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2-23 Toyozo FURUHASHI (1980)  

Sonderschulen für geistig behinderte 
Kinder 

Geistig behinderte Kinder, die beim Intelligenz-Test weniger als 50 

Punkte erreichen, gehen meist auf eine Sonderschule. Für geistig 5 
behinderte Kinder mit einem Intelligenzquotienten von 50 bis 80 gibt 

es Sonderklassen in normalen Schulen. Es gibt auch sehr schwer 

behinderte Kinder, die nicht auf eine Sonderschule gehen können. Sie 

bleiben zu Hause oder kommen in eine Anstalt oder in ein Krankenhaus 

und werden dort betreut. 10 

In der Sonderschule lernen die Kinder, was sie brauchen, um 

selbsttändig leben zu können. Sie üben z. B. sich alleine an- und 

auszuziehen, alleine auf die Toilette zu gehen, ohne fremde Hilfe 

zu essen und zu trinken, und auf die Verkehrszeichen zu achten. Sie 

lernen auch in Gruppen, in der Gemeinschaft mit anderen zu leben und 15 
sich einzuordnen. Sie lernen auch, mit Handwrkszeug umzugehen. Sie 

fertigen Tische und Bänke an oder pflügen die Äcker und bestellen 

die Felder. Dadurch wird die körperliche Entwicklung gefördert, und 

gleichzeitig wird die Lust zum Arbeiten geweckt. Die Berufsausbildung 

ist ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans. Mein Vater ist Leiter 20 
einer städtischen Sonderschule für leicht behinderte Jugendliche und 

junge Leute im Alter von 15 bis 30 Jahren. Diese Leute finden keine 

Anstellung bei einer Firma und bekommen deshalb in dieser Schule eine 

Berufsausbildung. Dort lernen sie, z. B., Kleiderbügel aus Draht zu 

machen. Für einen Kleiderbügel bekommen sie 10 Yen (etwa 0,08 DM). 25 
Wenn sie so gut arbeiten können, daß sie selbstsändig leben können, 

sucht die Schule für sie eine Stellung. Aber das ist sehr schwierig. 

Es gibt in ganz Japan etwa zwei Millionen Kinder, die im April 1979 

in die Volksschulen kommen. Darunter sind etwa 62 000 Kinder, die 

irgendwelche Behinderungen haben. In Japan gibt es jetzt mehr als 30 
600 Sonderschulen, aber weniger als ein Sechstel der behinderten 

Kinder geht auf eine Sonderschule. Die anderen gehen meist in eine 

Sonderklasse in einer normalen Schule. Es gibt jetzt in Japan 25 000 

Volksschulen, aber nur etwa 10 000 Volksschulen haben Sonderklassen. 
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In der Bundesrepublik sind von allen schulpflchtigen Kindern 4,0 % 

lernbehindert und 0,5 % geistig behindert. In Japan sind das nur 0,3 %. 

In der Bundesrepublik gibt es 2191 Sonderschulen und in der DDR 535, 

also viel mehr als in Japan, obwohl in Deutschland viel weniger Leute 

wohnen als in Japan. Die Zahlen der Schüler sind in der Bundesrepublik 5 
290.846 und in der DDR 64.892. In jeder Klasse sind in der 

Bundesrepublik durchschnittlich 17,3 Schüler, in der DDR nur 10,5. 

 

 

Warum gelten in Japan weniger Kinder als “geistigb ehindert“ als in Deutschland? Gibt es in 10 
Japan auch weniger Geisteskranke als in Deutschland (im Verhältnis zur gesamten 
Bevölkerung)? Warum? 22. 3. 80 Steinberg 


