubare Lösungswege aufzeigen und
der Lernende dadurch die Gewißheit erfährt, tatsächlich den "Stoff" zu verstehen und zu
beherrschen. Viele hatten nicht länger das Gefühl, immer nur etwas nicht zu wissen und nicht zu
können. Es wäre interessant, diese Annahme genauer zu untersuchen.

Kontrollierte Zeit am Computer

Computerunterstütztes Lernen findet weder im Laboratorium noch in Gestalt eines ganz auf den
Computer ausgerichteten Unterrichts statt. 10 bis 20 Minuten täglich am Computer reichen für
überschaubare Lernabschnitte pro Schüler aus. Derart begrenzte Einheiten können mehrfach pro
Woche durchgeführt werden, oder sie werden epochal aufgeteilt.

Lernkontrolle und Lernschritte

Die Lernkontrolle und -geschwindigkeit können Schüler ansatzweise mitgestalten. Dadurch
leinen sie, ihr Arbeitsverhalten und die Fähigkeit zu schulen, einer Sequenz von Lernschritten
aufmerksam zu folgen, ohne vorzeitig abzubrechen. Differentielle Lernprogramme unterstützen
die Konzentration dadurch, daß Lücken beim Lernen erkannt und durch feine Stufungen der
Aufgabenhilfen behoben werden. Frustrationen und Inkompetenzgefühle werden so erheblich
reduziert.
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Vergleich zum traditionellen Unterricht

Werden mehrere Jugendliche am Computer gruppenweise gefördert, so entspricht der Gesamt-
aufwand an Zeit dem Aufwand, der im traditionellen Unterricht für einen einzigen Schüler
angesetzt wird. Dies trifft ebenfalls auf das erreichte Lernleistungsniveau zu. Der Computerein-
satz erzielt eine Qualität, die sonst nur bei Einzelfördermaßnahmen auf einen Schüler bezogen
üblich ist. Anders ausgedrückt: Traditionelle Förderung setzt entweder mehr Zeit oder mehr
Personal voraus, um vergleichbare Erfolge zu gewährleisten.

Sozialerziehung mit dem Computer

Lehrer, Sozialpädagogen und Meister stimmen überein, daß die Jugendlichen durch
gemeinsames Lemen am Computer wichtige Erziehungs- und Sozialziele erreichen. Sie zeigen
anderen, was sie können, diskutieren Bedienungsprobleme und fragen um Hilfe, sofern sie nicht
allein weiterkommen. Aufgaben, die überschaubar sind, werden häufiger als gewohnt gemeinsam
gelöst.  Arbeitsschritte werden untereinander abgestimmt, auch wenn das nicht immer gleich
gelingt. Man tauscht Ergebnisse aus, und mancher lernt, sich in Geduld zu fassen, solange der
Gruppenpartner den Computer bedient.

Grundlegendes Orientierungswissen

Die Jugendlichen erfahren den Computer in Informationstechnischen Grundbildungskursen
(ITG) und bei Fördermaßnahmen in Form eines funktionalen Arbeitsmittels. Sie lernen an
Beispielen, daß Rechner dem Menschen helfen können, Zeit einzusparen und sie bei unliebsamer
Arbeit zu entlasten. Mehrere ITG-Bausteine behandeln darüberhinaus die Möglichkeiten und
Gefahren des Computereinsatzes. Der Modellversuch vermittelt damit eine Grundlage an Wissen
und Können im Sinne eines erfahrungsintensiven Beitrags zur vorberuflichen
Orientierungsfähigkeit in der Absicht, die Chancen auf Ausbildung und Arbeit zu verbessern.

Diese Ergebnisse basieren auf einer experimentellen Studie (Walter / Körner / Waldner 1988),
einer ITG-Umfrage im Modellversuch (Hameyer 1988 b), Beobachtungen von Unterricht/Un-
terweisungskursen, Interviews mit Unterrichtenden, schriftlichen Erfahrungsberichten (COM-
PASS 2 bis 4) und einem Auswertungsbericht.

3.3.3 Empfehlungen

Die Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen aus 9 Standorten in Schleswig-Holstein. Sie sollen
praktische Planungshilfe sein. Natürlich werden auch Probleme und Schwierigkeiten angespro-
chen, die auftreten, wenn Schulen, Berufsbildungsstätten, Verbände, Träger oder Verwaltungsbe-
hörden überlegen, was bei der Einführung moderner Technologien in der pädagogischen Praxis
zu tun und zu beachten ist.
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ITG in Lehrplan und Schule

Der Schleswig-holsteinische Lehrplan der Schule für Lernbehinderte fordert, daß die Bedeutung
der Lerninhalte für das gegenwärtige und zukünftige Leben der Schüler in den Handlungsfeldern
Familie, Freizeit, Arbeit, Wirtschaft und Öffentlichkeit den Maßstab für eine Auswahl liefert (S.
9 im Lehrplan).
Unter Berücksichtigung dieser Lehrplanforderung ist eine Durchführung der ITG sowohl in den
Fächern Geschichte, Wirtschaft, Politik, Physik, Chemie als auch unterrichtsfachspezifisch in
Deutsch (z.B. Textverarbeitung), Mathematik und Kunst (Mal- und Graphikprogramme)
möglich.
Die ITG kann auch in den vorgesehenen Verstärkungsstunden durchgeführt werden. Im Weiteren
gibt es zusätzliche Lehrerstunden für die Einrichtung von Computer-Arbeitsgemeinschaften.
Für die Sonder- und Förderpädagogik gibt es noch keine gemeinsame Planungskonzeption zur
Abstimmung von ITG-Anteilen zwischen Schule und Berufsbildung. Empfehlungen zur
Lehrplanrevision sind dringend erforderlich. Wie sich „Computer-Anteile“ in die Praxis und in
den Lehrplan integrieren lassen, ist dringend auszuarbeiten.
Es wird die Einrichtung einer Kommission Computer und Förderpädagogik empfohlen, die zu
diesem Fragenkomplex Umsetzungsvorschläge für die Praxis und Leitlinien zur Lehrplanrevision
erstellt. Die Kommission sollte rechtzeitig einberufen werden, um gegen Ende 1990 erste Ergeb-
nisse vorlegen zu können.

ITG an Jugendaufbauwerken

Grundlage für die Einbindung der ITG in die Lehrgänge der Einrichtungen des Jugendaufbau-
werkes ist der Runderlaß 3/88 des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Energie des Landes
Schleswig-Holstein (Neue Technologien).
Ebenso ist im Dienstblatt-Runderlaß 20/88 (20. Januar 1988) der Bundesanstalt für Arbeit die
Einbindung einer ITG in berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen vorgesehen.
Im Projekt wurden einige Modelle für die Umsetzung der ITG an den 32 Jugendaufbauwerken in
Schleswig-Holstein erörtert. Ungeachtet der Unterschiede sollte sich jedes Modell an die Beson-
derheiten der Standorte flexibel anpassen können. Nachfolgend einige Beispiele:

� An Jugendaufbauwerken sollten ITG-Kurse für alle Jugendlichen ausgewiesen werden und
personalmäßig abgesichert sein.

� ITG-Kurse sind regulärer Bestandteil der Unterweisung (in einigen JAWs ist das bereits der
Fall). Jeder Werkstattmeister kann im allgemeinen Teil der ITG Bezüge zu seinem Fach her-
stellen.

� ITG-Kurse können am Standort auch werkstattübergreifend eingerichtet werden, wenngleich
dieser Weg organisatorisch noch ungeklärt ist.

Ein Kombinationsmodell würde ITG-Anteile sowohl in den Unterweisungskursen als auch in
werkstattübergreifenden Stunden ansiedeln. In einem Unterweisungskurs würden die
Jugendlichen beispielsweise in die Grundlagen der Textverarbeitung eingeführt, während andere
Themen des Einführungs- oder Basisblocks in übergreifenden Stunden durchgenommen werden.
Durch diese Aufteilung der ITG- Konzeption auf übergreifende Kurse und die Werkstätten
werden die Meister entlastet. Mit dem Computer wird in den Werkstätten aufgrund einer abge-
stimmten, für das JAW gemeinsam erstellten Rahmenkonzeption gearbeitet, derzufolge
übergreifende ITG-Kurse die Arbeit in den Werkstätten begleiten oder ergänzen.
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Die Abstimmung von ITG-Angeboten und die Zusammenarbeit zwischen Unterweisern und
Sozialpädagogen wird von einem Koordinator unterstützt, der sich gründliche Computerkennt-
nisse, aber auch das pädagogische Know-How angeeignet hat und neue Entwicklungen zur ITG
und Computertechnologie aufarbeitet - sei es als Autodidakt, sei es im Rahmen von Kursen für
Fortbilder und Unterweiser. Jedes JAW sollte über einen Koordinator verfügen.
Projekte werden in Zusammenarbeit zwischen Werkstattmeister und Koordinator durchgeführt.
Effektive Projekte setzen die oben genannte Personalunion voraus: Der Meister bringt fach-
spezifische Kenntnisse und Vorschläge ein, der Koordinator die Fähigkeit, die Vorschläge für
das Lernen mit dem Computer umzusetzen.
Den standortinternen Teil der ITG-Fortbildung für Mitarbeiter organisiert der Koordinator,
gegebenenfalls unter Beiziehung von externen Fachleuten zum Beispiel aus der Pädagogik und
Computertechnologie.

Bei allem sollte die ITG-Praxis einerseits den Nutzen des Computers und die damit verbundenen
Erleichterungen herausstellen, andererseits aber auch auf die Grenzen hinweisen und überhöhte
Erwartungen relativieren.
Bei der ITG für Auszubildende haben sich folgende Punkte als vorteilhaft erwiesen:

� Jedem Auszubildenden steht eine Rechnerkonfiguration zur Verfügung.
� Die Stundenzahl wurde auf zwei mal zwei Vollstunden pro Woche festgesetzt. Diese Stunden

entfallen auf die Arbeitszeit und sollten nicht direkt nach dem Berufsschulunterricht erfolgen.
� Es ist auf eine homogene Gruppenzusammensetzung hinsichtlich Lehrjahr und Beruf zu

achten.
� Die Gruppenstärke sollte unter 10 Teilnehmer liegen.
� Zur Ablage der laufend ausgegebenen Arbeitsblätter und Bedienungsanleitungen sollte ein

Schnellhefter vorhanden sein.
� Programm- und Datendisketten sind vorbereitet, die Programme möglichst deutschsprachig.
� Jeder Teilnehmer erhält zu jedem Programm eine deutschsprachige, ausführliche und

sprachlich klar verständliche Bedienungsanleitung.
� Zu jedem Programm stehen die zentralen, programmspezifischen Befehle für alle sichtbar an

der Tafel.
� Überall, wo sich die Gelegenheit bietet, sollte man berufsrelevante Beispiele

(z.B.Textverarbeitung: Berichtsheft, Bewerbung) verwenden.
� In den letzten Stunden der ITG sollte in  vorbereitete Werkstattprogramme eingewiesen wer-

den, um einen möglichst reibungslosen Übergang zwischen ITG und Werkstattanwendung zu
gewährleisten.

Organisatorischer Rahmen: In Ergänzung der inhaltlichen Fragen müssen die
organisatorischen Punkte geklärt sein:

� Findet die ITG während der Arbeitszeit der Mitarbeiter statt?
� Sind Vertretungsfragen entsprechend geklärt?
� Sind Räumlichkeiten vorhanden?
� Ist die Finanzierung der Hard- und Software gesichert?
� Wer führt die ITG durch?
� Gibt es unerschlossene Finanzquellen für weitergehende EDV-Vorhaben?

Die Neuordnung der industriellen Elektro- und Metallberufe sowie der Runderlaß 20/88 der Bun-
desanstalt für Arbeit vom 20. Januar 1988 über berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen bilden
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die formale Einbindung der Neuen Technologien. Weitere Neuordnungen für Ausbildungsberufe
sind geplant.

Fortbildung in Stufen

Das Stufenmodell wird für den schulischen Bereich dargestellt, kann aber leicht auf die
Besonderheiten berufsbildender Einrichtungen übertragen werden.
Vor Aufnahme der pädagogischen Arbeit mit dem oder über den Computer benötigten alle be-
teiligten Lehrkräfte ein vom IPTS organisiertes Fortbildungsangebot zur Weiterqualifizierung.
Die meisten Bundesländer haben eine Rahmenkonzeption zur Informationstechnischen Grundbil-
dung. Die für Sonderschulen praktizierten Ansätze sind darin eingebunden. Es gibt wohl sonder-
schulspezifische Ausführungsvorschläge, aber nicht grundsätzliche Abweichungen von solchen
Zielplänen (siehe dazu die Empfehlungen für Baden-Württemberg, Bayem, Nordrhein-West-
falen, Niedersachsen).
Für Sonderpädagogen ergibt sich daraus der Vorteil, das allgemeine Fortbildungsangebot für
Computer und Informatik teilweise wahrnehmen zu können, ohne auf ergänzende sonderschul-
spezifische Kurse zu verzichten.
Notwendig ist eine Gesamtkonzeption für die Fortbildung aller Sonderpädagogen im Bereich der
Informationstechnischen Grundbildung. Diese sollte kombiniert auf drei Ebenen erfolgen: zen-
trale, regionale und schulinterne Fortbildung.
Im einzelnen erlaubt diese Konzeption, daß in einem Mehrstufenmodell die Lehrer als Multi-
plikatoren ausgebildet werden - vorzugsweise mindestens zwei Lehrer aus einer Schule, die
zukünftig ein schulintemes Team bilden und dort als Multiplikatoren bei der Fortbildung
weiterer Kollegen tätig sind.
Ein Multiplikator ist zugleich Computerberater am Standort. Er übernimmt die Pflege der Geräte,
betreut die Anschaffung von Software, kümmert sich um den Computerraum und informiert über
neue Entwicklungen der Computertechnologie.
Stundenentlastungen für Sonderaufgaben dieser Art werden wahrscheinlich nicht generell
geregelt werden können. Freie Verfügungsstunden und andere Entlastungsmöglichkeiten sind
aber in besonderer Weise für diese Kräfte vorzusehen.
Die Fortbildung von Sonder-/Förderpädagogen für den Bereich der Informationstechnischen
Grundbildung in Schleswig-Holstein könnte flächendeckend in drei Stufen stattfinden:

Stufe 1
- ab 1990: Zentrale einwöchige Fortbildung für interessierte Lehrer/innen. Thema: Informations-
technische Grundbildung. Die Schulen entsenden vorzugsweise je zwei Lehrer/innen, um danach
die Einarbeitung durch gemeinsames Lernen und schulintemen Erfahrungsaustausch zu erleich-
tern. Die Teilnehmer organisieren nach dem Kursus an ihrer Schule Schnupperkurse unter
Hinzuziehung eines externen Fachrats.

Stufe 2
- ab 1990/91: Mehrere zentrale Fortbildungsveranstaltungen für Sonderschullehrer/innen in den
Bereichen ITG und CULL, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen und schrittweise alle Re-
gionen in Schleswig-Holstein mit Angeboten zu versorgen.

Stufe 3
- ab 1991/92: Ausbildung aller Sonderschullehrer ohne Computerkenntnisse. Regionale Fortbil-
dung zusammen mit GS- und HS-Lehrer/innen. Bei speziellem Bedarf sind extra ausgewiesene
Regionalkurse für Sonderschullehrer/innen möglich.
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Zur Realisierung dieser Schritte bedarf es eines ausgeweiteten Netzes von Kontaktschulen und
Modellwerkstätten (berufsbildende Standorte), die für umgebungsnahe Einrichtungen zugänglich
sind. In allen Regionen Schleswig-Holsteins sollten Kontaktschulen beziehungsweise
Modellwerkstätten vorhanden sein.
Ein hauptamtlicher Studienleiter wird mit einer halben Planstelle für individuellen Rat und kol-
legiumsinterne Fortbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Feste Sprechzeiten sind für
„Computer-Feuerwehraktionen“ vorgesehen.
Bei der Fortbildung von Meistem und Sozialpädagogen berufsbildender Einrichtungen ist folgen-
des zu bedenken:

� Mindestaufwand für die Computerausbildung von Ausbildern sind 40 Stunden pro Person. In
Bugenhagen und an einigen JAWs wurde diese Meßzahl eingehalten, obwohl in Überein-
stimmung mit anderen Standorten tatsächlich mehr Stunden investiert werden, um ein
Minimum gründlichen Wissens über Computersysteme und Sicherheit in der Handhabung der
Geräte und Programme zu garantieren.

� Alle Standorte werden ihre Arbeit über den Abschluß des Modellversuchs hinaus fortsetzen.
Der Computer wird einen festen Platz im Ausbildungs- und Unterweisungsangebot erhalten.
Das bestätigen nahezu alle Beteiligten.

� Selbst nach einer 30 oder 40 Stunden umfassenden Weiterbildungsmaßnahme tauchen bei
einigen Anleitern Ängste auf, wenn sie zum ersten Mal unterrichten. Sie können noch nicht
abschätzen, ob sie alle Fragen der Jugendlichen beantworten können und dazu das
Grundwissen über Computer ausreicht.

Die aktive Mitarbeit der Meister ist leichter zu erreichen, wenn folgende Kriterien gewährleistet
sind:

a) Bedeutsamkeit der Ziele
b) Klarheit der Konzeption
c) Vorgehen in kleinen Schritten

In Schweden, Großbritannien und den Niederlanden werden alle Lehrer zwischen 3 und 6 Wo-
chen - je nach Schulen und Programm - intensiv vorbereitet, bevor sie Unterricht rnit Rechnern
erteilen (vgl. Hameyer 1989 und Rabbett 1989). In vielen Bundesländern sind ähnliche Bestre-
bungen im Gange (zum Beispiel Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen). In Frankreich
wurde ein Fortbildungsangebot flächendeckend für eine große Zahl umgesetzt: Ungefähr 150 000
Lehrer (1987) wurden am Computer ausgebildet (Lafond 1989, weitere Hinweise siehe Hameyer/
Loucks-Horgley 1989).
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3.4 Informations- und kommunikationstechnische Bildung in der Schule
für Lernbehinderte (Niedersachsen)

3.4.1 Fragestellungen bzw. Hypothesen

Ziele und Fragestellungen des Modellversuchs lassen sich wie folgt formulieren (vgl. Nieder-
sächsisches Landesinstitut o.J., 6-10):

1. Welche Inhalte muß eine informations- und kommunikationstechnologische Bildung für die
Schule für Lernbehinderte umfassen, und wie können sie vermittelt werden?

2. Wie kann über den Umgang mit Neuen Techniken ein lebensbedeutsames technisches Wissen
unter Einbeziehung der notwendigen Reflexion vermittelt werden?

� Können lernbehinderte Schüler auf dem Gebiet der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien komplexe Sachverhalte (in vereinfachter Form) durchschauen?

� Welche Zugangs- und Nutzungsweisen der Neuen Technologien bieten sich hierzu
besonders in den Fächern Arbeit/Wirtschaft-Technik/Physik an?

 
3. Können lernbehinderte Schüler die Auswirkungen der Neuen Technologien für sich und für

die Entwicklung der Gesellschaft erwägen und begreifen und damit Orientierungshilfen zur
Entwicklung ihres Urteilsvermögens erhalten?

4. Lassen sich bei lernbehinderten Schülern durch den handelnden Umgang mit Neuen
Techniken kreative und geistige Kräfte entwickeln, die die Schüler zu komplexerem
technischen Handeln befähigen?

5. Wie kann Schülern der Schule für Lernbehinderte eine für die informations- und kommuni-
kationstechnologische Bildung notwendige Medienkompetenz vermittelt werden, und welche
Materialien ermöglichen den Zugang?

� Wie lassen sich die medienpädagogischen Aufgabenstellungen (über Medien
informieren, den Umgang mit Medien lernen, Mediencodes verstehen, Medien zur
eigenen Artikulation einsetzen) unter Beachtung sonderpädagogischer Zugangs-
weisen durch Umgang mit Neuen Technologien im Unterricht umsetzen?

� Welche Medien sind für Schüler der Schule für Lernbehinderte lebenspraktisch be-
deutsam?

� Welche Medien eignen sich unter sonderpädagogischen Fragestellungen besonders
für den Aufbau von Medienkompetenz?

� Welchen Anteil müssen direkte und indirekte Medienerziehung in den einzelnen
Fachbereichen dabei haben?

6. Wie könnte ein Rahmenkonzept zur Berücksichtigung der Aufgaben einer informations- und
kommunikationstechnologischen Bildung in der Schule für Lernbehinderte in den verschiede-
nen Fächern und den verschiedenen Jahrgangsstufen aussehen?

7. Wie kann mit Hilfe der Neuen Technologien auf die individuelle Lernausgangslage von Schü-
lern der Schule für Lernbehinderte eingegangen werden, und welche Fördermöglichkeiten er-
öffnen sich in den verschiedenen Bereichen?
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� Können Neue Technologien Hilfen für die Analyse von individuellen Lernstandorten
und für die Diagnose von Lernverhalten geben, und lassen sich daraus förderdia-
gnostische Konsequenzen ableiten?

� Können Neue Technologien die Lernbereitschaft und Lerneffizienz steigern, die Kon-
zentrationsfähigkeit erhöhen, das individuelle Lerntempo im besonderen Maße be-
rücksichtigen?

� Können Neue Technologien Unterrichtsinhalte so differenziert und sequenziert dar-
stellen, daß individuelle Förderung möglich wird?

� Inwieweit können Neue Technologien Wiederholungs-, Variations- und Selbstkon-
trollmöglichkeiten für den Schüler im Unterricht realisieren?

� Können lernbehinderte Schüler durch entdeckendes, problemorientiertes, nachah-
mendes Lernen zu eigenen Erfahrungsmöglichkeiten im Bereich der Neuen Techno-
logien gebracht werden?

8. Wie wirkt sich der Umgang mit Neuen Technologien auf die Motivation und auf das Lernver-
halten der Schüler aus?

� Welche Auswirkungen im emotionalen, sozialen und kreativen Bereich sind festzu-
stellen?

9. Welche Auswirkungen haben die Neuen Technologien auf die Didaktik und Methodik der ein-
zelnen Fachbereiche?

� Zur Lösung welcher Problemfelder im Unterricht in den einzelnen Fachbereichen
können Neue Technologien beitragen?

� Welche Unterrichtsmethoden und unterrichtsorganisatorischen Bedingungen können
den Einsatz von Neuen Technologien im Unterricht begleiten?

� Wie kann vorhandene Software für die Schule für Lernbehinderte unter sonderpäd-
agogischen und fachdidaktischen Gesichtspunkten erprobt und bewertet werden?

� Welche für die Schule für Lernbehinderte geeignete Software muß noch entwickelt
werden?

3.4.2 Realisierung des Projekts bzw. Überprüfung der Hypothesen (vgl.
Niedersächsisches Landesinstitut o.J.)

Die Erprobung und Evaluation der Unterrichtsmaterialien erfolgte in drei Formen. Die Unter-
richtsbeispiele wurden von den Kommissionsmitgliedern in ihren eigenen Schulen erprobt, die
Ergebnisse gemeinsam beraten und die dabei gewonnenen Erkenntnisse in der ersten Überarbei-
tung der Materialien verwertet.
 

� Die Materialien wurden außerdem von Lehrkräften, die nicht Mitglieder der Kommissionen
waren, sich aber als Multiplikatoren in der Lehrerfortbildung betätigten, in ihrem Unterricht
erprobt. Diese Erprobungslehrer wurden auf die Erprobung vorbereitet und während der Er-
probung beratend begleitet. Die Unterrichtserfahrungen wurden anschließend auf einer Ar-
beitstagung unter Teilnahme der Erprobungslehrkräfte und der Kommissionen analysiert und
für die Revision der Materialien ausgewertet.
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� Schließlich wurden die Materialien noch während der Laufzeit der schulpraktischen Er-
probung von mehreren, in sonderpädagogischen Fragen ausgewiesenen Experten aus
fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Sicht begutachtet.

� Im Rahmen der Revision der Materialien fand für jeden Materialienband eine Redaktions-
konferenz statt, an der die Kommissionsmitglieder, die Kommissionsbetreuer aus dem NLI
und Fachreferenten aus dem MK teilgenommen haben.

Der Modellversuch hatte keine eigenständige wissenschaftliche Begleitung. Stattdessen wurde
die Modellversuchsarbeit von ausgewählten Beratern und Fachdidaktikern betreut und die Ergeb-
nisse wurden auf Arbeitstagungen unter Teilnahme von Beratern, Fachdidaktiker und Fachrefe-
renten des MK intensiv erörtert.
Für jede Modellversuchskommission wurde ein externer fachwissenschaftlicher Berater berufen,
der die Arbeit der Kommission begleiten sollte. Die Berater erhielten regelmäßig Zwischener-
gebnisse der Kommissionsarbeit und nahmen nach Bedarf an den Kommissionssitzungen teil.
Die Ergebnisse des Modellversuchs sind im wesentlichen in den drei Materialienbänden do-
kumentiert, die das Niedersächsische Kultusministerium in der Veröffentlichungsreihe „Neue
Technologien und Allgemeinbildung“ herausgibt.

Auf die im Modellversuchsantrag formulierten Ziele und Fragestellungen ergeben sich folgende
Antworten:

1. Welche Inhalte muß eine informations- und kommunikationstechnologische Bildung für die
Schule für Lernbehinderte umfassen, und wie können sie vermittelt werden?

Diese globale Fragestellung ist nur grundsätzlich und durch die Ergebnisse zu den nachfolgenden
Fragen zu beantworten. Von den im Rahmen des niedersächsischen Vorhabens „Neue Techno-
logien und Schule“ entwickelten didaktischen Grundsätzen als Kernstück des integrativen Ansat-
zes gelten für die Schule für Lernbehinderte im besonderen:

� Handlungsorientierte Lernformen sind Voraussetzung für einen produktiven und selbst-
bestimmten Umgang mit den Informations- und Kommunikationstechniken.

� Die allgemeinen Ziele können im Unterricht nur erreicht werden, wenn die kognitiven,
effektiven und psychomotorischen Aspekte des Lernens gleichermaßen berücksichtigt
werden.

� Bei der Auswahl und Gestaltung von Unterrichtsthemen müssen gegenwärtige und zu-
künftig zu erwartende Situationen und Probleme aus der Lebenswirklichkeit der Schü-
lerinnen und Schüler berücksichtigt werden, um einen erfahrungsorientierten Zugang zu
den abstrakten Strukturen der Informations- und Kommunikationstechniken zu ermög-
lichen.

� Die Komplexität der Informations- und Kommunikationstechnologien erfordert einen
mehrperspektivischen Unterricht, in dem Bezüge über die Fachgrenzen hinaus hergestellt
werden und in Kooperation mit anderen Fächern gearbeitet wird.

� Bei der Verwirklichung der allgemeinen Ziele im Unterricht kommt es darauf an, schul-
form- und geschlechtsspezifische Unterschiede in den Zugangsweisen zu den Informa-
tions- und Kommunikationstechniken zu berücksichtigen.

Der erstgenannte Grundsatz kann durchaus als methodische Leitlinie, hingegen die Berück-
sichtigung der Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und Schülern als inhaltliches Auswahl-
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kriterium bezeichnet werden. Sämtliche Unterrichtsbeispiele wurden nach diesen Kriterien
ausgewählt oder entwickelt.

1.1 Wie kann über den Umgang mit Neuen Techniken ein lebensbedeutsames technisches Wis-
sen unter Einbeziehung der notwendigen Reflexion vermittelt werden?

Die Untersuchung hat gezeigt, daß der Umgang mit den Neuen Techniken schon sehr früh (im
Primarbereich) erfolgen kann, allerdings unter Berücksichtigung sonderpädagogischer Kriterien
für geeignete Software. Durch regelmäßiges Üben und Wiederholen der Grundfertigkeiten, durch
ständigen Umgang und sukzessive Erweiterung des apparativen Verständnisses gelingt es, den
Schülerinnen und Schülern neue Techniken durchschaubar zu machen. Die Phase der Reflexion
kann erst ganz am Ende eines Lernprozesses stehen, der vor allem anschaulich und handlungs-
orientiert organisiert werden muß.

� Können lernbehinderte Schüler auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikations-
technologien komplexe Sachverhalte (in vereinfachter Form) durchschauen?

Voraussetzung hierfür ist eine handlungsorientierte Zugangsweise zu komplexeren Zusammen-
hängen. Darüber hinaus müssen die Sachverhalte auf allen Ebenen über einen längeren Zeitraum
detailliert aufgezeigt sowie intensiv wiederholt und gefestigt werden. Daraus folgt, daß eine
zeitliche Vorgabe für die Behandlung der Neuen Technologien in der Schule für Lernbehinderte
didaktisch nicht sinnvoll ist.

� Welche Zugangs- und Nutzungsweisen der Neuen Technologien bieten sich hierzu besonders
im Fachbereich Arbeit/Wirtschaft-Technik/Physik an?

Einsichten in technisch-physikalische Zusammenhänge - auch bezogen auf die Neuen Techniken
- lassen sich in der Schule für Lernbehinderte am ehesten gewinnen, wenn die Unterrichtsinhalte
durch gelenkten praktischen Umgang mit dem konkreten Gegenstand vermittelt werden. An-
schauliche, auch selbst erstellte Modelle von technischen Alltagsgegenständen aus dem Erfah-
rungsbereich der Schülerinnen und Schüler (z.B. Ampel- oder Waschmaschinenmodell) ermög-
lichen prinzipielle Einsichten in deren Funktionsweise. Daran anknüpfend können auch
beispielsweise Aspekte der programmierbaren Steuerung herausgearbeitet werden.

� Können lernbehinderte Schüler die Auswirkungen der Neuen Technologien für sich und für
die Entwicklung der Gesellschaft erwägen und begreifen und damit Orientierungshilfen zur
Entwicklung ihres Urteilsvermögens erhalten?

Der Modellversuch hat gezeigt, daß dies exemplarisch möglich ist. Über einen erfahrungsorien-
tierten Zugang ermöglicht beispielsweise die Beschäftigung mit Textverarbeitungs- oder Da-
tenbankprogrammen und den damit verbundenen Problemfeldern Datenschutz, Automatisierung
und Rationalisierung das Thematisieren gesellschaftlich relevanter Fragen. Eigenes Handeln und
anschauliches Erleben von gesellschaftlichen Konsequenzen befördern die Urteilsfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler.

� Lassen sich bei lernbehinderten Schülern durch den handelnden Umgang mit Neuen Tech-
niken kreative und geistige Kräfte entwickeln, die die Schüler zu komplexerem technischen
Handeln befähigen?
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Besonders bei der Erprobung der für den Fachbereich Arbeit/Wirtschaft/Technik entwickelten
Unterrichtsbeispiele hat sich gezeigt, daß der Umgang mit dem Rechner Transferleistungen för-
dert, die zu komplexerem technischen Handeln befähigen. Als Beispiel für die Herausbildung
geistiger und kreativer Kräfte sei hier auf die Umsetzung von technischen Zeichnungen in
Modelle oder Fertigprodukte verwiesen. Voraussetzung für diesen Prozeß der Umsetzung ist
allerdings ein Mindestmaß an Abstraktionsvermögen. Auch bei logischen Grundschaltungen hat
sich gezeigt, daß nach einer erfolgreichen Phase der Veranschaulichung durchaus komplexe
Sachverhalte vermittelbar sind. Die von den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Modell-
versuchs konstruierten Modelle zu logischen Grundschaltungen dokumentieren dies.

1.2 Wie kann Schülern der Schule für Lernbehinderte eine für die informations- und kom-
munikationstechnologische Bildung notwendige Medienkompetenz vermittelt werden, und
welche Materialien ermöglichen den Zugang?

Wie lassen sich die medienpädagogischen Aufgabenstellungen

- über Medien informieren,
- den Umgang mit Medien lernen,
- Mediencodes verstehen,
- Medien zur eigenen Artikulation einsetzen,

unter Beachtung sonderpädagogischer Zugehensweisen durch Umgang mit Neuen Techno-
logien im Unterricht umsetzen?

- Welche Medien sind für Schüler der Schule für Lernbehinderte lebenspraktisch be-
deutsam?

- Welche Medien eignen sich unter sonderpädagogischen Fragestellungen besonders für
den Aufbau von Medienkompetenz?

- Welchen Anteil müssen direkte und indirekte Medienerziehung in den einzelnen Fach-
bereichen dabei haben?

Dies sind Fragen, die in dem Mitte 1990 in Niedersachsen eingerichteten  Modellversuch
„Beitrag der Grundschule zur informations- und kommunikationstechnologischen Bildung“
beantwortet werden können. Schwerpunkt dieses Modellversuchs ist es, angesichts der - auch
bedingt durch die Neuen Technologien - wachsenden Vielfalt und Komplexität der
Medienwirklichkeit Kinder an einen reflektierten Umgang mit Medien, an das Erkennen und
Verstehen ihrer Gestaltungsmittel und an die aktive Nutzung von Medien als Kommunikati-
onsmittel heranzuführen.
Hier zeigt sich die partielle Identität der Modellversuchsaufträge. Eine Weiterarbeit der Medien-
kommission erschien unter diesem Gesichtspunkt nicht sinnvoll, zumal zwar keine Adaption,
aber doch eine Transferierbarkeit der Ergebnisse des Grundschul-Modellversuchs auf die
spezifischen Bedingungen der Schule für Lernbehinderte möglich sein wird.
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1.3 Wie könnte ein Rahmenkonzept zur Berücksichtigung der Aufgaben einer informations-
und kommunikationstechnologischen Bildung in der Schule für Lernbehinderte in den
verschiedenen Fächern und den verschiedenen Jahrgangsstufen aussehen?

Gerade die Schule für Lernbehinderte hat stärker als alle anderen Schulformen in den letzten
Jahren ihr Profil, ihre Unterrichtsinhalte und -formen den veränderten Lebens- und
Lernbedingungen ihrer Schülerschaft, die kraß heterogen zusammengesetzt ist, anpassen müssen.
Die Notwendigkeit der individuellen, persönlichkeitsbezogenen Förderung ist evident, ein
geschlossenes Curriculum (Verteilung von Themen, Inhalten, Zielen auf Jahrgänge und Fächer)
wird den aktuellen Anforderungen dieser Schulform nicht gerecht.  Insofern haben die
Kommissionen Unterrichtsvorschläge erarbeitet, die

� Beispiel- und Angebotscharakter haben,
� in der Regel in mehreren Jahrgängen eingesetzt werden können und
� je nach individueller Lernausgangslage binnendifferenzierend eingesetzt werden können.

Der parallel zu diesem Modellversuch durchgeführte BLK-Modellversuch „Entwicklung und
Erprobung eines Rahmenkonzepts zur Behandlung der Informations- und Kommunikationstech-
nologien im Unterricht der allgemeinbildenden Schulen“ hat für die übrigen allgemeinbildenden
Schulen zu einem Orientierungsrahmen in Form von acht Themenbereichen geführt. Die relativ
weit gefaßten Themenbereiche

1. Textverarbeitung
2. Datenbanken und Expertensysteme
3. Rechnergestützte Simulation
4. Prozeßdatenverarbeitung
5. Rechnen und Kalkulieren
6. Digitale Bildbearbeitung
7. Elektronische Klanggestaltung
8. Telekommunikation

eignen sich aufgrund ihrer Offenheit durchaus auch als Konstruktionsprinzip für ein Rahmenkon-
zept für die Schule für Lernbehinderte.
Aufgrund der Beschränkung des Modellversuchs „Informations- und kommunikationstechnologi-
sche Bildung in der Schule für Lernbehinderte“ auf exemplarische Fächer können zu den Be-
reichen „Digitale Bildverarbeitung“ und „Digitale Klangverarbeitung“ nur hypothetische Aus-
sagen getroffen werden. Das gleiche gilt für den Themenbereich „Telekommunikation“, wobei
hier noch das Problem der begrenzten fremdsprachlichen Fähigkeiten hinzukommt.

2. Wie  kann  mit  Hilfe  der Neuen  Technologien  auf  die individuelle Lernausgangslage von
Schülern der Schule für Lernbehinderte eingegangen werden, und welche Fördermöglich-
keiten eröffnen sich in den verschiedenen Bereichen?

� Können Neue Technologien Hilfen für die Analyse von individuellen Lernstandorten und für
die Diagnose von Lernverhalten geben, und lassen sich daraus förderdiagnostische Konse-
quenzen ableiten?

� Können Neue Technologien die Lernbereitschaft und Lerneffizienz steigern, die Konzentra-
tionsfähigkeit erhöhen, das individuelle Lerntempo im besonderen Maße berücksichtigen?
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� Können Neue Technologien Unterrichtsinhalte so differenziert und sequenziert darstellen,
daß individuelle Förderung möglich wird?

� Inwieweit können Neue Technologien Wiederholungs-, Variations- und Selbstkontrollmög-
lichkeiten für den Schüler im Unterricht realisieren?

� Können lernbehinderte Schüler durch entdeckendes, problemorientiertes, nachahmendes Ler-
nen zu eigenen Erfahrungsmöglichkeiten im Bereich der Neuen Technologien gebracht wer-
den?

Der Modellversuch hat gezeigt, daß der Computer als Medium und Lernwerkzeug zur Förderung
und Übung basaler Fertigkeiten in der Schule für Lernbehinderte besonders geeignet ist. Die
Schülerinnen und Schüler erkennen sehr schnell, daß sie durch die besonderen Möglichkeiten der
Neuen Techniken - vor allem auf der bildhaften Ebene - sehr gut Lerninhalte üben können, und
zwar ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend. In ihrem Lernverhalten sind sie bis in die
Oberstufe hinein auf unmittelbare Anschauung angewiesen. Diese Anschauung hat die Lehrkraft
zu organisieren. Die Wiederholung aber kann nach der handlungsorientierten Erarbeitung mit
Hilfe der Neuen Techniken organisiert werden. Da die Möglichkeit gegeben ist, Realität über
Bilder und Graphik zu simulieren, fungiert das neue Medium als Bindeglied zwischen unmittel-
barer Anschauung und kognitivem, abstraktem Denken und füllt so eine Lücke, die der bisherige
Unterricht nicht schließen konnte.
Die Erprobungsergebnisse des Modellversuchs legen die Vermutung nahe, daß über die Arbeit
mit den Neuen Techniken auf der bildhaften Ebene Selbsteinschätzung und Anspruchsniveau
positiv verändert werden, daß Aneignungsstrategien erlernt und geschult werden, daß die
kognitiven Voraussetzungen für die weitere Arbeit an einem Thema verbessert werden.
Da die Schule für Lernbehinderte immer auch Förderschule ist, sind auf die individuelle Lernaus-
gangslage abgestimmte Förderangebote für alle Lernbereiche vorzubereiten. Fördermaßnahmen
unterliegen dem Kontinuitätsgebot und dem Curriculum. Das bedeutet, daß Förderung als Dauer-
maßnahme zu planen ist und daß das Förderangebot ständig, vielleicht täglich unterbreitet, ver-
ändert, erneuert werden muß.
Der Modellversuch hat gezeigt, daß Neue Technologien als Medium für Fördermaßnahmen be-
sonders gut einzusetzen sind. Zwar stellen Computerprogramme die Inhalte wie jedes andere
Medium nur in Aspekten dar, d.h. sie müssen durch andere Medien ergänzt und relativiert
werden, sie bieten aber - vorausgesetzt, die Programme erfüllen bestimmte Kriterien - gegenüber
dem bisherigen medialen Einsatz von Tafel, Schulbuch, Landkarte, Tonband, Videorecorder, Ta-
geslichtprojektor usw. eine Reihe von Vorteilen:

� Die Rückmeldung, ob eine Aufgabe richtig oder falsch gelöst wurde, erfolgt sofort.
� Die Übungsfrequenz ist ungleich höher als beim herkömmlichen Unterricht.
� Jede Schülerin und jeder Schüler kann nach individuellem Tempo schnell oder langsam arbei-

ten.
� Eine Aufgabe oder Aufgabenform kann beliebig oft wiederholt werden.
� Anschauungsmittel auf der Bildebene können eingeplant werden.
� Als Hilfe zur Selbsthilfe können Lösungshilfen vorbedacht werden.

3. Wie wirkt sich der Umgang mit Neuen Technologien auf die Motivation und auf das Lern-
verhalten der Schüler aus?

� Welche Auswirkungen im emotionalen, sozialen und kreativen Bereich sind festzustellen?
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Durch den Einsatz Neuer Techniken kann insbesondere eine verbesserte Schreib- und Lesemoti-
vation sowie eine insgesamt positivere Lernbereitschaft aufgebaut werden. Schülerinnen und
Schüler können am Computer beim Einsatz geeigneter Programme angstfrei und erfolgsorientiert
arbeiten, sie müssen nicht mit anderen um Aufmerksamkeit und Zuwendung konkurrieren, die
Übungsfrequenz erhöht sich somit beträchtlich. Ferner erleben die Schülerinnen und Schüler den
Computer als geduldigen, zuverlässigen, unbestechlichen und neutralen Dialog-"Partner". Er läßt
sie mit den Aufgaben nicht allein. Vielfältige didaktische Schleifen sind als individuelle Hilfe
möglich. Eine negative Rückmeldung, wie sie sonst oft erfahren wird, braucht nicht befürchtet zu
werden; die lernpsychologisch wichtige sofortige Bestätigung und Erfolgsmeldung gibt Sicher-
heit und macht Mut, sich auch an die nächste Schwierigkeit zu wagen. Positive Verstärkung
seitens des Programms hilft so dem Kind, wieder an seine eigenen Fähigkeiten zu glauben und
ein erfolgsorientiertes Selbstkonzept zu gewinnen.

4. Welche Auswirkungen haben die Neuen Technologien auf die Didaktik und Methodik der
einzelnen Fachbereiche?

� Zur Lösung welcher Problemfelder im Unterricht in den einzelnen Fachbereichen können
Neue Technologien beitragen?

 

� Welche Unterrichtsmethoden und unterrichtsorganisatorischen Bedingungen können den
Einsatz von Neuen Technologien im Unterricht begleiten?

Die landläufige Auffassung, daß die Arbeit am Rechner eine Isolierung beim Lernen verstärkt,
wurde durch die Arbeit im Modellversuch grundsätzlich widerlegt. Hierfür ist allerdings eine
entsprechende Unterrichtsorganisation (Partner-, Kleingruppenarbeit) Voraussetzung. Besonders
bei Partnerarbeit hat sich die Wirkung des lernpsychologischen Gesetzes „additiver Kräfte“ voll
bestätigt.
Für alle Fachbereiche gilt, daß der Einsatz von Rechnern im Normalunterricht im Rahmen von
Partnerarbeit geschehen sollte - abgesehen von dessen Einsatz bei Fördermaßnahmen oder als
Demonstrationsmedium.
Grundsätzlich sollten Rechner oder sogar Rechnersätze nicht frontal, d.h. kommunikations-
verhindernd, eingesetzt werden. Inselförmige Anordnungen haben sich nicht nur für die Schü-
lerinnen und Schüler bewährt. Sie bieten auch der Lehrkraft die Möglichkeit, den Überblick zu
behalten und schneller und direkter Hilfestellung gewähren zu können.

� Wie kann vorhandene Software für die Schule für Lernbehinderte unter sonderpädagogischen
und fachdidaktischen Gesichtspunkten erprobt und bewertet werden?

� Welche für die Schule für Lernbehinderte geeignete Software muß noch entwickelt werden?

Im Rahmen des Modellversuchs sind Kriterien zur Erprobung und Bewertung von Programmen
entwickelt worden, die in besonderer Weise für den Einsatz in der Schule für Lernbehinderte
geeignet sind. Dieser Kriterienkatalog findet sich in den Materialienbänden „Mathematik in der
Schule für Lernbehinderte“ bzw. „Deutsch in der Schule für Lernbehinderte“.
Hinsichtlich der Weiterentwicklung von Software erscheint es sinnvoll, Programme zu
erarbeiten, die Sprache, Töne, Schriftsprache, farbige Bilder und Bewegung integrieren. Durch
die Verknüpfung von Bild, Sprache und Schrift (Multi-Media-Verbund), so z.B. durch den
Einsatz von Videoaufnahmen und Sprachkarte mit jeweils geeigneter Software, kann eine
abstrakt-kognitive Beanspruchung vermieden und ein situativer Kontext geschaffen werden, in
dem eine effektive Förderung möglich ist.
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3.5 Informations- und kommunikationstechnische Grundbildung in der 
Schule für Lernbehinderte und in der Schule für Erziehungshilfe 
(Nordrhein-Westfalen)

3.5.1 Fragestellungen bzw. Hypothesen

Der Versuchsantrag umfaßt folgende Aufgabenfelder (vgl. Abschlußbericht BMBW-FZK: A
6230.00 und A 6230 I, S. 3):

� Entwicklung von Materialien für die informations- und kommunikationstechnologische
Grundbildung der Klassen 7 bis 10 der Schule für Lernbehinderte und Adaption der
vorliegenden Materialien auf die Schule für Erziehungshilfe

� Erprobung der Materialien in den genannten Sonderschultypen und Evaluation
� Entwicklung von Materialien für die Grundbildung in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften
� Entwicklung eines Konzeptes zur Fortbildung der am Versuch beteiligten Lehrer und Anlei-

tung bei der Erprobung der Unterrichtsmaterialien
� Erprobung von Ausstattungen, die für die Grundbildung in den Sonderschulen geeignet sind,

Weiterentwicklung von spezifischen Anwendersystemen insbesondere mit dem Ziel, schüler-
gerechte Benutzersprachen zu erhalten

� Beobachtungen von Auswirkungen, die sich durch die Einführung der Grundbildung für Schü-
ler, Lehrer, Eltern ergeben

� Mögliche Folgen der Einführung der Grundbildung für die Sekundarstufe II, den berufsbil-
denden Bereich.

3.5.2 Realisierung des Projekts bzw. Überprüfung der Hypothesen

Der angelieferte Abschlußbericht NRW  enthält Verweise auf
andere Publikationen, die mir z.Z. aber nicht zur Verfügung stehen.
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3.6. „Integration blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und 
Schüler in das Conrad-von-Soest-Gymnasium in Soest“ (FIBS)
 sowie 
„Moderne Kommunikationstechniken im integrativen Unterricht mit 
blinden und hochgradig Sehbehinderten“ (MOFIBS) in Soest  
(Nordrhein-Westfalen)

3.6.1 Fragestellungen bzw. Hypothesen

In dem Modellversuch FIBS (vgl. Ungelenk 1991, 289) sollte vor allem erprobt werden:

� Der Integrationsbeginn ab Klasse 5
� Die gleichzeitige Integration von Blinden und hochgradig Sehbehinderten
� Die landesweite Beratung und Förderung durch ein Ambulanzlehrersystem
� Die Erstellung von Punktschrifttexten und von taktilen Medien
� Die Erprobung neuer Geräte an zentraler Stelle
� Die Übertragbarkeit auf andere Bundesländer

In dem Modellversuch MOFIBS wurden, aufbauend auf den Erfahrungen von FIBS, folgende
Ziele verfolgt:

� Verringerung des zeitlichen Abstandes zwischen der Auftragserteilung für eine Text-
verarbeitung in Punktschrift und dem Erhalt des Endproduktes (Punktschrifttext) auf ein
Minimum

� Aufbau einer Datenbank aller im deutschsprachigen Raum erhältlichen Schrift- und
Textmedien für Blinde

3.6.2 Realisierung des Projekts bzw. Überprüfung der Hypothesen (vgl. Abschlußbericht 
zu dem Modellversuch)

Der Modellversuch FIBS, aus der Perspektive der hier vorzunehmenden Zusammenfassung zum
Thema Neuer Informationstechnologie als „Einstiegsprojekt“ zu bezeichnen, kommt zu dem Er-
gebnis, daß die Integration Sehbehinderter und Blinder grundsätzlich möglich ist. Neue Informa-
tionstechnologie kann jedoch diesen Integrationsprozeß nicht unwesentlich erleichtern.

So kommt der Abschlußbericht von FIBS unter anderem zu dem Ergebnis (vgl. Abschlußbericht,
S. 25):

„Der Schulversuch eröffnet neue Perspektiven insbesondere im Hinblick auf den Gebrauch neuer
technischer Kommunikationsmittel. Den zusammenarbeitenden Schulen sollte ermöglicht
werden, Daten für die Blindenmedien per Computer abzurufen. Dazu müßte ein Verbundnetz ge-
bildet werden, das sich an schon bestehende Netze anknüpfen könnte, z.B. an die Kommunale
Datenverarbeitungszentrale Hellweg-Sauerland in Iserlohn. Damit wäre schon der wichtigste Teil
der für Telefonmodem erforderlichen Standleitung geschaffen. Diese Vernetzung würde es er-
möglichen, die sehr teure ICR-Technologie zentral für alle nutzbar zu machen. Weitere Ver-
bindungen sind durchaus denkbar. Ohne erhebliche finanzielle Unterstützung wird dies
allerdings nicht möglich sein“.
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Genau an dieser Stelle setzt der Modellversuch „Moderne Kommunikationstechniken im inte-
grativen Unterricht mit Blinden und hochgradig Sehbehinderten“ (MOFIBS) in Soest an.

Mit Erlaß vom 21.7.1988 wurde der Modellversuch A 6247.00 "Moderne Kommunikations-
techniken im integrativen Unterricht mit Blinden und hochgradig Sehbehinderten" genehmigt
und eingerichtet. Die Ziele entsprachen den in der Vorlaufphase definierten. Im Vordergrund
stand die Erprobung der Möglichkeiten des Einsatzes moderner technischer Hilfsmittel, die die
Kommunikation einerseits zwischen dem FIBS und einzelnen Schulen sowie andererseits
zwischen den beteiligten Schulen optimieren könnten.

Als Hauptziel des Modellversuches wurde definiert, den zeitlichen Abstand zwischen der
Auftragserteilung für eine Textbearbeitung in Punktschrift und dem Erhalt des Endproduktes
(Punktschrifttext) im Interaktionsfeld FIBS - angeschlossenes Regelgymnasium auf ein
Minimum zu beschränken.

Folgende Schulen erklärten sich bereit, bei diesem Modellversuch mitzuarbeiten:

� Widukind-Gymnasium, Enger, ein blinder Schüler, Klasse 9
� Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Dortmund, ein blinder Schüler, Klasse 5
� Heinrich-von-Kleist-Gymnasium, Bochum-Gerthe, ein blinder Schüler, Klasse 11
� Ratsgymnasium, Rheda-Wiedenbrück, ein blinder Schüler, Klasse 5
� Gymnasium Kinderhaus, Münster, ein blinder Schüler, Klasse 5
� Conrad-von-Soest-Gymnasium, Soest, 13 blinde Schüler in den Klassen 7 bis 12

Alle hier aufgezählten Schulen waren vom FIBS bereits mit IBM-kompatiblen PCs, Matrix-
Druckern und Braille-Druckern ausgestattet, so daß für telekommunikative Maßnahmen ein Teil
der nötigen Geräte vorhanden war.

Schon gleich zu Beginn des Versuches wurde außerdem mit der Erstellung einer Datenbank aller
im deutschsprachigen Raum käuflich zu erwerbenden Medien für Blinde begonnen. Der Grund
für dieses Zusatzziel ist darin zu sehen, daß immer wieder beobachtet wurde, daß Texte oder
Reliefs für Blinde parallel an mehreren Stellen bearbeitet wurden. Ein elektronisches Verzeichnis
würde helfen, diese Doppelbearbeitung zu vermeiden. Außerdem hat der Regelschullehrer, aber
auch der blinde Nutzer selbst, stets die Möglichkeit, in dieser Datenbank nach für den Unterricht
oder andere Zwecke geeigneten Medien zu suchen und umgehend eine entsprechende Bestellung
aufzugeben. Falls das gewünschte Medium, z.B. der Text oder das Relief, nicht vorhanden ist,
kann ein entsprechender Bearbeitungsauftrag erfolgen. Diese Datenbank wurde zunächst in die
DFÜ-Software integriert, später jedoch auch losgelöst von ihr zur Verfügung gestellt. Eine Les-
barkeit der Bank über eine angeschlossene Braillezeile war von vornherein eine Vorbedingung.

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, wurde bereits zu Beginn des Modellversuches als
Zusatzziel definiert, in die Gesamtkonzeption eine Datenbank zu integrieren, die alle im
deutschsprachigen Raum käuflich zu erwerbenden Medien für Blinde enthalten sollte. Dabei
wurde vorrangig an solche Medien gedacht, die dem Blinden in Form von Punktschrift, Reliefs
oder Hörkassetten zugänglich gemacht werden können. Diese Datenbank sollte in die DFÜ-
Software integriert werden, so daß ein Einsehen dieser in der Zentraleinheit in Soest installierten
Bank über DFÜ möglich würde.
Inhaltlich wurde die MOFIBS-Datenbank konzipiert für den schulischen, aber auch privaten
Bereich. Dies bedeutet, daß spezielle Merkmale z.B. einer Bibliotheksverwaltung nicht übernom-
men wurden. Auch mußte wieder darauf geachtet werden, daß die zu erstellenden Bildschirm-
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masken einen linearen, graphikfreien Aufbau zeigten. Nur so war zu gewährleisten, daß auch
Blinde mit Hilfe der Braille-Zeile diese Bank einsehen können.
Voruntersuchungen und Vorerfahrungen bei der Erstellung ähnlicher Datenbanken - jedoch für
einen anderen Nutzerkreis - durch das Referat Neue Informations- und Kommunikationstechno-
logien des Landesinstitutes für Schule und Weiterbildung in Soest flossen in die Überlegungen
zur Konzeption der MOFIBS-Datenbank ein. Nach einer gründlichen Analyse des möglichen
Nutzerkreises wurden 15 Felder mit folgenden Feldnamen definiert:

1.   Titel - z.B. Titel des Buches, Textes oder Reliefs
2.   Autor - z.B. Autor des Buches
3.   Art - Art des Mediums, z.B. Punktschrifttext, Modell, Folie
4.   Fachbereich - u.a. alle Schulfächer
5.   Stichwort  -  denkbare Stichworte passend zum Titel und Inhalt
6.   Kurzinhalt -  stichwortartige Inhaltsbeschreibung des Mediums
7.   Adressat - u.a. alle Schulstufen, aber auch private Bereiche
8.   Quelle - Herkunft der Schwarzdruckvorlage
9.   Vertrieb - Bezugsquelle des bearbeiteten Mediums
10.   Best.Nr. - Bestellnummer des bearbeiteten Mediums
11.   Preis - Preis des bearbeiteten Mediums
12.   Umfang -  z.B. Zahl der Punktschriftbände oder Reliefs
13.   Dateiname - dient der innerbetrieblichen Bibliotheksordnung
14.   Diskname - dito
15. System - zeigt bei Schriftmedien an, über welches elektronische System die Datei erstellt

wurde, z.B. IBM, APPLE o.ä.

Die Felder Art, Fachbereich, Quelle und Adressaten wurden zusätzlich mit Thesauri hinterlegt,
die beim Aufrufen dieser Felder inhaltlich auf dem Bildschirm erscheinen. Im Versuchszeitraum
wurden von den Mitarbeitern des Modellversuches bereits über 3000 Datensätze dieser Art
eingegeben. Sie entstammen alle den Katalogen der verschiedensten Blindenschriftverlage im
deutschsprachigen Raum, so z.B. aus Leipzig, Marburg, München, Soest, Zürich.

Ergebnisse des Modellversuches und Folgerungen

Ganz allgemein kann gesagt werden, daß die im Rahmen des Modellversuches genutzen Geräte
und Programme letztendlich den Erwartungen entsprachen. Dies trifft insbesondere zu auf die in
der zweiten Hälfte des Versuches angeschafften erheblich schnelleren und technisch hochmoder-
nen Modems, die eine fehlerfreie Datenübertragung in ökonomisch vertretbarem Maße zulassen.
Die anfangs als Notlösung genutzten posteigenen Modems mit einer Übertragungsgeschwindig-
keit von 1200 Baud halbduplex arbeiten wohl auch fehlerfrei, sind jedoch aus ökonomischen
Gründen überhaupt nicht zu vertreten, da es schon bei Dateien von nur 10 Kb zu Übertragungs-
zeiten kommt, die erhebliche Kosten in Form von Telefoneinheiten bedingen.
Erst gegen Mitte des Jahres 1989 konnte mit der Nutzung der Gesamtkonfiguration begonnen
werden. Mancherlei Anfangsschwierigkeiten wie Probleme bei der Handhabung oder technische
Probleme verhinderten zunächst einen verstärkten Einsatz der DFÜ. Nach einer gewissen Kon-
solidierungsphase jedoch wurde die DFÜ zur schnelleren Bereitstellung von Textvorlagen durch
die Regelschullehrer genutzt. Das gesteckte Ziel, taktile Medien über das FIBS auf dem schnellst
möglichen Weg zur Verfügung zu stellen, wurde uneingeschränkt erreicht. Allerdings ist die
Zahl der so übermittelten Dateien insgesamt noch gering.
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Die Bedienung der DFÜ-Hard- und Software wurde sehr schnell beherrscht. Allerdings war sehr
stark zu beobachten, daß der allgemeine Zugang zu den im integrativen Bereich vorhandenen
elektronischen Geräten durch die Tatsache behindert wurde, daß nur wenige Kollegen ausrei-
chend Kenntnisse im Umgang mit Rechnern, Druckern und Textverarbeitungsprogrammen
haben.  Hier wird deutlich, daß in der Vergangenheit zu wenig darauf geachtet wurde, für diesen
eigentlich sehr engen Bereich entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten. Es entstand
so vielfach der Eindruck, daß Rechner und Drucker im Trial-and-Error-Verfahren bedient wur-
den. Dies kann nicht der Sinn des Einsatzes moderner elektronischer Geräte sein.

Auch schlich sich immer wieder der Verdacht ein, daß für den integrativ beschulten Blinden zu
wenig taktiles Material zur Verfügung gestellt wird. Das macht deutlich, wie wichtig und not-
wendig eine Beratung der Regelschullehrer über blindengerechte Lehr- und Lernmittel ist. Leider
gibt es zu einer solchen umfassenden Beratung und Fortbildung z.Zt. aus vielerlei Gründen nur
wenig Möglichkeiten. Hier muß jedoch ein Fortschritt erzielt werden, damit es zu einer echten
integrativen und gleichen Beschulung des blinden Kindes kommen kann!

Die integrativ unterrichteten blinden und hochgradig sehbehinderten Schüler wurden alle durch
den entsprechenden Kontaktlehrer der dem Versuch angeschlossenen Regelschule an die Hand-
habung der Geräte und den Umgang mit der Software herangeführt. Je nach Eigenlage des Schü-
lers dauerte die Trainingsphase ca. 10 - 15 Stunden (beim blinden Schüler über eine Braille-
Zeile, beim hochgradig sehbehinderten Schüler unter Zuhilfenahme eines Großbildschirmpro-
zessors).  Danach wurde die Bedienung sowohl der DFÜ als auch der Datenbank selbständig
beherrscht.

Bei Untersuchungen vor Ort wurde ganz deutlich festgestellt, welche unterschiedlichen Aus-
wirkungen integrative Maßnahmen für den blinden Schüler haben können, wenn hierzu kein ein-
heitliches und verbindliches Konzept vorliegt. An 2 Schulen war zur Unterstützung je ein Zivil-
dienstleistender eingestellt worden. Eine solche Stelle kann von Vorteil sein, wenn die Arbeit des
ZDL sich überwiegend auf den Bereich beschränkt, der nicht unmittelbar mit dem Schüler zu tun
hat, wie Übertragen kurzer Texte oder Erstellen anderer taktiler Medien unter Anleitung geschul-
ter Mitarbeiter. Es darf auf keinen Fall dahin führen, daß ein Zivildienstleistender dem blinden
Schüler alle Probleme abnimmt, ihn sogar auf dem Schulweg begleitet und für ihn die Freizeit
gestaltet. Dies führt letztendlich zur völligen Hilflosigkeit und Abhängigkeit von Sehenden und
hat mit den Zielen einer Integration nicht das Geringste zu tun.

Auch sollte unbedingt darauf geachtet werden, daß durch den Einsatz elektronischer Geräte im
und um den Unterricht mit Blinden nicht eine Abhängigkeit geschaffen wird, die den blinden
Schüler vergessen läßt, daß manchmal andere, nicht hochtechnische Hilfsmittel genauso schnell
oder schneller ein Ziel erreichen lassen. Dabei handelt es sich in der Regel um Hilfsmittel, deren
Bedienung und Handhabung im täglichen Leben unbedingt beherrscht werden müssen.

Auch hier wird es noch verstärkt Aufgabe der mit entsprechenden Befugnissen ausgestatteten
begleitenden Sonderschullehrer sein, regulierend im Sinne einer richtig verstandenen Integration
auf Elternhaus und Regelschule zu wirken. Aber hierzu ist, wie schon an anderer Stelle erwähnt,
eine entsprechende ständige Aus- und Fortbildung vonnöten. Es reicht einfach nicht, seitens der
Sonderpädagogik die rein blindenspezifischen Fächer wie Maschinenschreiben, Kurzschrift usw.
an den blinden Schüler heranzuführen und daneben noch den z.Zt. wenig zufriedenstellenden
Versuch zu unternehmen, mit den Regelschullehrern in stetem Kontakt zu bleiben. Dies kann
und darf nicht alles sein, was von der Sonderpädagogik geleistet werden sollte; jedenfalls sagen
die diesbezüglichen Ziele, die das Förderzentrum sich selbst stellte, weit mehr. So fehlen
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kontinuierliche, informative Gespräche zwischen den Ambulanzlehrern selbst (mindestens 1 x
im Monat); regelmäßige Konferenzen mit den Kontaktlehrern der Regelschulen müssen
angeboten werden, fächerspezifische Tagungen sind unabdingbar, aber auch gemeinsame
Besprechungen mit den Eltern integrativ beschulter blinder Kinder sollten stattfinden.

Durch all diese Gespräche, Konferenzen und Tagungen sollten sich die Erkenntnisse der
Blindenpädagogik wie ein roter Faden ziehen. Bisher wurde die Sonderpädagogik viel zu wenig
gefordert und angesprochen. Damit sie nicht ganz auf der Strecke bleibt, muß hierauf umgehend
ein erheblich größeres Augenmerk gelegt werden.

Im Rahmen des hier beschriebenen Modellversuches hat sich gezeigt, daß moderne Kommu-
nikationstechniken im integrativen Unterricht mit Blinden und hochgradig Sehbehinderten in
vollem Umfang eingesetzt werden können. Auch wurde nachgewiesen, daß Blinde in der Lage
sind, diese speziell bearbeitete Konfiguration selbständig zu bedienen. Ganz ohne Zweifel
können digitalisierte Texte schneller, mindestens innerhalb von 1-2 Tagen, den angeschlos-
senen Regelschulen zur Verfügung gestellt werden. Bei einer entsprechend langfristigeren
Unterrichtsvorbereitung der Regelschullehrer würde sicher auch der zeitliche Rahmen
ausreichen, der durch den Versand über den normalen Postweg entsteht. Nur in
Ausnahmefällen, wie z.B. bei hochaktuellen Zeitungstexten, kann der Einsatz der DFÜ im
Ganzen berechtigt sein. Die Nutzung der DFÜ über Modem brachte mit Sicherheit eine große
Arbeitsentlastung für die Angestellten des Soester Förderzentrums mit sich. Druck und
Versand von Schriftmedien entfielen größtenteils.

Datenbank - eine unabdingbare Notwendigkeit

Bei der Arbeit im Soester Förderzentrum wurde immer wieder beobachtet, daß von Regelschulen
angeforderte Texte aus Unkenntnis über bereits anderweitig durchgeführte Bearbeitungen in
Punktschrift übertragen wurden. Ein Grund hierfür liegt in der Tatsache, daß die einzelnen
Blindenschriftverlage und entsprechende Institutionen im deutschsprachigen Bereich nur zum
Teil vollständige Kataloge der bei ihnen vorrätigen Medien erstellt haben. So kann nicht immer
überprüft werden, ob Texte oder Folien bereits bearbeitet wurden. Dieser Zustand ist in der heuti-
gen Zeit der Datenbanken eigentlich nicht haltbar.
Schon seit langem wird ein Gesamtkatalog der taktilen Medien für Blinde gefordert. So wurde
im Jahre 1989 seitens dieses Modellversuches mit den diversen Blindenschriftverlagen über eine
Zusammenarbeit auf dem Gebiete einer Datenbank diskutiert. In der Zwischenzeit haben ihre
Mitarbeit fest zugesagt: der Verlag der Blindenstudienanstalt in Marburg, der Verein zur Förde-
rung der Blindenbildung in Hannover, das Medienzentrum der Blinden- und
Sehbehindertenschule in Hamburg, die BIT-Zentrale des Bayerischen Blindenbundes in
München, die Blindenschriftdruckerei in Paderborn und der Blindenschrift-Verlag in Leipzig.
Verhandlungen mit der Schweizerischen Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte in Zürich
stehen noch aus.
Bei einer Tagung der Medienkommission für Unterrichtsmaterialien an Blindenschulen in Mün-
chen konnte das Gesamtkonzept des Modellversuches Vertretern aller deutschen Blindenschulen
und Blindenschriftverlage vorgestellt werden.  Die Resonanz war äußerst positiv. Es wurde be-
grüßt, daß nun endlich einmal eine komplette Medienliste erstellt werden sollte und bei Neube-
arbeitungen unnötige Doppelübertragungen verhindert werden könnten. Auch das Institut pour
déficients visuels in Luxembourg möchte an unserer Datenbank partizipieren und mitarbeiten.
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Kontakte entwickelten sich ferner zu den Universitätsbibliotheken in Dortmund, Marburg, Berlin
und Hagen. An diesen Universitäten wurden ebenfalls auch für Blinde einsehbare Datenbanken
erstellt, die solche für Blinde und Sehbehinderte aufgearbeiteten Schriftmedien für Studium und
Beruf enthalten, die im Ausleihverfahren abrufbar sind. Hier stellt sich ganz klar der Unterschied
solcher internen Banken zu der über MOFIBS entwickelten Bank dar. Sowohl Inhalte als auch
Adressaten unterscheiden sich. Dies bedeutet für zukünftige Vorhaben, daß hier zweigleisig ge-
fahren werden sollte. So sollten Banken erstellt werden, die auszuleihende Medien enthalten und
solche, die käuflich zu erwerbende Medien auflisten, wie es bei der MOFIBS-Datenbank der Fall
ist. Eine Bank, die das gesamte Medienspektrum für Blinde und Sehbehinderte abdeckt, würde
einen Umfang erreichen, der die Zugriffszeiten extrem verlängern und so die Nutzung uninte-
ressant machen würde.
Als Nutzer der im Rahmen von MOFIBS konzipierten Datenbank kämen natürlich alle Hersteller
blindengerechter Medien infrage, aber auch Käufer dieser Medien wie Schulen, Institutionen und
Blinde als Privatpersonen. Gerade letzterem Personenkreis, der eine solche Datenbank über eine
Braille-Zeile selbständig einsehen kann, würde eine enorme Hilfe beim Suchen nach Medien an
die Hand gegeben. Es entfiele das oftmals frustrierende Blättern in extrem umfangreichen, dabei
häufig unvollständigen Punktschriftkatalogen.
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4. Analyse und Entscheidungshilfen für die weitere Entwicklung

Nach dem Einzelüberblick über die wesentlichen Ergebnisse der jeweiligen Modellversuche ist
es nicht unwichtig, eine Gesamtwürdigung der Modellversuche und ihrer Befunde zu
unternehmen. Vor dem Hintergrund der Einzeldaten und der Gesamtwürdigung sollen dann
Perspektiven und Vorschläge für die Zukunft dargestellt werden.

4.1 Gesamtwürdigung der Modellversuche

Vorstöße zum Einsatz Neuer Informationstechnologie in der Sonderpädagogik am Anfang der
80er Jahre wurden im Ausland praktisch unter Abwesenheit der in Deutschland zuständigen
Ministerialbürokratie unternommen. So z.B. in den USA vom „Council for Exceptional
Children“ in Hartford (Connecticut) im Jahre 1982 (vgl. TABER 1983) sowie in Middelfart
(Dänemark) im Jahre 1983 (vgl. HANSEN 1984).
Aber auch innerhalb der teilnehmenden Delegationen bei beiden weltweit ersten internationalen
Konferenzen (der Autor war bei beiden als Privatperson anwesend) bestanden zwischen Prakti-
kern und Ministerial-Beamten erhebliche Meinungsunterschiede hinsichtlich der Praktikabilität
des Einsatzes des Computers in der Sonderpädagogik. Nicht selten wurde die Vermutung
geäußert, daß der Einsatz von Neuer Informationstechnologie zur Rehabilitation Behinderter
wohl eher in den Büros der Schulen und Einrichtungen (im Sinne von Büro-Technologie) zum
Einsatz käme als in den Klassenzimmern.
Vor allem die erste europäische Konferenz in Middelfart mit ihren praktischen Demonstrationen
und vielen Erfahrungsberichten führte schließlich bei allen Beteiligten zu der Überzeugung, daß
Neue Informationstechnologie wichtige praktikable Beiträge zur Rehabilitation und Integration
Behinderter leisten kann.
Weitere europäische Konferenzen, dann auch mit offizieller deutscher Beteiligung, z.B. in Edin-
burgh im Jahre 1984 (vgl. MORRIS 1985) und Suresnes bei Paris im Jahre 1985 (vgl. PEYRARD

1985), in Cultra (Nordirland) im Jahre 1988 (vgl. WALKER o.J.), führten dann europaweit, vor
allem in Großbritannien, Frankreich und Dänemark, zu bemerkenswerten Aktivitäten bei der
Installation von Modellprojekten. Die alte Bundesrepublik Deutschland hat davon anregen lassen
und dann eigene Projekte initiiert.

� Nicht zuletzt angeregt durch Erfahrungen unserer europäischen Nachbarn in der ersten
Hälfte der 80er Jahre, trugen die Modellversuche in der alten Bundesrepublik dazu bei,
erste grundsätzlich eigenständige praktische Erfahrungen in deutschen Einrichtungen
hinsichtlich des Einsatzes Neuer Informationstechnologie zu sammeln.

Die oben beschriebenen Modellversuche arbeiteten aus der Sicht heutiger technischer Standards
mit Hard- und Software, die als völlig veraltet zu bezeichnen sind. Trotzdem können die meisten
Ergebnisse als unabhängig von dem damaligen Stand der Technik gesehen werden. Dazu zählen
u.a.:

� Die in den verschiedenen Bundesländern der alten Bundesrepublik durchgeführten Modell-
versuche haben vor dem geschilderten „geschichtlichen“ Hintergrund es erst ermöglicht, in
den einzelnen Regionen Kompetenzen im Bereich Neuer Informationstechnologie aufzu-
bauen. Ohne eine gewisse Anzahl von Experten, Multiplikatoren, wäre eine sich selbst
tragende Weiterentwicklung auf diesem damals völlig neuen Gebiet gar nicht denkbar
gewesen. Der Grundstein für die heute in den Landesinstituten o.ä. Einrichtungen
stattfindende Lehrerfort- und Weiterbildung wurde damals gelegt.
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Wie bereits weiter oben in diesem Abschnitt angedeutet, war für viele der Umstand, daß lern-,
geistig-, körper- und sprachbehinderte Kinder und Jugendliche mit einem Computer arbeiten
sollten und daraus für sie ein Förder- bzw. Rehabilitations- und Integrationseffekt erzielt werden
kann, eine geradezu undenkbare Vorstellung.

� Die Modellversuche haben ganz wesentlich dazu beigetragen, daß hierzulande in der
wissenschaftlichen Diskussion nicht mehr die Grundsatzfrage gestellt wird, ob wie auch
immer behinderte Kinder und Jugendliche überhaupt mit dem Compter gewinnbringend
arbeiten und lernen können. Dieser „Durchbruch“ ist im wesentlichen der Existenz und
Durchführung der Modellversuche zu verdanken. Im Vordergrund steht nunmehr die Frage
nach dem „Wie“.

Die Modellversuche haben darüber hinaus Materialen erarbeitet, die geeignet sind, eine ITG,
Informationstechnologische Grundbildung, in den Sonderschulen durchzuführen.

� Besonders aus den Modellversuchen in Nordrhein-Wesfalen, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und anderen Bundesländern sind Computerfibeln, Materialbände und Schulbücher
entwickelt worden, die für den Unterricht in den Schulen im Bereich der ITG von großem
Nutzen sind.

Unter dem Einfluß der Modellversuche wurde auch direkt oder indirekt erste Lern-Software
(courseware) entwickelt. Hier ergeben sich allerdings zwei Problemfelder, die unmittelbar
zusammenhängen: zum einen das Problem der inzwischen wegen der technischen Entwicklung
und der gestiegenen didaktisch-methodischen Standards veralteten Software sowie die
prinzipielle Frage nach der Software-Entwicklung  für Schulen allgemein und Sonderschulen im
speziellen.

� Die mittelbar oder unmittelbar aus den Modellversuchen hervorgegangene Lern-Software
ist bei weitem nicht flächendeckend für die verschiedenen Fächer und aufgrund der
gehobeneren technischen und pädagogischen Standards heute völlig veraltet.

� Die Fage nach der Organisation der Software-Entwicklung für die Sonderpädagogik wurde
von den Modellversuchen nicht gelöst (was auch nicht ihre primäre Aufgabe war). Fehlende
adäquate Lern- und Kommunikationssoftware erschwert jedoch die Einführung Neuer
Informationstechnologie in der Sonderpädagogik nicht unerheblich.

4.2 Perspektiven und Vorschläge für die Zukunft

Die Modellversuche haben, wie schon weiter oben dargestellt wurde, einen wesentlichen Beitrag
dazu geleistet, daß Entscheidungsträger den Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten des Einsatzes
Neuer Informationstechnologie für die Sonderpädagogik wahrnehmen. Die vorhandene z.T. ver-
altete Software zusammen mit der nicht besonders guten Hardware-Ausstattung vor Ort trägt mit
zu der auch aus anderen Quellen gespeisten Skepsis gegenüber dem Computereinsatz bei (vgl.
Befunde Bayern, 3.1 ff). Kann man dem Umstand noch akzeptieren, daß die Hardware-Aus-
stattung eine Sache des Schulträgers ist, so ist die Software-Entwicklung kaum ökonomisch
sinnvoll auf Länderebene zu realisieren: Der Markt in der Sonderpädagogik ist zu klein. Als
Konsequenz für die Zukunft kann folgende Überlegung angestellt werden:



52

Perspektive 1: Attraktive und leistungsfähige Software, die relevante pädagogisch-didaktische
Problembereiche angeht, ist eine der Voraussetzungen für die Akzeptanz von Neuer Informa-
tionstechnologie in der Sonderpädagogik.
Vor dem Hintergrund der auch weiter oben genannten Argumente ist es zwingend notwendig,
unter Beteiligung der Regionen länderübergreifende Strukturen zu schaffen, die Software-Ent-
wicklungsprojekte initiieren und durchführen können.

Erfahrungen (innerhalb eines Landes), wie die „Infrastruktur“ solcher Projekte aussehen könnte,
werden aus dem bayerischen Modellversuch bzw. dessen Fortführung (vgl. SCHOR 1995, 21)
berichtet und sind in Abb. 1 dargestellt.
Diese Erfahrungen können sicherlich auch auf die Bundesebene übertragen werden. Bei der Rol-
lenzuweisung der einzelnen Beteiligten, die sich aus Abb. 1 ergibt, werden jedoch vom Autor
dieser Analyse etwas andere qualitative und quantitative Schwerpunkte gesetzt:

Die Analyse aus Bayern geht davon aus, daß für die Hochschulen das wissenschaftliche Interesse
im Vordergrund steht und nicht zu allererst die Herstellung alltagsbezogener Produkte, was zu
Problemen bei der Wartung, Service, Weiterentwicklung etc. führt. Dies mag für Hardware-Ent-
wicklungen zutreffen und aktuell sicher teilweise auch für die Software.
Die Alternative, nämlich Firmen mit solchen Entwicklungsaufgaben zu betrauen, führt aber auch
nicht unbedingt zu befriedigenden Erfolgen wie Erfahren aus NRW (MOFIBS), aber auch aus
Bayern zeigen. Firmen lassen sich aus aquisitorischen Gründen auf zeitlich und sachlich
begrenzte günstige Konditionen ein, lassen sich dann aber bei der nötigen Weiterentwicklung
und Feinabstimmung bzw. bei Modifikationen die üblichen Honorare bezahlen, die zu
erheblichen Problemen im Budget der öffentlichen Auftraggeber führen. Des weiteren sind
Einzelaufträge aus dem Bildungssektor für Firmen nur ein „Zubrot“, weil sie mit Aufträgen aus
der Geschäftswelt und der Industrie letzendlich ihr Geld verdienen.

Vor dem Hintergrund der auch weiter oben genannten Argumente ist es zwingend notwendig,
unter Beteiligung der Regionen länderübergreifende Strukturen zu schaffen, die Software-Ent-
wicklungsprojekte initiieren und durchführen können. Diese „Strukturen“ könnten (analog zur
Abb. 1) so aussehen, daß man an Hochschulen und/oder Einrichtungen der Lehrerfort- und Wei-
terbildung Entwicklergruppen installiert, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten
(ähnlich wie Firmen), jedoch die Infrastruktur sowie das pädagogische und didaktisch-
methodische Know-How der Einrichtungen mit nutzen können. Dabei sollten folgende
Grundsätze gelten:

� Das Personal setzt sich aus Hauptamtlichen der Institutionen und neuen Arbeitskräften zusam-
men, die zeitlich begrenzte und am Erfolg der Arbeit orientierte Werkverträge erhalten.

 

� Der Erfolg der Arbeit kann u.a. an der Akzeptanz in der Praxis gemessen, deren Einrichtungen
die Produkte kaufen müssen. Ähnlich wie in der Industrie, wo Firmenteile Arbeiten für andere
Firmenteile verrechnen, muß sichergestellt werden, daß einmal von der Öffentlichen Hand zur
Verfügung gestellte Mittel nicht versickern, indem man die damit geschaffenen Produkte ko-
stenlos verteilt, sondern Einnahmen erzielt, die wiederum investiert werden können.
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Beratungsschule

- unterstützt mit  Laboreinr ichtungen
- berät über aktuel len Stand der
  Technik

- stel l t  Prototyp kostenlos oder
  kostengünst ig zur Verfügung

- vermittel t  die Bedürfnisse des
  Anwenders
- beglei tet das Projekt beratend
- erprobt während der
 Entwick lungsphasen

- vermit te l t  Bedürfnisse des Anwenders
- betei l igt  sich an der Formulierung des
  Pfl ichtenheftes

- leitet das Projekt
-  betreut Studierende

- stel l t  Material zur Verfügung

Hochschu le Fi rma

- übernimmt kostengünst ig
  Entwicklungsarbeit
- stel l t  Laboreinrichtungen zur
  Verfügung

Abbildung 1: Infrastruktur von Software- (bzw. Spezialhardware-) Entwicklungsprojekten (vgl. 
Schor 1995, 21)
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Perspektive 2: Seit Beendigung der Modellversuche haben in der Informationstechnologie
grundlegende Weiterentwicklungen stattgefunden. Diese Weiterentwicklungen beziehen sich
auf die Vernetzungstechnologie, sowohl hardware- als auch softwaretechnisch. Als Stichworte
sind hier die Weiterentwicklungen der Internet- als auch Intranet-Technologie zu sehen.
Die inhaltlich-pädagogische Seite dieser Weiterentwicklung ist mit der weltweiten
Abrufbarkeit und Übermittlung von Daten, Informationen, Lehr- und Lerninhalten etc. zu
umschreiben sowie mit der Tatsache verknüpft, daß das Beherrschen der Technik sowie die
Anwendung dieser Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung zweifelsohne zu den
zukünftigen Schlüsselqualifikationen zu zählen ist.

Die Infrastruktur der Datenleitungen (z.B. ISDN) und Möglichkeiten der Vernetzung von
Computern (Netz- und Server-Software) ist inzwischen selbstverständlicher technischer Standard
geworden. Für die informationstechnologischen Aufgaben in der Sonderpädagogik ergeben sich
daraus drei Dimensionen der Fortentwicklung für die Zukunft:

� Die Nutzung der Möglichkeiten des Datentransfers z.B. in der Sehgeschädigten- und Blinden-
pädagogik zur gemeinsamen Nutzung teurer Peripherie-Geräte (vgl. Modellversuch MOFIBS,
3.6 ff) ist aufgrund der Verbesserung der technologischen Infrastruktur der Datenübertragung
(ISDN) ohne Probleme möglich und sollte reine Routine werden.

 

� Intra- und Internetze selbst stellen ein riesiges Informationspotential dar (Datenbanken,
Bibliotheken etc.), zu dessen Handhabung und Erschließung gerade die nachwachsende
Generation befähigt werden sollte (Informationstechnologische Grundbildung). Wenn
Behinderte nicht zu Informations-Analphabeten gemacht werden sollen, bedarf es an den
Sonderschulen entsprechender technologischer Infrastruktur sowie notwendiger Lehrerfort-
und Weiterbildung.

 

� Die Netztechnologie sollte in der Sonderpädagogik dazu genutzt werden, fachbezogene Infor-
mationssysteme aufzubauen, um z.B. Literatur, Wissen, Software etc. auzutauschen (vgl. Uni
Kiel, Abteilung Lernbehinderten- und Förderpädagogik: http://www.uni-kiel.de/ewf/heilpaed-
agogik/) bis hin zu einer Online-Lehrerfort- und Weiterbildung. Dies könnte dann auch zu
einer Informations- und Distributionsbasis für die vorgeschlagene überregionale Software-
Entwicklung weiter ausgebaut werden.
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Perspektive 3: Die bisherigen Modellversuche haben die grundsätzliche Praktikabilität und
Notwendigkeit des Einsatzes neuer Informationstechnologie in der Sonderpädagogik nachge-
wiesen. Theoriegeleitete wissenschaftlich-empirische Untersuchungen zu bestimmten metho-
disch-didaktischen und lernpsychologischen Effekten sind bestenfalls ansatzweise vorhanden.
Den bisherigen Modellversuchen fehlte dazu die notwendige wissenschaftliche und materielle
Infrastruktur.

Wie die Modellversuche durchgängig zeigen und auch explizit in den Erfahrungsberichten
immer wieder gefordert wird, sind Untersuchungen, die spezifische Wirkungen von
computerunterstützter Unterweisung und Rehabilitation im Vergleich zu anderen Medien bzw. in
Kombination mit anderen Medien und Therapieformen aufzeigen, so gut wie nicht durchgeführt
worden (vgl. WALTER, WALDNER & K ÖRNER 1988), schon gar nicht längsschnittlich. Gerade
kritische Praktiker erwarten hier „harte Daten“.
Nachfolgend werden einige Untersuchungen skizzenhaft dargestellt, weil sie aufzeigen können,
wie die fehlenden Untersuchungen in der Sonderpädagogik aussehen könnten. Ihre besonderen
Merkmale sind

� die Theoriegeleitetheit (Abprüfen konkreter Hypothesen),
� ihre Praxisrelevanz,
� ihr differenzierter Ansatz.

Untersuchung 1:

Hypothese: Die Selbststeuerungsmöglichkeiten moderner Lernsoftware für den Lerner
ist ein Vorteil rechnergestützter Unterweisung gegenüber linearen herkömmlichen Ver-
fahren. Oder: Erst Multimedia macht das Lernen schön.

Befunde:
Susan H. GRAY (1987): Sie ließ von Studenten rein computerunterstützt (50 Minuten) mit einem
Programm, das auch Simulationen von politischen Entscheidungen und deren Konsequenzen
vorsah, sozialpolitischen Stoff lernen: Verringerung der Inflationsrate und Reduzierung der
Armut in den USA, und zwar einerseits unter einer rein linear aufgebauten Programm-Form ohne
Entscheidungsmöglichkeiten für den Lerner ("linear"-Gruppe) und andererseits in einer
verzweigten Programm-Form, in der die Studenten selbsttätig den Lernweg und die Art der
Entscheidungen, die vom Programm gefordert wurden, wählen konnten ("flip"-Gruppe).

� Es zeigte sich, daß die flip-Gruppe direkt nach Beendigung des Lernens bessere Ver-
ständniswerte aufwies, jedoch keine besseren Behaltenswerte nach einer Woche (Multiple-
Choice Tests).

� In der flip-Gruppe zeigte sich erstaunlicherweise eine weniger positive Einstellung zum
gerade durchgearbeiteten computerunterstützten Lernprogramm als in der linear-Gruppe.

� Trotz der negativeren Einstellung der flip-Gruppe zeigte diese bessere Werte in der
programminternen Leistungs-Messung zum Thema "Reduzierung der Armut", jedoch
keine besseren zum Thema "Reduzierung der Inflation".
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Untersuchung 2:

MEIER & BARATTELLI (1991):

Befunde: An der Untersuchung nahmen 78 Studenten (Anfangssemester) teil. Gelernt werden
sollte Stoff zum Thema „Schmerz“ aus der medizinischen Fortbildung. Alle Probanden wurden
angewiesen, eine möglichst hohe Behaltensleistung zu erzielen. Es wurden vier experimentell
kontrollierte Lernbedingungen gebildet:

1. Videorezeption ohne Zusammenfassung (vom Lernenden gesteuert): Die Probanden
konnten selbst entscheiden, wann sie die Informationsaufnahme abbrechen wollten. Sie nahmen
dann den Kopfhörer ab und verfolgten den Video-Film nur noch visuell bis zum Ende (N= 13).
2. Videorezeption ohne Zusammenfassung (vom Medium gesteuert): Die Probanden mußten
den gesamten Videolehrfilm anschauen. Dies entspricht der üblichen Lehrinstruktion in der
betrieblichen Aus- und Fortbildung (N=21).
3. Videorezeption mit Zusammenfassung (vom Lehrer gesteuert): Wie unter Bedingung 2,
jedoch: Ein Lehrer hatte hier die Aufgabe, Redundanzbildung durch mündliche thematische
Zusammenfassung einzelner Lernblöcke zu liefern (N=10).
4. Videorezeption mit Zusammenfassung (gesteuert vom Lernsystem): Das Lernsystem
steuerte vollständig, gab Zusammenfassungen und reagierte auf die Textantworten der Lerner
(N=16).

Abbildung 2: Ergebnisse der Untersuchung von MEIER & BARATTELLI  (1991)
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Die Befunde:

Untersuchung 3:

Esther R. STEINBERG (1989): Der Autor gibt eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
zum Thema „selbstgesteuertes Lernen“, wobei die Lernsituationen in der Regel durch computer-
unterstützte Sequenzen operationalisiert wurden.

Untersuchung 4:

Hypothese 2: Bild und Ton (Multimedia) ermöglichen auf jeden Fall ein erfolgreiches
Lernen, weil ja unterschiedliche Kanäle gleichzeitig oder abwechselnd genutzt werden
können.

Befunde:
ENGELKAMP (1991), der sich mit Fragen der menschlichen Informationsverarbeitung (kognitive
Psychologie, Gedächtnispsycholgie)  beschäftigt, hat zu dieser Hypothese die internationale For-
schungsliteratur gesichtet und kommt zu folgenden Aussagen:

� Rein vom Benutzer selbstgesteuertes Lernen erbringt bei der Rezeption von Video-
informationen eine sehr geringe Lerneffizienz (vgl. 2. Block).

� Das Darbieten eines Videofilms mit der Instruktion, ihn auch vollständig anzusehen, bringt
zwar mehr, aber vergleichseise auch sehr wenig (vgl. 3. Block).

� Erst eine Erhöhung der Redundanz durch Zusammenfassungen und Fragen zum Lernstoff
bringen die besten Erfolge (vgl. Block 4 und 5).

� Die praktisch gleichen Effekte unter der Kontrolle des Lernens mit Lehrer und mit Lern-
system, die mündlich bzw. über reinen Text Redundanz erzeugten, unterstützt nicht die
Behauptung „Erst der Computer mache das Lernen erfolgreich“ (vgl. Block 4 und 5).

� Die geringe Lerneffizienz des vom Lernenden selbst organisierten Lernens zeigt, daß
Trainings- und Nacharbeitungsphasen sehr gut vom Computer übernommen werden können.

� Selbstgesteuertes Lernen erbrachte nicht mehr, aber auch nicht weniger an Lernleistungen
im Vergleich zu stark strukturiertem und dem Lerner weniger Freiheit zubilligendem
Lernen.

� Schwache Lerner oder Lerner mit geringem Vorwissen schnitten beim selbstgesteuerten
Lernen schlechter ab: (1) Sie waren nicht in der Lage, sich einen adäquaten Überblick über
den Lernstoff zu verschaffen. (2) Sie waren kaum in der Lage, sich die Lernzeit sinnvoll
einzuteilen und brachten den Kurs nicht in der zur Verfügung gestellten Zeit zu Ende.

� Es gibt Untersuchungsbefunde, die eine höhere Motivation der Lerner in der selbstge-
steuerten Lernsituation fanden, was sich jedoch in der Regel nicht auf die Lernleistung aus-
wirkte.
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Schlußfolgerungen aus den Forschungsbefunden

� Multimedia ist kein didaktisch-methodischer Selbstläufer: Nach heutigem Programm-
Entwicklungs- und Erkenntnisstand wird Lernen damit per se nicht effektiver.

� Multimediale Programme verlangen bereits in der Planung und Konstruktion entsprechendes
lernpsychologisches Wissen (Redundanzbildung, Diagnose von Vorwissen des Lerners und
daraus zu ziehende Konsequenzen, Wirkung von Verzweigungsmöglichkeiten auf die Ziel-
gruppe, Rückmeldungen über den Lernerfolg und Wissensstand etc.)

� Multimediale Programme sind mit ihrer technischen Fertigstellung noch lange nicht
vollendet: Es bedarf einer genauen Überprüfung, ob und wie sich Bild und Ton gegenseitig
bedingen und das Programm insgesamt auf die Zielgruppe wirkt (Evaluation).

� Es bedarf sehr flexibler und den obigen Befunden entsprechender Erstellungs-Werkzeuge, die
einfach und schnell handhabbar sind, um die Umsetzung lern- und gedächtnispsychologischer
Erkenntnisse zu gewährleisten.

Die skizzierten Befunde vermitteln einen Eindruck, wie wichtig weitere empirische Untersu-
chungen, vor allem längsschnittlicher Natur, sind, um lernpsychologisch fundierte Aussagen
über die Wirkungen des Lernens mit Hilfe Neuer Informationstechnologie zu machen.

� Bilder übermitteln mehr Informationen als Sprache. Die Frage ist aber die, ob wir als  Infor-
mationsverarbeiter dieses Mehr an Informationen auch nutzen.

� Bildliche Szenen stellen dem Betrachter weitgehend anheim, worauf er seine Aufmerk-
samkeit richten soll. Die Vorstellung der Doppel-Kanaligkeit ist zu einfach. Sprache kann
(muß aber nicht) die Bildverarbeitung steuern, und zwar durch die Selektion bestimmter
Bildaspekte und durch eine unterschiedliche Gewichtung dieser Aspekte.

� Bild und Text können einander stören oder sich unterstützen, wenn die Textverarbeitung die
Konstruktion eines visuellen Modells, also einer visuellen Vorstellung, beim Lerner zur
Folge hat.

� Eine gegenseitige Unterstützung von Bild und Ton findet statt, wenn das visuelle Modell,
das durch die Sprache (Ton) generiert wird, der Bildinformation entspricht. In allen anderen
Fällen kommt es eher zu Störungen.
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