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Lehrkräfte brauchen freien Rücken
MEHR ZUM THEMA Lehrer in einer Doppelrolle – Das macht Inklusion schwierig

Auch Schäfer wünscht sich
eine engere Zusammenarbeit
mit dem Kultusministerium.
Transparenz sei hier das
Stichwort: „Es wäre beispiels-
weise hilfreich, die Entwick-
lung der Ergebnisse der Lern-
standserhebungen transpa-
rent zu machen.“ Wenn alle
an einem Strang ziehen und
im engen Austausch bleiben,
könne es schließlich nur bes-
ser werden.

Außerdem seien starke
Lehrer für eine gelungene In-
klusion unverzichtbar, sagt
die ehemalige Elternbeirätin.
„Und Lehrer können nur
dann stark sein und guten
Unterricht machen, wenn sie
einen freien Rücken haben.“
Supervision, interdisziplinä-
re Teams, zusätzliche Erzie-
her, Förderlehrer – Lösungs-
ansätze gebe es so viele.

60 Minuten allein mit Disku-
tieren.“ An inhaltlichen Un-
terricht sei da gar nicht zu
denken. Soziale Konflikte
kosten laut Schäfer viel Un-
terrichtszeit. Die Folge: „Der
Lernstand sinkt.“ Außerdem
führe dies zu Frustration bei
den Lehrern. Der Lehrerberuf
insgesamt werde zunehmend
unattraktiver.

Lösungen
„Die Politik darf keine Scheu-
klappen aufsetzen“, wünscht
sich Winter. Aufgrund der
größeren Herausforderungen
in Schulklassen sei es zwin-
gend notwendig, mit zusätzli-
chem Personal zu reagieren.
„Zumindest in jeder fünften
Klasse sollte ein Sozialpäda-
goge zusätzlich eingesetzt
werden“, schlägt Winter als
einen Lösungsansatz vor.

le.“ Die geistige oder emotio-
nale Beeinträchtigung des
Kindes werde weitestgehend
bagatellisiert. Wertschätzung
und Respekt gegenüber Lehr-
kräften – zunehmend Fehlan-
zeige.

Weil mehr verhaltensauf-
fällige Kinder in der Klasse
seien, müsse eine intensivere
Betreuung her, erklärt Schä-
fer. Das nächste Problem: Es
gebe nicht genügend Lehrer
und Sozialpädagogen, die all
diesen neuen Herausforde-
rungen gerecht werden kön-
nen.

Folgen
Konflikte, Mobbing, Gewalt –
all das können Folgen der
scheiternden Inklusion sein,
sagt Schäfer. Winter ergänzt:
„Manchmal verbringen die
Lehrer in einer Doppelstunde

In den Augen von Carla Schä-
fer und Thorgit Winter, ehe-
malige und aktive Elternbei-
ratsvorsitzende, scheitert die
aktuelle Umsetzung der In-
klusion in etlichen Berei-
chen. Vereinzelte Schüler to-
ben sich aus, der Rest der
Klasse aber falle hinten run-
ter – das könne es nicht sein,
finden die beiden. Aber was
ist die Alternative? Ein Über-
blick über die Probleme, de-
ren Folgen und mögliche Lö-
sungsansätze.

Probleme
Eines der Probleme sei die
steigende Erwartungshal-
tung einiger Eltern gegen-
über der Schule, sagt Schäfer.
Die Erziehungsverantwor-
tung werde in die Schule ver-
lagert: „Manche Eltern tragen
regelrecht eine rosarote Bril-

Was zählt, sind die Stärken
Ein Vormittag bei den Förderschülern der Paul-Moor-Schule
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Reichensachsen – Die Glocke
bimmelt, die nächste Unter-
richtsstunde an der Paul-
Moor-Schule in Reichensach-
sen-Wehretal beginnt. Rund
acht Schüler bauen einen
kleinen Kiosk auf. Süßigkei-
ten, eine Kasse voller Wech-
selgeld, kleine Papiertüten –
was auf den ersten Blick wie
eine nette Pausenbeschäfti-
gung aussieht, ist in Wirk-
lichkeit intensiver Unterricht
auf mehreren Ebenen. Alle
Schüler haben Förderbedarf
in Sachen geistiger Entwick-
lung – jedoch mit ganz unter-
schiedlichen Voraussetzun-
gen.

„Wir arbeiten mit den Stär-
ken der Schüler“, erklärt För-
derschullehrer Matthias Gru-
ber. Anders als in einer Regel-
schule gibt es an der Paul-
Moor-Schule kein Notensys-
tem. „Individuelle Beschu-
lung – das ist das Motto“, sagt
er. Nichtsdestotrotz sei das
Lernprinzip an einer Förder-
schule kein besseres Konzept
als die Inklusion, es sei ledig-
lich ein anderes. Die Ent-
scheidung, welche Schulform
am besten passt, liege letzt-
lich bei den Eltern.

Am Beispiel des Kiosks ist
die Unterrichtsmethodik gut
zu erklären. „Udo zum Bei-
spiel kann total gut rechnen.

Am Kiosk hat er deswegen
die Aufgabe, an der Kasse zu
sitzen“, sagt Gruber. Wer
nicht so stark im Rechnen ist,
sortiert die Süßigkeiten in die
Tüten. Eins-zu-eins-Zuord-
nung nennt sich das. Andere
Schüler wiederum haben mit
Rechnen gar nichts am Hut,
können aber sehr gut mit
Menschen interagieren. Sie
begrüßen und beraten dieje-
nigen, die etwas kaufen wol-
len. Wieder andere sind stark
im Planen und Strukturieren.
Sie kümmern sich um den
Warenbestand. Gemeinsa-
mer Unterricht auf ganz per-
sönliche Art und Weise. „Die
jeweiligen Lernziele werden

individuell für den Schüler
entwickelt, überprüft und an-
gepasst.“

Einigen Schülern ist die Be-
einträchtigung kaum bis gar
nicht anzusehen. Andere wie-
derum können beispielswei-
se nicht sprechen oder sitzen
im Rollstuhl. „Unsere Aufga-
be ist es, die Stärkeren und
die Schwächeren gleicherma-
ßen zu fördern“, so Gruber.
Diesem Anspruch ist die
Schule angepasst. Neben den
gängigen Fachräumen gibt es
zum Beispiel zusätzliche Be-
wegungsräume, einen
Snoozle-Raum zum Entspan-
nen, Werkräume für Holz,
Papier und Ton. Außerdem

ist jeder Klassenraum mit ei-
ner kleinen Küche bestückt –
die Möglichkeiten sind viel-
fältig.

Das Schulsystem ist in die
Grundstufe, die Mittelstufe.
die Hauptstufe und die Beruf-
orientierungsstufe unterteilt.
„Je höher die Stufe, desto
praktischer gestaltet sich der
Unterricht“, sagt Gruber.
„Uns ist es wichtig, die Kinder
so selbstständig wie möglich
zu machen.“ Viele der Schü-
ler arbeiten später in einer
der Werkstätten. Darauf,
aber beispielsweise auch auf
eigenständiges Wohnen und
den Umgang mit Geld sollen
sie vorbereitet werden.

Gruber geht jeden Tag mit
Freude an die Schule. „Viele
Dinge sind nicht kalkulierbar
und ich muss improvisieren.“
Diese Flexibilität stört den
Lehrer aber überhaupt nicht.
Am Ende sei es die Dankbar-
keit und die Wärme der Schü-
ler, die seinen Alltag an der
Schule besonders machen.

Mathematik mal anders: Udo Dielenschneider (von links), Samantha Rüngs und Leon Börner verkaufen Süßigkeiten am
rollenden Kiosk. Adrian Wenzel kauft ein. Da macht das Rechnen doch gleich mehr Spaß. FOTOS: DARIA NEU

Matthias Gruber
Förderschullehrer

Schüler Paul Manegold freut sich jedes Mal auf den Pra-
xistag „Holzbearbeitung“ an der Paul-Moor-Schule.

Talentwerk mit
neuen Workshops

für Azubi
Grebendorf – Zu zwei weite-
ren Workshops zum Thema
„Zeitgemäße Aus- und Wei-
terbildung“ lädt das Projekt
Talentwerk junge Menschen,
Auszubildenden und Ausbil-
der aus dem Landkreis ein.
Talentwerk ist ein modulhaf-
tes Fortbildungsprogramm
für Auszubildende, parallel
zur fachlichen und schuli-
schen Bildung des dualen
Ausbildungssystems.

Ein Training für Auszubil-
dende unter dem Titel „Per-
sönliche Werte erkennen –
Chancen bewusst ergreifen“
findet am Mittwoch, 5. Juni
von 9 bis 16 Uhr in Greben-
dorf statt. Ein Training für
Ausbilder „Hinter die Kulis-
sen sehen“ wird am Donners-
tag, 6. Juni, ebenfalls von 9
bis 16 Uhr angeboten. In bei-
den Workshops wird die so-
genannte Methode „Karriere-
anker“ vorgestellt. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Die
Kursgebühr beträgt 95 Euro
pro Person, hinzu kommt das
Lehrsbuch „Karriereanker“
für 18 Euro.

Weitere Termine in diesem
Jahr sind „Kooperation,
Teamgeist und Konflikte (9.
Juni) und „Kommunikation –
Reden hilft“ (25. Oktober).

Das Projekt Talentwerk ist
Teil des Modellvorhabens
Land(auf)schwung des Bun-
desministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft. Seit
2016 bietet es Workshops für
Auszubildende und Ausbilder
an, die die betriebliche Aus-
bildung ergänzen sollen. salz

Information und Anmeldung:
Verein fur Regionalentwicklung
Werra-Meißner e.V.,
Tel. 0 56 51/ 705 11E-Mail:
info@vfr-werra-meissner.de

www.landaufschwung-wmk.de

Comedy am 250
Kilometer langen
Fulda-Radweg
Nord-/Osthessen – Neun Orte,
viele Comedians: Am Sonn-
tag, 19. Mai, findet ein einzig-
artiges Comedy-Festival statt:
Entlang des 250 Kilometer
langen Fulda-Radwegs R1
wollen Comedians Groß und
Klein zum Lachen bringen.

Die Anrainerorte zwischen
Wasserkuppe und Weser hät-
ten sich ein unterhaltsames
Programm einfallen lassen,
um viele Besucher und Frei-
zeitradler auf Hessens belieb-
testen Radweg, den Fulda-
Radweg R1, zu locken, heißt
es in einer Pressemitteilung.

„Mit dem Comedy-Festival
wird der längste Radweg Hes-
sens auf einzigartig kreative
Weise in Szene gesetzt“, sagt
Dr. Walter Lübcke, Regie-
rungspräsident des Regie-
rungsbezirks Kassel und
Schirmherr der Veranstal-
tung.

Ab 10.30 Uhr beginnt in
neun Orten das Bühnenpro-
gramm: Drei Comedians tre-
ten dabei jeweils eine halbe
Stunde lang auf. Die Orte lie-
gen laut Ankündigung in ei-
nem gut zu radelnden Ab-
stand zwischen 25 und 30 Ki-
lometern. Und die Come-
dians treten in einem zwei-
stündigen Rhythmus auf, so-
dass auch ein „Bühnen-Hop-
ping“ möglich ist.

Die Bühnen befinden sich
vor dem Rathaus in Gersfeld
(Rhön), an der Wiesenmühle
in Fulda, am Gasthaus Porta
in Schlitz, am Kurhaus in Bad
Hersfeld, im Schlosspark in
Rotenburg/Fulda, an der
Zwei-Pfennig-Brücke in Mel-
sungen, am Haus Tri-Elfs in
Guxhagen, in Fuldatal am
Bootsanleger Schocketal und
in Kassel am Campingplatz
Kassel. Weitere Aktionen fin-
den auch in den übrigen Or-
ten entlang des Fulda-Rad-
wegs R1 statt. mam

Weitere Infos gibt es unter fulda-
radweg-r1.de

Neuer Leiter
für kirchliches
Revisionsamt

Kassel – Jörn Kring wird neuer
Leiter des Amtes für Revision
der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck (EKKW).
Der Rat der Landeskirche be-
rief den 45-jährigen Kirchen-
beamten bei seiner jüngsten
Tagung. Kring wird damit ab
Oktober Amtsnachfolger von
Bärbel Dittrich, die nach 43-
jähriger Tätigkeit, davon
zehn Jahre im Revisionsamt,
in die Altersteilzeit eintritt.

Das Amt für Revision prüft
als unabhängige Einrichtung
die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Evangeli-
schen Landeskirche und ih-
rer rechtlich unselbständigen
Einrichtungen sowie der Kir-
chenkreise, -gemeinden,
kirchlichen Verbände und
vieler kirchlicher Stiftungen.

Jörn Kring stammt gebürtig
aus Kassel und war nach ver-
schiedenen Stationen seiner
kirchlichen Beamtenlauf-
bahn zuletzt Leiter des Refe-
rats „Bau- und Gebäudever-
waltung, Liegenschaften“.
Derzeit ist ihm die befristete
Aufgabe der Geschäftsfüh-
rung für den Fusionsprozes-
ses im Schwalm-Eder-Kreis
übertragen. Kring ist verhei-
ratet und hat vier Kinder. rud
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Jörn Kring
Leiter des
Revisionsamts
der Ev.
Landeskirche

Altstadtfest
in Hessisch
Lichtenau
Hessisch Lichtenau – Das Alt-
stadtfest in Hessisch Lichte-
nau findet von Donnerstag,
30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni,
in Hessisch Lichtenau auf
zwei Bühnen statt: am Unter-
tor und am Bürgerhaus.

Am Himmelfahrtsdonners-
tag geht es um 14 Uhr am Un-
tertor mit dem traditionellen
Fassanstich durch Bürger-
meister Michael Heußner los.

Danach wird der neue
Goldtaler-Rundwanderweg
eröffnet – dazu lädt der Ar-
beitskreis „Hessisch Lichte-
nau Lebenswert“ ein. Der
sechs Kilometer lange Weg
beginnt und endet am Markt-
platz. Verschiedene Bands
werden die Besucher des Alt-
stadtfestes an den vier Tagen
musikalisch unterhalten. Am
Sonntag findet dort die Sport-
lerehrung statt sowie ein
Konzert des Schulchores.

Am Sonntag ist neben dem
verkaufsoffenem Sonntag
von 12 bis 17 Uhr in der In-
nenstadt auch eine „Blau-
lichtmeile“ auf der Poststra-
ße geplant. Dort präsentieren
sich Feuerwehr, THW, Such-
hundestaffel, DRK und weite-
re. Die Besucher haben Gele-
genheit, die Ausrüstung der
Rettungs- und Hilfsorganisa-
tionen kennenzulernen. Es
wird zahlreiche Fahrgeschäf-
te geben sowie Getränke- und
Essensstände. lth


