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! Soltau !

Informationen 
über Betreuung

bz Soltau. Ein Unfall oder 
eine Krankheit kann dazu füh-
ren, dass ein Mensch zeitwei-
lig oder auf Dauer nicht mehr 
aus eigener Kraft handeln und 
Entscheidungen treffen kann. 
Der Betreuungsverein Heide-
kreis informiert am Mittwoch, 
22. Oktober, über Möglichkei-
ten, für solche Fälle vorzusor-
gen.

So können Verwandte oder 
Freunde vorsorglich bevoll-
mächtigt werden, die dann 
anstehende Angelegenheiten 
im Sinne ihrer Angehörigen 
oder Freunde regeln. Inhalte 
aus dem Bereich Vorsorge-
vollmacht und Betreuungs-
verfügung werden von dem 
Rechtsanwalt und ersten Vor-
sitzenden des Vereins, Tho-
mas Erdmann, vorgestellt und 
thematisiert. Die kostenlose 
Veranstaltung fi ndet von 18.30 
bis 20.45 Uhr in den Räumen 
der Volkshochschule (VHS) in 
Soltau, in der Rosenstraße 14 
in Raum 106 statt. 

Es wird um Anmeldung bei 
der Volkshochschule Heide-
kreis über ! (0 51 91) 96 82 80 
gebeten. 

Gruppen für 
Eltern mit Babys

bz Soltau/Wietzendorf/
Munster. Das Familienzen-
trum hat freie Plätze für El-
tern mit Kindern, die zwischen 
Juni und September geboren 
sind. Diese Gruppen (Pekip- 
beziehungsweise Delfi -Kurse) 
umfassen zehn wöchentliche 
Treffen, an denen die Eltern 
sich austauschen können und 
unter Anleitung einer Grup-
penleiterin Anregungen be-
kommen, wie sie ihre Kinder 
spielerisch in der Entwicklung 
fördern können. 

Anmeldungen werden im Fa-
milienzentrum über ! (0 51 91) 
6 01 35 oder bei den Kursleite-
rinnen entgegengenommen: 
Ulrike Henderson Voß in Sol-
tau über ! (0 51 91) 62 80 33, 
Ruth Kranz in Munster über ! 
(0 51 92) 52 90, Nicole Rüter in 
Wietzendorf über ! (0 51 96) 
25 04 71. Neue Gruppen star-
ten, sobald sieben Eltern-Kind-
Paare zusammenkommen.

rdv Soltau. 135 Lehrerinnen 
und Lehrer aus dem gesamten 
Landkreis waren am Mittwoch 
zu dem Seminar „Gute Lehrer 
können führen“ in das Forum 
der Oberschule Soltau gekom-
men. Eingeladen zu dem Vortrag 
des Schulrechtlers Dr. Günther 
Hoegg hatte das Bildungsbüro 
Heidekreis.

Er sei nicht nur Jurist mit 
dem Schwerpunkt Schulrecht, 
sondern auch als ausgebildeter 
Lehrer in einer Schule tätig. 
Somit kenne er aus eigener Er-
fahrung die kleinen und großen 
Probleme und wisse, wovon er 
rede, stellte Hoegg klar.

Viele Lehrer wollen nicht 
führen oder sind der Meinung, 
sie dürfen es nicht. Dabei wür-
den sie oft in kritische Situatio-
nen gelangen, in denen sie dann 
doch gezwungen seien zu füh-
ren. Denn wer nicht führt, der 
werde geführt. Hoegg lieferte 
dafür einige Beispiele. Falls es 
die Lehrkraft nicht übernimmt, 
werden es einzelne Schüler oder 
eine Schülergruppe sein, die 
führen und somit die Richtung 

bestimmen. Dabei sei niemand 
so prädestiniert, eine Klasse mit 
Kindern und Jugendlichen zu 
führen, wie die erwachsene aus-
gebildete Lehrkraft.

Anweisungen befolgen

Es gibt nach Hoegg drei Va-
rianten von Führungsstilen. 
Die scheinbare Führung funk-
tioniert, wenn ausreichend 
Zeit vorhanden ist, um die 

allgemeine Stimmung einzu-
fangen und auszuwerten. Die 
indirekte Führung stelle bei 
jungen Schülern nicht immer 
die beste Variante dar. Deshalb 
behandelte Hoegg die direkte 
Führung, die für schwierige 
Schüler und kritische Situatio-
nen geeignet sei, da sie schnell 
sei und Sicherheit vermittele. 
Die direkte Führung verzich-
tet darauf, über suggestive 
Fragen die andere Seite zu ei-

nem bestimmten Verhalten zu 
bewegen. Stattdessen gibt sie 
Anweisungen, die zu befolgen 
sind. Auch darüber lieferte er 
eine Reihe von Beispielen.

Zur Einführung in sein Referat 
ging Hoegg auf das sogenannte 
Classroom-Management ein, 
das eine Standardisierung und 
Ritualisierung von wiederkeh-
renden Abläufen nach einem 
festen Schema beinhaltet. Es 
gebe sowohl Schülern als auch 
Lehrkräften Sicherheit und füh-
re zur Beruhigung des Unter-
richts. Classroom-Management 
sei keine Disziplinierung.

Bei der Disziplinierung von 
Schülern gehe es ja darum, dass 
sie ein bestimmtes Verhalten an 
den Tag legen, meinte Hoegg. 
Wenn sie sich nicht so verhal-
ten, werden sie belohnt oder be-
straft. Beim Classroom-Manage-
ment geht es einfach nur darum, 
dass Schüler lernen, bestimmte 
Abläufe in einer bestimmten 
Reihenfolge durchzuführen. 
Wenn es nicht klappt, gebe es 
keine Strafe, sondern es wird 
einfach wiederholt.  692289

Großes Interesse an Vortrag „Gute Lehrer können führen“ an Soltauer Oberschule

Hoegg: Wer nicht führt, der wird geführt

ph Schneverdingen. Deutsch-
stunde. Laurina, Joel, Leon und 
Lea sitzen auf dem Fußboden 
und machen mit Klassenleiterin 
Wiebke Riebesehl ein Lesespiel. 
Vor ihnen liegen Karten mit Tie-
ren und deren Namen. Die Schü-
ler, zwischen sechs und acht Jah-
ren alt, können die Namen nicht 
lesen. Aber sie sind richtig heiß 
auf das Spiel. 

Die geistige Entwicklung der 
vier Kinder entspricht nicht dem 
Stand Gleichaltriger, es wurde 
ein sonderpädagogischer För-
derbedarf festgestellt, deshalb 
sind sie mit vier weiteren hier 
in der Kooperationsklasse der 
Lebenshilfe an der Schneverdin-
ger Grundschule am Pietzmoor. 
Geistige Entwicklung, das be-
deutet, sie können nicht rech-
nen, lesen, schreiben wie andere. 
Aber sie können andere Dinge.

„Welches Tier lebt im Wald in 
einem großen Haufen?“, fragt 
Riebesehl. Zack, da ist die Karte 
mit der Ameise schon weg. Joel 
hat sie sich geschnappt – und 
strahlt. Neben ihm wippt Lea 
aufgeregt mit den Knien. Sie 

brennt darauf, auch eine Karte 
zu erwischen. Riebesehl bemerkt 
es und gibt die nächste Runde 
nur für Lea frei. Jetzt hat auch sie 
ihr Erfolgserlebnis.

„Wir verfolgen hier einen er-
weiterten Lesebegriff“, erklärt 
die Klassenleiterin. Lesen fange 
mit Bildkarten an und mit Pikto-
grammen, wie sie einem im All-
tag begegnen, etwa die Figuren 
auf Herren- und Damentoiletten. 
Schule, Unterricht, das ist in der 
Lebenshilfe-Klasse etwas ande-
res als in Regelschulen. „Jedes 
Kind bekommt hier sein ganz 
eigenes Angebot“, so Riebesehl. 
Viel laufe über das Spiel, über 
das Basteln.

Und über die intensive Be-
treuung. Drei Frauen sind für die 
acht Kinder da, neben Riebesehl 
Erzieherin Sandra Bartels und 
Farina Müller, die in Schnever-
dingen ein Freiwilligenjahr ver-
bringt. Für die 17-Jährige aus 
Delmsen war anfangs alles unge-
wohnt, aber mittlerweile macht 
es ihr „viel Spaß“, und sie geht, 
wie sie sagt, in der Tätigkeit auf.

An diesem Tag sind alle Kinder 

ein wenig aufgeregt, weil ein Gast 
da ist, der Reporter. Paul läuft die 
ganze Zeit um den Tisch herum, 
Luca, der wie Theda im Rollstuhl 
sitzt und wie sie nicht sprechen 
kann, gibt unaufhörlich Laute 
von sich. Dann aber setzen sich 
alle still an den Tisch, wie im 
Morgenkreis im Kindergarten, 
und stellen sich vor, nennen ih-
ren Namen und ihre Hobbys und 
erzählen vom Vortag.

Musik, die mag Luca

Luca und Theda haben Auf-
nahmegeräte dabei, ihre Mütter 
haben mit warmer Stimme da-
rauf gesprochen. Lucas Mutter 
erzählt, dass die Familie an die-
sem Nachmittag mal gar nichts 
vor hat, dass das Kind vielleicht 
Musik hören und der Discokugel 
mit ihrem bunten Licht zuse-
hen kann. Luca lauscht. Musik, 
die mag er, genau wie Formel 1, 
vor allem Sebastian Vettel. Was 
ihm gefällt, das tut der Junge 
mit seinen wachen Augen kund, 
manchmal mit einem Lächeln.

Sachkunde, die Kinder basteln 

für Herbst und Halloween. Auch 
Luca und Theda machen mit, die 
Betreuerinnen führen beim Be-
malen der Bäume und Spinnen 
ihre Hände. Basale Stimulation 
nennt sich das, den Kindern wer-
den bewusste Sinneseindrücke 
verschafft. Später, in Deutsch, 
wird die Gruppe aufgeteilt, jeder 
bekommt ein Angebot, das zu 
seinem Entwicklungsstand passt.

Die Lebenshilfe Soltau hat die 
Kooperationsklasse in Schnever-
dingen vor acht Jahren eingerich-
tet, um ein zusätzliches, wohn-
ortnahes Betreuungsangebot zu 
schaffen. Seit fünf Jahren gibt es 
ein solches auch in Munster. Bei-
de Klassen gehören zur Soltauer 
Schule am Weiher, wo Kinder 
mit sonderpädagogischem För-
derbedarf unter sich sind.

Die Außenstellen heißen Ko-
operationsklassen, weil sie mit 
den jeweiligen Grundschulen 
kooperieren. In der Grundschule 
am Pietzmoor sind die acht Kin-
der im Chor dabei, vier von ih-
nen haben Kunst mit einer ersten 
Klasse zusammen und gehen mit 
einer zweiten schwimmen.

Große Pause. Leon ruft um 
Hilfe – im Spaß. Oben auf einem 
Baum brennt ein Lkw und muss 
gelöscht werden. Es könnte ein 
Maislaster sein, so einer, wie ihn 
Leon später einmal fahren möch-
te, er kennt sich da aus und hat 
neulich einen mit drei Anhän-
gern gesehen, wie er immer wie-
der erzählt. Joel turnt derweil auf 
dem Klettergerüst herum, zwi-
schen den anderen Kindern, die 
überhaupt nicht anders sind.

Als eine Möglichkeit auf dem 
Weg Richtung Inklusion sieht 
Oliver Bauer, Bereichsleiter 
Schule bei der Lebenshilfe Sol-
tau, die Kooperationsklassen an. 
Man müsse Förderbedarfe sehr 
differenziert betrachten, sagt er. 
Für das eine Kind sei es richtig, 
mit zusätzlicher Betreuung auf 
die Regelschule zu gehen, das 
andere Kind brauche den ge-
schützten Rahmen.

Abschied. Laurina fl itzt aus 
dem Raum und kommt mit der 
Jacke des Gastes zurück. Bau-
er sieht die Szene. „Die Kinder 
hier“, sagt er, „haben oft ein sehr 
hohes soziales Gespür.“ 692276

Ein Besuch in der Kooperationsklasse der Lebenshilfe in Schneverdingen

Anders unter Gleichen

 

Von Philipp Hoffmann

Gute Lehrer können führen – 

wie bitte? Hier werden die Prä-

missen falsch gesetzt. Worum 

geht es denn in der Schule: da-

rum, dass die Lehrer gut durch 

den Alltag kommen und die 

Schüler ihnen folgen? Oder da-

rum, dass die Schüler gut aufs 

Leben vorbereitet werden und 

die Lehrer sie dabei begleiten?

Es kommt darauf an, welches 

Bild man von Schule hat. Das 

traditionelle Bild ist, dass der 

Lehrer die Schüler bei allem, 

was sie tun, anleitet – oder 

eben führt. Es hat viel von ei-

nem Trichter, in den man Wis-

sen hineinschüttet und darauf 

hofft, dass möglichst wenig da-

neben geht.

Ein moderneres Bild sieht 

den Schüler im Mittelpunkt 

und vertraut darauf, dass der 

Mensch, noch dazu der junge, 

von Natur aus lernfreudig ist. 

Hier muss man nichts hinein-

schütten, nur Hilfestellung ge-

ben. Dann geht schon nichts 

daneben.

Es ist bereits viel passiert in 

Deutschland auf dem Weg zu 

einem moderneren Bild von 

Schule. Lehrer unterrichten 

nicht mehr nur frontal, Schü-

ler werden nicht vom ersten 

Schultag an mit Noten frus-

triert, der Schulalltag wird 

durch entschlackte Lehrpläne 

und Ganztagsangebote ent-

spannt.

Damit einhergehen muss 

ein neues Bild des Lehrers. 

Nicht das des Chefs im Klas-

senzimmer, der die Schüler an 

die Kandare nimmt und ihnen 

strikte Anweisungen gibt, die 

sie befolgen müssen. Ein gu-

ter Lehrer kann führen? Nein. 

Ein guter Lehrer kann beglei-

ten.

Gute Lehrer begleiten

Dr. Günther Hoegg bei seinem Vortrag im Forum der Soltauer 
Oberschule.  Foto: rdv

Intensive Betreuung: Wiebke Riebesehl geht beim Basteln Lea (links) zur Hand, Sandra Bartels hilft Paul, Laurina kommt allein zurecht.  Foto: ph


