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INNOVET working paper: Slow learners

Lernbeeinträchtigte
Lernbeeinträchtigte sind im Allgemeinen Menschen, die Schwierigkeiten in einigen oder allen
Lernprozessen haben und diese weniger erfolgreich als ihresgleichen meistern. Lernbeeinträchtigte treten nicht isoliert auf; sie interagieren mit ihrer sozialen, kulturellen und physischen
Umgebung. Deshalb muss ihr Umfeld, um sie zu verstehen und zu unterstützen, ebenso in
Betracht gezogen werden. Dieser ganzheitliche Ansatz erfordert das Einbeziehen von beispielsweise ihrer sozialen Herkunft, der Geschwister, von Sport und sozialen Aktivitäten sowie ihren
Ausbilderinnen und Ausbildern, Lehrerinnen und Lehrern und dem außerschulischen Umfeld.
Diese Einflüsse auf die Zielgruppe sind nicht statisch; sie variieren je nach Alter und Einfluss durch
die Gruppe und verändern sich demzufolge ständig.
Trotz der gemeinsamen Nenner sind Lernbeeinträchtigte weit davon entfernt eine homogene Gruppe zu sein. Vielmehr wird eine große Vielfalt an Individuen und Gruppen unter diesem Begriff
zusammengefasst. Während für manche Lernbeeinträchtigte beispielsweise Lesen oder Schreiben
ziemlich schwierig ist, sie sich allerdings sehr gut an selbst die kleinsten Details erinnern, sehen
andere Lernbeeinträchtigte alle Phasen jedes Lernprozesses als Herausforderung – vom Erwerb
der notwendigen Informationen über das adäquate Anwenden des Wissens bis hin zum Speichern
und sich Erinnern an die Informationen.
Die Zielgruppe der Lernbeeinträchtigten kann wie folgt unterteilt werden:
•
Lernende mit Lernbehinderung
•
benachteiligte Lernende
•
Lernende mit einer anderen Muttersprache

Lernbehinderung
Eine Lernbehinderung ist eine neurologische Störung. Allgemein wird angenommen, dass das
Gehirn eines Menschen mit einer Lernbehinderung, der meistens eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz in Standardtestsituationen aufweist, anders funktioniert. Dennoch ist
die Fähigkeit dieser Person zu lesen, sich schriftlich auszudrücken oder mathematische Aufgaben
zu lösen, bezogen auf Alter, Schulausbildung und Umfeld, viel niedriger als erwartet. Lernbehinderungen können die Fähigkeit einer Person zu lesen, schreiben, buchstabieren, sprechen oder
mathematische Probleme zu lösen beeinträchtigen. Dementsprechend werden sie Schwierigkeiten
in diesen Bereichen haben. Sie haben eventuell Probleme zu argumentieren, Informationen zu
ordnen und abzurufen, wenn sie alleine gelassen sind und Dinge selbstständig herausfinden müssen oder wenn sie herkömmlich unterrichtet werden.
Eine Lernbehinderung kann als solche nicht geheilt oder behoben werden und ist eine lebenslange
Angelegenheit. Mit der richtigen Unterstützung und Förderung jedoch können Schüler/innen mit
Lernbehinderungen in der Schule Erfolg haben und auch im späteren Leben weiterhin erfolgreich
sein.
Die genauen Gründe einer Lernbehinderung sind unbekannt. Die Art und Weise wie das Gehirn
einer Person arbeitet kann der Grund solcher Behinderungen darstellen, welche generell an spezielle biologische, genetische oder umfeldbedingte Faktoren gekoppelt sind. Laut Forschungsergebnissen werden mehr Jungen als Mädchen als lernbehindert identifiziert; das Verhältnis beträgt
ungefähr 3:1. Dieses Ergebnis mag jedoch auf der Tatsache beruhen, dass mehr Jungen als Mädchen mit diesem Leiden erkannt worden sind1. Lernbehinderungen können in der Familie liegen.
1

The Complete Learning Disabilities Handbook. J.M. Harwell, 2001
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Mögliche Faktoren, die zu einer Lernbehinderung beitragen können:
•
Genetik
•
Verletzungen des Fötus
•
medizinische Probleme der Mutter während der Schwangerschaft
•
pränataler Kontakt zu Drogen, Alkohol, Nikotin oder anderen giftigen Substanzen
•
Bleivergiftung
•
Frühgeburt, niedriges Körpergewicht oder Geburtstrauma
•
Kopfverletzung
•
Mangelernährung – entweder des Kindes oder der Mutter während der Schwangerschaft
•
bestimmte medizinische Probleme, wie Asthma, Allergien oder Diabetes.
Lernbehinderungen müssen von anderen Behinderungen, wie geistige Behinderung, Autismus,
Gehörlosigkeit, Blindheit und Verhaltensstörungen, abgegrenzt werden, da keine dieser Zustände
Lernbehinderungen sind. Außerdem sollten sie nicht mit einem Mangel an Bildungschancen, wie
bei häufigem Schulwechsel oder Aufmerksamkeitsproblemen, verwechselt werden. Auch Kinder,
die eine Zweitsprache lernen, haben nicht zwangsläufig eine Lernbehinderung.

Häufige Lernbehinderungen:
•

•
•
•

•

Dyslexie – eine auf Sprache basierende Behinderung bei der der Mensch Probleme hat,
geschriebene Wörter zu verstehen. Es kann sich auch auf eine Lesebehinderung oder
-schwäche beziehen.
Dyskalkulie – eine mathematische Schwäche bei der Schwierigkeiten bestehen, arithmetische Probleme zu lösen und mathematische Prinzipien zu begreifen.
Dysgrafie – eine Schreibbehinderung bei der es als schwierig empfunden wird, Buchstaben zu schreiben oder in einem vorgegebenen Raum zu schreiben.
Auditive und visuelle Verarbeitungsstörung – eine sensorische Behinderung bei der der
Mensch trotz normalem Gehör und Sehvermögen Schwierigkeiten hat, Sprache zu verstehen.
Nonverbale Lernbehinderung – eine neurologische Behinderung, welche der rechten
Gehirnhälfte entstammt und Probleme mit visuell-räumlichen, instinktiven, organisatorischen, bewertenden und ganzheitlichen Verarbeitungsfunktionen erzeugt.

Diese Lernbehinderungen schließen manche, jedoch keinesfalls alle Lernbeeinträchtigten mit ein.
Besonders in Betracht gezogen werden die verhaltensneurologischen Entwicklungsstörungen:
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) und die Sonderform mit zusätzlicher Hyperaktivität (ADHS).
Viele Schüler/innen, die in der Schule Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen
haben, leiden häufig an Konzentrationsstörungen. Um bereits in einem frühen Stadium Aufmerksamkeitsdefizite und Lernschwierigkeiten differenziert zu erkennen, ist eine sorgfältige und professionelle Analyse des individuellen Problems eines Kindes erforderlich. Aufmerksamkeitsstörungen,
wie das Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndrom (ADHS) und Lernbehinderungen, treten
häufig gleichzeitig auf, sind jedoch nicht identisch.
Da der Begriff „Lernbehinderung“2 eine Vielzahl von Symptomen beinhaltet, wäre es wünschenswert, einen Überblick der Unterklassen kognitiver Ursachen für geringe Erinnerungskapazität unter
Schülerinnen und Schülern mit Lernbehinderungen zu geben. Obwohl es in der einschlägigen Literatur eine Unterscheidung zwischen geistig behinderten, lernbehinderten, wortblinden und hyperaktiven Kindern etc. gibt, ist kein präzises Klassifikationssystem erhältlich, welches einen zufriedenstellenden Konsens bietet3.

2

Der IQ eines Menschen (in diesem Fall IQ >/= 70) könnte ein einfaches Bewertungsverfahren sein, Lernbehinderung zu
klassifizieren, ist jedoch problematisch. Der gesamte IQ-Wert zeigt beispielsweise keine individuellen Stärken und
Schwächen (e.g. verbale und motorische Fertigkeiten) auf. Der IQ verändert sich außerdem während der Entwicklung.
Die IQ-Klassifikation alleine schließt nicht die wichtigen Bereiche von gesellschaftlicher Anpassung und Wirken mit ein.
3
Vgl. ZIELINSKI 1980, S.19ff.
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Bis heute „trotz Jahre der Mühe und einem außerordentlichen Anstieg der Zahl von Individuen mit
einer Lernbehinderung, fahren wir fort, uns mit Einfällen und Ungereimtheiten bezüglich der Klassifizierung, Definition und Identifikation auseinander zu setzen. Wir wenden uns weiterhin kritisch
Herausforderungen zu, wie ,Was ist eine Lernbehinderung?', ,Wer ist lernbehindert und wer nicht?'
und ,Woher wissen wir das?'“4.

Erkenntnisse
Lernbeeinträchtigte werden zu häufig als „unfähig zu lernen“ stigmatisiert. Die Gründe für die Lernschwierigkeiten von Lernbeeinträchtigten können vielfältig variieren. Während in manchen Fällen
die kognitiven Fähigkeiten oder neurologischen Strukturen eines Menschen dessen Lernprozess
eher eng eingrenzen, kann in einem anderen Fall jemand, durch akuten aber zeitweiligen emotionalen Druck oder Traumata, Lernschwierigkeiten erfahren. Folglich sind Lernschwierigkeiten nicht
unbedingt ein Zeichen eines niedrigeren Intelligenzniveaus – oder, in anderen Worten, Lernbeeinträchtigte sind nicht zwangsläufig weniger intelligent als andere ihres Alters, wenngleich dies eine
weitverbreitete Annahme ist.
Eine Lernbeeinträchtigung bedeutet jedoch, dass die Schülerin/der Schüler unfähig ist, etwas
innerhalb des für den Lernstoff angesetzten Zeitrahmens zu lernen. Die irrtümliche Vorstellung ist,
dass die Hauptfaktoren, die erfolgreiches Lernen fördern, außerhalb der Kontrolle der/des Lernenden und der Lehrerin/des Lehrers liegen. Lehrer/innen können Schülerinnen und Schülern jedoch
helfen ihre Abrufquote zu verbessern, indem sie erzieherische Strategien anwenden, die das
Gehirn der/des Lernenden bei der Entscheidung wie und wo das neu Gelernte im Langzeitgedächtnis gefestigt wird, unterstützen5.
Die Geschwindigkeit, in der ein/e Schüler/in lernt, ist von ihrer/seiner Lernfähigkeit abhängig. Lernbeeinträchtige können zu Lernendes genauso gut wie Schnell-Lernende behalten, vorausgesetzt
sie haben den Stoff ebenso gut gelernt. Der Grund, warum ein/e aufgeweckte/r Schüler/in erfolgreicher in Prüfungen sein mag ist, dass sie/er das Thema effektiver in der zur Verfügung stehenden Zeit gelernt hat. Wenn langsamere Schüler/innen jedoch genügend Zeit für ihren Lernstoff
haben, können sie ebenso viel wie schnellere Schüler/innen behalten. Die Forschung zeigt, dass
sowohl die Lerngeschwindigkeit als auch die Verbleibquote im Gedächtnis mit Übung verbessert
werden kann6.

Strategische Verhaltensdefizite
In den folgenden Experimenten7 mit lernbeeinträchtigten und normal lernenden Kindern als Kontrollgruppe kam man zu dem Ergebnis, dass strategische Defizite, hauptsächlich im Lernverhalten,
eine zentrale Rolle in Bezug auf die niedrige Erinnerungsleistung der lernbeeinträchtigen Schüler/
innen spielt. Strategisches Lernen ist hier der Prozess des Abstrahierens von wesentlichen Konzepten aus Informationen.
Verschiedene Schwächen der Informationsverarbeitung sind erwiesenermaßen der Grund für
Leseschwierigkeiten bei Lernbeeinträchtigten und können schlechte Sprachfertigkeiten und phonologische Verarbeitungsfertigkeiten sowie mangelhafte Aufmerksamkeitsfähigkeiten mit einschließen. Sie stehen alle in einer engen gegenseitigen Beziehung zueinander und haben einen starken
Einfluss auf die Organisation von Informationen bezüglich Speicherung, Wiederholung und Wiederabrufung. Leseschwierigkeiten können ebenso mit einem Mangel an metakognitiven Fertigkei4
5
6
7

Barbara K. Keogh, Revisiting Classification and Identification, Learning Disability Quarterly, Vol. 28, 2005
David A. Sousa. How the brain learns, 2005. This updated edition examines new research on brain functioning and
translates this information into effective classroom strategies and activities.

http://www.web-us.com/memory/memory_and_related_learning_prin.htm
CECI (1983)
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ten in Verbindung gebracht werden die Prozesse, wie Selbstbefragung, Vorhersagen und Überwachung der Informationen eines Textes beim Lesen involvieren8. Im engeren Sinne definiert Taylor
(1999) Metakognition als „als Erkennen dessen was man bereits weiß, parallel zum Verständnis
des Lernauftrags, und des Wissens und der Fähigkeiten welche dieser erfordert, kombiniert mit der
Fähigkeit des korrekten Rückschlusses darauf, sein strategisches Wissen in einer speziellen Situation effizient und sicher einzusetzen“9.
Da strategische Lerndefizite eine signifikante Vorbedingung für schwache Erinnerungsleistungen
bei lernbehinderten/lernbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern sind10, muss erfolgreiches Lernen hauptsächlich auf metakognitiven Aktivitäten basieren, welche während des Lernens durchgeführt und ständig überwacht werden müssen.
Viele Lernende haben Schwierigkeiten solche metakognitive Aktivitäten spontan auszuführen.
Deshalb ist es unerlässlich, dass Ausbilder/innen und Lehrer/innen berücksichtigen, dass kognitive
Fertigkeiten ein ausschlaggebender Faktor der Lernfähigkeit eines Individuums sind, dass schwache kognitive Grundfertigkeiten den Großteil aller Lernschwierigkeiten ausmachen und dass das
kognitive Fertigkeitstraining die erfolgreichste Form der Intervention ist.
Neben diesen kognitiven und metakognitiven Faktoren können die folgenden Merkmale und ihre
wechselseitige Beziehung als Teil der Lernerstruktur innerhalb einer Unterrichtsumgebung von
einer Ausbilderin/einem Ausbilder beobachtet, überprüft und gelenkt werden:
•
Verhalten
•
Motivation
•
Wissen
•
Fertigkeiten.
Diese vier wesentlichen Aspekte können beeinflusst werden, sich gegenseitig beeinflussen und
können verbessert werden. Einflüsse können direkt und indirekt sein. Gutes Benehmen ist ein Beispiel für den direkten Einfluss, während die Gefühle einer Person, die mit Motivation zusammenhängen, beeinflusst durch die Umwelt, Lehrer/innen, Aufgaben, die vorangegangene Nacht etc.,
indirekte Einflüsse bedeuten. Sie sind häufig, aber keinesfalls immer, (im Voraus) kontrollierbar.
Bei einer kritischen Analyse der Definitionen von Lernbeeinträchtigten, Lernschwierigkeiten und
Lernbehinderungen wird letztendlich klar, dass die ausschlaggebenden Kriterien hauptsächlich auf
der schulischen Lernumgebung begründet sind. Die Art wie informelle und außerschulische Lernsituationen sowie ihr Erfolg und Leistung in solchen Lernumgebungen gehandhabt werden, erfährt
wenig Berücksichtigung. Abstraktes Denken und kognitives Lernen werden ziemlich stark fokussiert. Dies reduziert nicht nur die Diagnose auf einen sehr beschränkten Rahmen von Lernsituationen, ferner wird gesellschaftlich selektiert, da es Lernkontexte und Lerntechniken, die in manchen
eher mehr praxisorientierten Gesellschaftsteilen vorherrschen, ausschließt.

Lernbeeinträchtigte in der Schule
Lernbeeinträchtigte sind die Schüler/innen im Klassenzimmerumfeld, die aufgrund ihres langsamen Lerntempos oder wegen gravierender Sprachdefizite Schwierigkeiten haben mit den durchschnittlichen Lernenden in der Klasse mitzuhalten und deshalb die Schule entweder mit einem
schlechten Abschluss oder gar keinem verlassen.

8
9

http://dlibrary.acu.edu.au/digitaltheses/public/adt-acuvp75.29082006/02whole.pdf

Taylor, S. Better learning through better thinking: Developing students’ metacognitive abilities. Journal of College
Reading and Learning, 30(1), 1999 (34ff)
10
Effects of a Metacognitive Support Device in Learning Environments, Chemnitz University of Technology, 2009
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Lernschwierigkeiten können, wie bereits erwähnt, Lernbehinderungen, wie Lese-Rechtschreibschwäche und Dyskalkulie zugeschrieben werden, was sich dadurch offenbart, dass die Schüler/
innen wenig Kenntnisse in Sprachen, Mathematik, Wissenschaften etc. haben, und demzufolge für
Unternehmen/Firmen nicht ausbildungsfähig sind.
Da die Zielvorstellung letztendlich ist, Arbeit für Menschen mit begrenzten Lernfähigkeiten zu finden und sie zu unterstützen, ist es entscheidend angemessene Lernkonzepte und -umgebungen
zu entwickeln.
Lernbeeinträchtigte insbesondere können nur erfolgreich sein, wenn neben anderen Dingen ihr
Lerntempo ihren Fähigkeiten angepasst, das heißt reduziert ist, und sie sozialpädagogische Unterstützung erhalten sowie mehr praktische Phasen. Sehr häufig sind die Ziele und Erwartungen seitens ihrer Bildungseinrichtungen unrealistisch und nicht auf ihr Lerntempo und ihre Lernbehinderungen ausgerichtet.
Für offizielle Lernumgebungen, wie in den meisten Schulen, könnten die folgenden Richtlinien, bei
dem Versuch vorteilhafte Strukturen für Lernbeeinträchtigte zu etablieren, hilfreich sein:
•
•
•

Allgemein betrachtet treffen Lernbeeinträchtigte wahrscheinlicher auf Schwierigkeiten mit
Lernsituationen, wenn diese zufällig oder nebenbei entwickelt worden sind.
Lernbeeinträchtigte finden es häufig schwierig automatisch eine für ihre Lernprozesse förderliche Lernumgebung zu schaffen.
Grundsätzlich schafft eine klar strukturierte, gut geplante Form des Unterrichts, welche vergleichsweise wenig Platz für Spontanität lässt, einen hilfreichen Rahmen für die Lernprozesse von Lernbeeinträchtigten. Unterricht sollte außerdem klar und zusammenhängend
sein sowie grundsätzliche Zusammenhänge begünstigen. Er sollte die Lernerfahrungen aus
der Schülerperspektive fokussieren. Dies sollte jedoch nicht eine Vielfalt des Unterrichts
ausschließen. Der Unterricht sollte so abwechslungsreich wie möglich sein, einschließlich
Lernspielen und Methoden, wie Projektarbeit. Es ist wichtig den Lernenden von Beginn an
die festgelegten Ziele transparent zu machen.

Leistungsbewertung bei Lernbeeinträchtigten
Die zur Diskussion stehende Frage ist, wie man die individuelle Leistung genau aber selektionsfrei
bei der Korrektur von Hausaufgaben, Aufnahmeprüfungen und Abschlussprüfungen der Ausbildung misst.
Ein Problem für Schüler/innen mit begrenzter Lernfähigkeiten ist, wie bereits erwähnt, eine definierte Aufgabe innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens abzugeben. Deshalb muss berücksichtigt
werden wie man notwendige Zeit verfügbar macht, ohne gleichzeitig das Niveau der Leistung, die
beurteilt werden muss, zu reduzieren.
Wenn man mit Schülerinnen und Schülern mit begrenzten Lernfähigkeiten arbeitet, ist es das
erreichbare Niveau der Stunde welches bewertet werden sollte, insofern der Bildungs- und Unterrichtsauftrag bezüglich des betroffenen Themas prinzipiell erreicht wird. Demzufolge sollte es Mindestanforderungen für Zielvorgaben und Erwartungen geben, basierend auf dem was die Schüler/
innen erreichen können und nicht notwendigerweise auf dem was sie für ihr Niveau leisten sollten.
Somit können Ziele in jeder Phase erreicht werden und ein positives Feedback wird wie von selbst
kommen. Die Lernenden sollten über die objektiven Erwartungen informiert werden, um im Voraus
zu bestimmen, was die geplanten Lernergebnisse für den Kurs oder die Module sind.
Um individuelle Leistung adäquat und konkret zu beschreiben, könnten zusätzliche mündliche Prüfungen stattfinden, um die Noten auszugleichen. Es sollte mehr Bearbeitungszeit für theoretische
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Prüfungen gegeben werden sowie einfachere Formen der schriftlichen Prüfungen. Die praktischen
Prüfungen sollten als Teilqualifizierung mit Zertifikat anerkannt werden, falls die Auszubildende/der
Auszubildende die theoretische Prüfung nicht besteht.
Sollten irgendwelche Individualisierungsmaßnahmen stattgefunden haben, die von der Norm abweichen, wird dies im Zeugnis vermerkt. In manchen speziellen Fällen können Schüler/innen eine
Anwesenheitsbestätigung erhalten, die dem Zeugnis beigelegt wird.
In Deutschland können die Abschlussprüfungen der Ausbildung in Teilqualifikationen abgelegt werden. Diese Teilqualifikationen sind wiederum in Bausteine aufgeteilt, welche individuell geprüft
werden. Dies kann berufliche und soziale Kompetenzen einschließen, wie spezielles Fachwissen,
generelles Wissen und Selbstständigkeit beim Ausführen von Aufgaben.
In einem VET-Lernsystem müssen auch praktische Fertigkeiten berücksichtigt werden, das Wissens-Ein-Ausgabesystem (als dieses wird der Lernende manchmal betrachtet) betreffend und
darüber hinaus. Man sollte die Bindung und Interaktion zwischen sowohl den praktischen als auch
den theoretischen Fertigkeiten beachten, indem man eine Auswahl an alternativen Materialien
bereitstellt (verschieden Medien, Lernbücher, kurze Lesebücher mit einer Menge wiedererkennbarer Bilder, Beispiele, Bilderschulen etc.) oder persönliches Zusammenwirken (Ausbilder/in, Teammitglieder etc.). Dieses sollte gut geplant und genau durchgeführt werden und kann in einem
begleiteten Bewertungsprozess mit inbegriffen sein.

Benachteiligte Lernende
Der Begriff „benachteiligt“, wie er im deutschen Programm der Benachteiligtenförderung verstanden wird, umfasst Jugendliche und junge Erwachsene, die ohne zusätzliche Unterstützung nicht
mit den Ansprüchen der modernen beruflichen Bildung und des Arbeitsmarktes zurechtkommen,
und deshalb keine berufliche Qualifikation erhalten. Außerdem kann man, obwohl es keine allgemein gültige Definition gibt, den Begriff „benachteiligt“ den jungen Leuten zuordnen, die aufgrund
von ungünstigen gesellschaftlichen Lebensbedingungen in Schwierigkeiten stecken und die unterstützende Maßnahmen benötigen, um in ihrem Leben klar zu kommen und dieses erfolgreich zu
bewältigen. Allgemein betrachtet liegt die Ursache von „benachteiligt sein“ in einer Anhäufung von
Problemen, ob Familie, gesellschaftlich, umfeldbedingt, lernabhängig oder verhaltensbedingt, während anderseits wirtschaftliche und konjunkturelle Bedingungen ebenso eine entscheidende Rolle
spielen können11.
Die Lerngruppen im Programm der Benachteiligtenförderung sind gewöhnlich heterogen und können folgende Gruppen beinhalten:
•
•
•
•

Schüler/innen von weiterführenden Schulen oder Sonderschulen oder
Jugendliche mit Migrationshintergrund oder
Jugendliche mit Sozialisierungsdefiziten (Schulabbrecher, junge Leute mit gesundheitlichen
Einschränkungen) oder
junge Erwachsene ohne die Aussicht auf eine berufliche Ausbildung oder einen Job.

In der Regel kann man von großen Defiziten in den Lernbiographien dieser jungen Leute ausgehen. Sie fühlen selber, dass sie entweder versagen oder bereits versagt haben und schreiben ihr
Scheitern eher externen Umständen als ihrem individuellen Versagen zu12.
11

Kramer, M; Res, M, 2008: Benachteiligtenförderung aus betrieblicher Sicht – Untersuchungsergebnisse einer Befragung betrieblicher Ausbildungsexperten http://bildungsforschung.bfz.de Support for the disadvantaged deals
with the offers and schemes regarding the vocational and social integration of youths and young adults in difficult
circumstances.
12
Benachteiligtenforschung, Bojanowski/Eckardt/Raschinski, from: Rauner, F., Berufsbildungsforschung 2006, p. 397
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Es gibt eine enge Verbindung zwischen jungen unausgebildeten Erwachsenen, die im späteren
Leben beruflich unqualifiziert bleiben, und benachteiligten jungen Leuten, die die Schule mit der
Zukunftsperspektive ohne Beschäftigung oder einer sicheren Zukunft verlassen. Beide dieser
Gruppen benötigen spezielle Aufmerksamkeit und Förderung. Für junge unausgebildete Erwachsene ist wahrscheinlich das „bei der Arbeit lernen, als eine spezielles Element der späten
beruflichen Ausbildung“ die effektivste Art eine berufliche Qualifikation zu erwerben. Für die
vorderste Reihe der Schulabbrecher jedoch, die in Gefahr sind sich zu „benachteiligten jungen
Menschen“ zu entwickeln
müssen bessere präventive berufliche Maßnahmen entwickelt werden, so dass diese nicht schon
von vornherein ausscheiden13. Dies sollte die Aufgabe der Lehrerin/des Lehrers oder der Ausbilderin/des Ausbilders sein.

Der Lernende mit einer anderen Muttersprache
Lernende mit einer anderen Muttersprache sind Mitglieder einer Gruppe von Schülerinnen und
Schülern mit besonderen Bedürfnissen.
Meistens handelt es sich um Schüler/innen mit Migrationshintergrund, welche als Lernende mit
einer anderen Muttersprache signifikant benachteiligt sind, da sie mit der Sprache, die sie lernen
müssen, nicht vertraut sind. Oft ist für viele Schüler/innen die Unterrichtssprache in den Bildungseinrichtungen eine andere als die, die zu Hause gesprochen wird. Diese Schüler/innen brauchen
eine extra Förderung, um die Unterrichtssprache, die der Schlüssel zum Erfolg ist, zu bewältigen14.
Wie bei den Lernbeeinträchtigten erfordert das Arbeiten mit den Lernenden mit einer anderen Muttersprache Geduld vonseiten der Ausbilderin/des Ausbilders. Allerdings sind viele Lernenden mit
einer anderen Muttersprache tatsächlich sehr aufgeweckte, intelligente und schnell Lernende.
Aufgrund von Fehlkommunikation werden sie häufig als „langsam“ bezeichnet.

Die Arbeitsmarktsituation für junge Leute mit Lernschwierigkeiten15
Jahre der technischen Entwicklung innerhalb der Arbeitswelt haben zu einer unaufhörlichen Veränderung der Anforderungen an die notwendigen Voraussetzungen für Arbeitnehmer geführt. In
Deutschland beispielsweise haben Reformen in Lehrberufen (z.B. Metall- und Elektrotechnik) zu
einer Neustrukturierung des Anforderungsprofils geführt, welches junge Erwachsene mit Lernbeeinträchtigung nicht nur daran hindert viele der einst bewährten und traditionellen Berufe anzusteuern, nein, sie werden praktisch davon ausgeschlossen, eine chancenreiche Ausbildung anzufangen.
Andererseits zeigte die Forschung, dass es vor dem Einsetzen der aktuellen Weltwirtschaftskrise
einen zunehmenden Bedarf an qualifizierten Facharbeitern, einhergehend mit einer abnehmenden
Anzahl von Schulabgängern, gegeben hatte. Dies hatte dazu geführt, dass Unternehmen mehr
und mehr auf Bewerber/innen mit Leistungsdefiziten fokussiert waren. Aufgrund dieses Szenarios
und um einen solchen potentiellen Bedarf zu bewältigen, brauchen junge Leute mit Lernschwierigkeiten oder Sprachdefiziten während der Ausbildung spezielle Unterstützung, um ihre Entwicklungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Häufig fehlt es Berufsschulen und kleinen sowie mittelständischen Unternehmen sowohl an Hilfsmitteln als auch an notwendigen berufsschulpädagogischen
Kompetenzen, um benachteiligte Lernende erfolgreich zu qualifizieren. Darüber hinaus sollten die
zuständigen Institutionen systematischen Zugang zu Informationen bezüglich neuer Stellen und
Formen der Qualifizierung, die für junge Schulversager geeignet sind, bereitstellen.
13

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/132/6_en_puetz.pdf
http://www.migrationpolicy.org/pubs/ChristensenEducation091907.pdf
15
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/132/6_en_puetz.pdf
14
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Berufsausbildung für Lernbeeinträchtigte in Deutschland
In Deutschland können Schüler/innen mit eingeschränkten Lernfähigkeiten ein reguläres Berufsschulzeugnis erhalten. Im Dualen System wird für junge Leute, die spezielle Lernprobleme haben
oder sozial benachteiligt sind, Hilfe angeboten (z.B. durch Förderung während der Ausbildung am
Arbeitsplatz oder bei der Ausbildung in Institutionen außerhalb des Arbeitsplatzes) und per Gesetz
geregelt (Sozialgesetzbuch III). 2006 erhielten 7% von ca. 1,57 Millionen Auszubildenden diese
Hilfe16.
In den letzten Jahren wurden verschiedene Strategien für die berufliche Wiedereingliederung junger Leute entwickelt und in der Praxis umgesetzt. Berufsvorbereitende Maßnahmen, Ausbildung in
außerbetrieblichen Einrichtungen und Nachhilfeunterricht parallel zu Ausbildungslehrgängen sind
typisch für manche der Ansätze, für welche die grundsätzlichen Strukturen bereits entwickelt worden sind.
Daher wird angedacht, dass die grundsätzliche Problemstellung nicht die Integration als solche ist,
sondern vielmehr lehrplanmäßige Vorgaben und weitere Entwicklungen.
In Bulgarien werden die Schüler/innen mit Lernschwierigkeiten, besonders die mit Lernbehinderungen, nicht identifiziert, weshalb die Lösung des Problems in der Hand der Lehrerin/des Lehrers
liegt und in ihrer/seiner Einstellung diesen Schülerinnen/Schülern gegenüber. Erst kürzlich wurde
das Problem „Schüler/innen mit Lernbehinderungen“ zur Diskussion gestellt. Hoffentlich wird der
Staat den Ausbildungsprozess in den nächsten Jahren regulieren und hoffentlich wird die Gesellschaft dessen Wichtigkeit akzeptieren.

Das Prinzip der Differenzierung
Ob das duale System beibehalten und weiterentwickelt werden kann, ist abhängig davon, in wie
weit es möglich ist, die verschiedenen Gruppen junger Leute unterzubringen. Einerseits ist es nicht
nur eine Frage der beruflichen Integration dieser jungen Leute, die durch ihre Behinderungen oder
andere Nachteile in Ausbildung und Job schwer zu integrieren sind. Vielmehr geht es auch darum,
Facharbeiterberufen mehr Ansehen zu verleihen und Facharbeiterinnen und Facharbeitern bessere Berufsaussichten anbieten zu können, um das Interesse an einer Ausbildung im Dualen System
für junge benachteiligte Menschen zu erhöhen. Aktuelle Erfahrungen zeigen, dass sich bei der
Ausbildung dieser Gruppen die Kombination von Arbeit und Lernen wie auch ein strukturiertes
System mit Qualifikationsmodulen als wirksam erweisen.
Die deutsche Regierung unterstützt benachteiligte junge Auszubildende, die wegen ihrer schwachen Schulleistung oder sozialen Schwierigkeiten eine spezielle Förderung benötigen. Deshalb
wird es ihnen ermöglicht eine Berufsausbildung mit Hilfe von Förderung, die parallel zur (Berufs)
Ausbildung angeboten wird, anzufangen, fortzusetzen und erfolgreich abzuschließen. Diese Maßnahmen sind auf die besondere Situation, Sprache und erzieherischen Defizite des Auszubildenden ausgerichtet und bieten soziale und erzieherische Unterstützung an.

Ausbildung von Lernbeeinträchtigten
Die Konsequenzen für junge Leute ohne eine berufliche Qualifikation und das daraus resultierende
Beschäftigungsverhältnis sowie soziale und ökonomische Risiken sind kritisch. Angesichts der
nachlassenden Nachfrage für ungelernte und angelernte Arbeiter werden diese Probleme und
deren Auswirkungen weiter wachsen, sofern keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. In
Deutschland gibt es gegenwärtig Programme, um diese spezielle Gruppe junger Leute zu unter16

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_DE_EN.pdf
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stützen, eine Ausbildung in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (BbiG) zu erwerben. Diese sollten weiter ausgebaut werden.
Verfechter für die angeleitete Berufsausbildung für Lernbeeinträchtigte zeigen auf, dass Berufsausbildungen mit niedrigem und intermediärem Niveau besser sind als gar keine Qualifikationen. Falls
dies in der Tat der einzige Weg ist, benachteiligte junge Leute in die Erwerbsbevölkerung zu integrieren oder wiedereinzugliedern, dann sollte diese Förderung nur für diese spezielle Gruppe jun
ger Menschen reserviert sein. In diesem Zusammenhang macht es Sinn, den theoretischen Teil
der Ausbildung sowie die Prüfungen durch die Zertifizierung von zusätzlichen praktischen Lehrgängen zu ersetzen.
Zugleich scheitern Ausbildungsberufe die als minderwertig angesehen werden daran, ihre integrative Funktion ausreichend zu erfüllen. Die Gefahr hierbei ist, dass Ausbildungslehrgänge mit weniger Theorie die berufliche Beweglichkeit und Flexibilität einschränken werden. Wird man in Berufen ausgebildet, die nicht in erster Linie auf Nachfrage sondern auf der individuellen Lernbehinderung basieren, kann dies zur Diskriminierung der involvierten Zielgruppe führen. Ausbildungsberufe
mit geringerem Theorieanteil sollten nur den jungen Leuten angeboten werden, die ansonsten
keine berufliche Qualifikation erhalten würden. In diesem Fall ist es zu bevorzugen ein Zertifikat zu
haben, welches als minderwertig angesehen wird, anstatt als ungelernt stigmatisiert zu werden.
Neue Ausbildungsberufe sollten nur in den Gegenden zugelassen werden, wo die Perspektiven
der zukünftigen Arbeitsplatzsicherheit wenigstens so gut sind wie in einem Großteil der momentan
anerkannten Ausbildungsberufe.
Es hat auch Forderungen für Programme gegeben, die Lernbeeinträchtigte auf komplexere Berufstätigkeiten mit einem theoretischeren Hintergrund vorbereiten wollen. Im Rahmen dieser angeleiteten Berufsausbildung sollten die Auszubildenden derartig unterstützt werden, dass sie zudem lernen ihre Angst zu verlieren, ihr in der Ausbildung erworbenes Wissen und ihre Fertigkeiten einzusetzen. Letztendlich sollten sie auch motiviert sein, handeln zu wollen und mehr zu lernen.
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