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Eine soziale Utopie
als Basis für den Beruf

VON STEFAN GRÖNEFELD

Soltau.Mit der Inklusion verhält
es sich ähnlich wie mit der An-
ständigkeit, findet Gerhard Su-
der. „Es istvielmehreineHaltung
als etwas, was man erreichen
kann“, sagt der Geschäftsführer
der Soltauer Lebenshilfe. „Es ist
eine soziale Utopie, nichts, das
man umsetzen kann, weil das
so angeordnet wird.“ Und wenn
man eine Haltung auch nicht
verordnen kann, so kann man
sie trotzdem zur Grundlage sei-
ner Berufswahl machen. Megan
Younger und Chris Lüdemann
haben das getan.
Die beiden durchlaufen der-

zeit das dritte und letzte Jahr
ihrer Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger – kurz HEP ge-
nannt. Ihre Vorgeschichten sind
komplett verschieden und gera-
de deshalb durchaus typisch für
diesen Berufszweig, der sich wie
wenige andere für Quereinstei-
ger anbietet.
Younger ist 23 Jahre alt und

hat eine Ausbildung zur Sozial-
assistentin durchlaufen. Da sie
in dem von ihr ursprünglich an-
gestrebten Beruf Erzieherin kei-
nen Platz bekam, entschied sie
sich für die HEP. Lüdemann ist
gelernter Tischler. Als er sich
nach vier Jahren in diesemHand-
werk aus gesundheitlichen Grün-
den umorientierenmusste, wur-
de er bei der HEP fündig. „Meine
Freundin ist Erzieherin, über sie
bin ich auf die Pädagogikschiene
gekommen“, sagt der 27-Jährige.
„Aber in der Krippe sind mir die
Kinder noch zu klein, da habe ich
geguckt, was es noch so gibt und
bin auf HEP gestoßen.“
Viele Bekannte konnten mit

dem neuen Berufsfeld entweder
nichts anfangen oder hatten ein
falsches Bild. „Viele denken au-
tomatisch, dass man mit Men-
schenmit schwerstenMehrfach-
behinderungen arbeitet und se-
hen nicht, wie vielschichtig der
Beruf ist“, sagt Lüdemann.
Die Klassen der Lebenshilfe-

Schule am Weiher umfassen in
der Regel acht Kinder und Ju-
gendliche sowie zwei Lehrkräfte.
Younger und Lüdemann unter-
stützen diese im Unterricht, er-
arbeiten ein Kreativangebot für
die Freizeit oder helfen in den
vielen Bereichen des Alltags, zum

Beispiel beim Einkaufen für den
Kochtag. „Ich glaube, jeder Kas-
sierer imKaufland kennt
unsere Klasse“, sagt
Lüdemann. „Aber
genau das ist ja
auch ein Stück
Öf fen t l i ch -
keitsarbeit.“
Und damit ein
weitere Schritt
zur Verwirkli-
chung ihrer Uto-
pie. „Viele Men-
schen können mit
Inklusion deshalb nichts
anfangen, weil sie keine Berüh-
rungmitMenschenmit Behinde-
rungen haben“, sagt Suder.

Im praktischen Teil der Aus-
bildung muss ein angehender

HEP sich früh entschei-
den, ob er seinen
Schwerpunkt auf
die Pflege oder
die Pädagogik
legen will.
Younger und
Lü d em an n
haben sich
beide für Letz-
teren entschie-
den. Die Beglei-

tung der Schüler, die
Atmosphäre in denKlas-

sen, das sei schon besonders.
„Das ist der Unterschied zu einer
normalen Schule“, meint Suder

augenzwinkernd: „Unsere Schü-
ler finden ihre Lehrer cool.“
Trotzdem ist der Pflegebereich
für alle HEP einwichtiger Pfeiler.
„Er bleibt für die Inklusion not-
wendig “, betont Suder. Und die-
sen Bereich habe ein HEP eben
einem Erzieher voraus. So wie
den pädagogischen einer Kran-
kenschwester.
Für die beiden HEP-Schüler

wird es wohl auch nach der Aus-
bildung mit dem Schwerpunkt
Pädagogik weitergehen. Younger
möchte in einer integrativen Bil-
dungseinrichtung arbeiten, einer
Krippe, Kita oder Schule. Lüde-
mann hat sich bereits bei den
Heidewerkstätten beworben.
„Ich bin ja schon einHolzwurm“,
sagt er. Und jetzt könne er die
Tischlerarbeitmit der Arbeitmit
den Menschen verbinden. Diese
Kombination gebe es eben in
kaum einem anderen Beruf, sagt
Suder.
Unter den HEP-Schülern sei

die Inklusion ein viel diskutiertes
Grundsatzthema, sagt Lüdemann.
„Man könnte tagelang drüber
streiten, dazu hat jeder etwas zu
sagen.“ Diemeisten würdenwohl
Suder und seinem Anständig-
keitsvergleich zustimmen: Jede
Gesellschaft habe den Anspruch,
anständig zu sein. Flächende-
ckend könne das kaum erfüllt
werden. „Da klappt das nicht.
Trotzdem ist es gut, dass es dieses
Ideal gibt.“ Genauso verhalte es
sich mit der Inklusion.

Inklusion ist gerade an
Schulen ein großes

Thema, für zwei junge
Menschen aus Soltau
ist sie vor allem eine
Frage der Haltung

Mathe-Test als
„Riesenerlebnis“

Soltau. Viele Sechstklässler im
Heidekreis haben in den ver-
gangenen Wochen ihren Eltern
eine Einladung in die Hand ge-
drückt. Im März verteilten die
Fachlehrer die Einladungen zur
„35. Talentsuche Mathematik“
am 20. Mai in Hamburg. 15000
Schüler haben sich bislang an
dem traditionsreichen Gemein-
schaftsprojekt eines nieder-
sächsischen Vereins und einer
Hamburger Stiftung beteiligt.
„Mathematisch besonders en-
gagierte Sechstklässler“ sollen
daran teilnehmen – im Zweifel
auch ohne Einladung.
Grundsätzlich sei die Testung

und damit auch die Mathegrup-
pen offen für alle, sagt Jürgen
Häpe, Vorstandsmitglied imVer-
ein „Talentförderung Mathe“.
„Engagement ist dasWichtigste.
Ohne Interesse nützt auch das
größte Talent nichts.“ Dennoch
habe der Testtermin seinen Sinn:
Wenn das Niveau in der Gruppe
zu hoch sei, sei das „doch ernüch-
ternd“ für Schüler, die dann nicht
mithalten könnten.

Vorbereitung ist möglich,
aber nicht nötig

Entwickelt wurde der Test vor
mehr als 30 Jahren von einem
HamburgerMathe-Professor. Er
findet traditionell in der mathe-
matischen Fakultät derHambur-
ger Uni statt. Eine Vorbereitung
seimöglich (wer sich zeitnah an-
meldet, erhält noch Unterlagen
dafür zugeschickt), aber eigent-

lich nicht nötig. Es gehe eher um
strategisches Denken als um er-
lernbares Wissen, sagt Häpe.
Die Teilnehmer, die gut ab-

schneiden, können im neuen
Schuljahr in einer von vier Grup-
pen weiterrechnen. Die Standor-
te sind Stade, Hittfeld, Lüneburg
und Rotenburg, 15 bis 18 Sitzun-
gen sind pro Jahr anberaumt.
Derzeit besuchen insgesamt 190
Schüler die vier Standorte. „Wir
stellen immer wieder fest, dass
viele Schüler uns bis zum Abitur
treu bleiben“, sagt Häpe. Ande-
rerseits sei ein Ausstieg jederzeit
möglich, auch unregelmäßige
Teilnahme, dass die Sitzungen
nicht aufeinander aufbauen.
„Wenn jemand mal nicht kom-
men kann, weil ein Fußballspiel
oder ein Geburtstag ist, ist das
kein Problem.“ Auch wenn das
Kind vielleicht noch zögere, soll-
ten Eltern es ermutigen: „Für
Sechstklässler ist das ein Riesen-
erlebnis, dass sie an der Uni einen
Test machen dürfen“, sagt Häpe.
„Sie finden das spannend und
sind total stolz, dabei sein zu dür-
fen“, sagt Häpe. grö

Ein Verein lädt junge Mathetalente
aus dem Heidekreis zu einem Sichtungstermin

in die Hamburger Universität ein

NACHGEFRAGT

„Der eine ist König, der
andere ist bekloppt“

JürgenHäpe istMathelehrer und
neben zwei Eltern drittes Vor-
standsmitglied im Verein „Ta-
lentförderung Mathe“.

Wie muss man sich den Test vor-
stellen? Wie eine Klassenarbeit?
Häpe: Die Testung besteht aus
zwei Bögen. Im ersten geht es um
rein logisches Verständnis, im
zweiten um mathematisches
Wissen. Für beide Teile gibt es
Punkte, am Ende entscheidet
aber nicht zwingend die Summe.
Wenn jemand im zweiten Teil
sehr gut ist, kann er den ersten
Teil damit ausgleichen. Der Test
dauert etwa drei Stunden. Nach
vier bis sechs Wochen erhalten
die Kinder dann die Ergebnisse
mit der Post.

In den Gruppentreffen soll es um
mathematische Denk- und Reife-
prozesse gehen, nicht um Schul-
stoff. Wie sieht das aus?
Für die 7. Klasse wird sehr gerne
das Thema Spieltheorie behan-
delt. Was muss ich machen, um
eine größere Siegchance zu ha-
ben? Das ist ein Thema, das in
der Schule kaumvorkommt, dort
wird höchstens Stochastik, also
die Wahrscheinlichkeitsrech-
nung behandelt. Auch in der
Geometrie gibt es vieleMöglich-
keiten, oder in Algebra. Es soll
dabei vor allem um wissensstra-
tegischesWissen gehen, umheu-

ristische Verfahren. Das sind
Methoden, die innerhalb kurzer
Zeit und ohne großen Aufwand
eine zulässige Lösung liefern.

Mädchen gelten in Sachen Ma-
the als wenig selbstbewusst, die
Organisatoren appellieren aus-
drücklich an die Eltern, ihre
Töchter zu motivieren. Söhne
könnten sich aus ganz anderen
Gründen sträuben: aus Angst, als
Streber dazustehen. Wie können
Eltern trotzdem zu einer Teilnah-
me motivieren?
Ich weiß, wer fünfmal die Woche
zum Fußball geht, ist in der Klas-
se der König, wer fünfmal Mathe
macht, ist bekloppt. Eins vorweg:
Uns ist der soziale Aspekt sehr
wichtig. Die Teilnehmer haben
eines gemeinsam, nämlich den
Spaß an Mathe. Ansonsten sind
sie sehr unterschiedlich. Es sind
manche dabei, die etwas eigen
sind, die in der Klasse manchmal
auch einem gewissen Druck aus-
gesetzt sind. Andere spielen Fuß-
ball oder Handball und machen
zudemebengernMathe. Letztlich
kommen in den Gruppen Gleich-
gesinnte zusammen–undmanch-
mal haben sich dort auch echte
Freunde gefunden. Und bei Tes-
tungmitmachen können dieKin-
der ja ganz unverbindlich. Und
sich anschließend einen schönen
Tag in Hamburg machen.

Interview: grö

TALENTSCUHE MATHE 2017

HEP IN DER FAMILIEAUSBILDUNG ZUM HEP

Frist endet am 6. Mai

Hilfe in der FreizeitAnmeldephase läuft

Eine verbindliche Anmeldung
für den Test am 20. Mai muss
spätestens bis zum 6. Mai
erfolgen. Unterlagen und viele
weitere Informationen gibt es
unter www.mathetalente.de.

DaMenschen mit einer Behin-
derung und deren Angehörige
auch im Freizeitbereich un-
komplizierte Hilfen benötigen,
kommen Heilerziehungspfleger
auch direkt in Familien zum
Einsatz. Ansprechpartner ist
der Familienunterstützender
Dienst, im Heidekreis ist dieser
bei der Lebenshilfe angesie-
delt. Die Kosten können von
der Pflegekasse oder anderen
Kostenträgern übernommen
werden. Ansprechpartner
für Soltau ist Mali Spencer,

(05191) 985685, mali.
spencer@lebenshilfe-soltau.de

Derzeit läuft die Anmelde-
phase für die HEP-Ausbildung
an der BBS Walsrode. Die
Ausbildung dauert drei Jahre,
der praktische Anteil hat
einen Umfang von 1500 Stun-
den in den Bereichen Pflege,
Begleitung, Bildung und Er-
ziehung. Viele Einrichtungen
bieten „Schnupper-Hospitan-
zen“ an. Interessierte können
sich an claudia.baden@
bbs-walsrode.de wenden.
Weitere Infos unter www.bbs-
walsrode.de über den Pfad >
Bildungsangebot > Fachschule
> Heilerziehungsplege.

Arbeit mit den Menschen: Megan Younger möchte auch nach ihrer Ausbildung im inklusiven Be-
reich bleiben, in einer integrativen Krippe, Kita oder Schule. Fotos: grö

„Ich bin ein Holzwurm“: Chris Lü-
demann (links) im Werkraum.


