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Soltau. Eine gemeinsame
Schule für alle Kinder, egal, ob
mit oder ohne Einschränkungen
– das ist ein Ziel der Soltauer
Lebenshilfe. Dafür soll die bis-
herige Tagesbildungsstätte für
Kinder mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung, die
Schule am Weiher, in eine in-
klusive Grundschule umgewan-
delt werden. Mit Lebenshilfe-
Geschäftsführer Gerhard Suder
sprach BZ-Redaktionsmitglied
Andres Wulfes.

BZ: Gemeinsam mit der Leu-
phana-Universität erarbeiten
Sie das Konzept für eine in-
klusive Schule. Eigentlich soll-
te es ja schon zum Schuljahr
2015/16 losgehen. Wie weit
sind Sie denn?

Suder: Wir sind immer noch
an dem Punkt, dass wir ge-
meinsam ein Konzept erarbei-
ten. Dafür gibt es verschiedene
Gründe. Unser Konzept besteht
im Wesentlichen daraus, dass
wir Inklusion mal andersherum
probieren: Wir versuchen nicht,
die behinderten Menschen in
der Kerngesellschaft zu platzie-
ren, sondern einen Platz für die
Kerngesellschaft in der Welt der
Menschen mit Behinderung zu
schaffen.

Das klingt ja erstmal ganz
einfach. Woran hakt es denn?
Es hakt daran, dass Schule –

in Gestalt des Kultusministeri-
ums und der Schulaufsichtsbe-
hörden – für sich in Anspruch
nimmt, schon inklusiv zu sein.
Damit, so die Auffassung der
Landesschulbehörde, besteht

auch kein Handlungsbedarf
mehr für eine solche Schule.

Wie stehen Sie dazu, ist das
so?
Unseres Erachtens nach ist

das mitnichten so. Selbstver-
ständlich hat Schule Inklusion
als Pflichtprogramm auf der
Agenda stehen. Aber außer die-
sem Pflichtprogramm ist eben
inhaltlich bisher wenig Subs-
tanz. Das zu erarbeiten, ist noch
eine Aufgabe auch des Schulwe-
sens in Niedersachsen für die
nächsten Jahre. Es fehlt einfach
an einer Ausgestaltung der In-
klusion. Das bedeutet, eine ent-
sprechende finanzielle Ausstat-
tung durch das Land, aber eben
auch pädagogische Konzepte.

Wo ist das Manko?
Es bedarf überhaupt erstmal

eines Konzepts zur Inklusion.
Es bedarf einer entsprechenden
Lehrerbildung und fachlicher
Erfahrungen, es bedarf eines
grundlegenden Verständnisses
individueller Lernziele, zieldif-
ferenzierten Unterrichts. Denn
klassisch funktioniert Schule
nach dem Rasenmäherprinzip:
Es gibt eine einheitliche Schnitt-
höhe für alle. Wer darunter ist,
wird nicht erwischt, wer dar-
über ist, wird einen Kopf kür-
zer gemacht. Und wer auf der
richtigen Höhe ist, kommt gut
durch. Das ist sicherlich etwas
ketzerisch gesagt. Anders und
positiv formuliert, bedeutet es,
dass Schule allgemeine Aus-
bildungsstandards vermittelt.
Doch die negative Sicht macht
deutlich, wo das Problem gerade

von Menschen mit Beeinträchti-
gungen liegt, ebenso von Hoch-
begabten.

Und die inklusive Schule?
Um im Bild zu bleiben: Wir

wollen weg vom Rasenmäher.
Das, was auch bei der Lebens-
hilfe Schule immer ausgemacht
hat, ist ein individualistischer
Ansatz. Jeder Schüler hat
innerhalb des Rahmenlehr-
plans und des hausinternen
Lehrplans einen ganz eigenen
Lehrplan und verfolgt eigene
Lernziele. Aber in der Schul-
aufsichtsbehörde fehlt das
Verständnis für das Besondere
an unserem Ansatz. Schulver-
waltung denkt nun einmal in
festgefügten Strukturen. Hinzu
kommt: Das Kultusministeri-
um erkennt Grundschulen nur
dann in freier Trägerschaft an,

wenn es ein besonderes päda-
gogisches Interesse gibt. Das ist
nicht einfach darzulegen, weil
das Ministerium davon aus-
geht, dass alle Grundschulen
ohnehin inklusiv sind, weil sie
ja Kinder mit Behinderungen
aufnehmen.

Das reicht nicht?
Nein. Sie nehmen zwar Kin-

der mit Behinderungen auf,
aber sie haben nichtsdestotrotz
noch immer das gleiche Kon-
zept, das sie vorher hatten. Wir
sind daher dabei, gemeinsam
mit der Leuphana-Universität
unser Konzept nochmal da-
hingehend zu überarbeiten,
dass wir deutlich machen, was
unser Alleinstellungsmerkmal
ist – und eigentlich auch von
Anfang an war. Und das ist ein
kulturpädagogischer Ansatz.

Was bedeutet das?
Kinder lernen in unserer

Schule viel mehr über die Be-
ziehungsarbeit, und wir wollen
kulturelle Themen in den Mit-
telpunkt stellen, beispielsweise
Theaterarbeit. Lernen nicht wie
im klassischen Unterricht, son-
dern beispielsweise, indem die
Schüler einen Film herstellen
oder ein Theaterprojekt ver-
wirklichen. Das Ziel dahinter
ist auch, dass jeder seine Rolle
spielen darf und am Ende so et-
waswie eineGesellschaft für alle
herauskommt. Es geht uns eben
nicht darum, die Leistungsträger
zu pushen und die anderen mit-
zuschleppen, sondern jeder soll
seinen Platz finden. Ziel es es
eben, dass wir keinen Leistungs-
wettbewerb forcieren, sondern
dass die Kinder Freude am Ler-
nen haben.

Wenn Inklusion so zäh ist –
heißt das, dass die Gesellschaft
noch nicht so weit ist?
Doch. Die Gesellschaft ist

so weit und viel weiter als die
Verwaltung. Das Thema haben
wir zum Beispiel auch in den
Kindergärten: Da gibt es die
Kindergärten für Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf und die
anderen Einrichtungen – statt
einen Kindergarten, der in der
Arbeit auf alle eingeht.

Und die oft geäußerte Be-
fürchtung, dass „normale“
Kinder nicht genügend lernen,
wenn sie mit Kindern mit För-
derbedarf zusammen unter-
richtet werden?
Ja, dieses Vorurteil wird oft

genährt. Aber das Gegenteil
ist erwiesenermaßen der Fall.
Schließlich geht es um einen
Unterricht, in dem jeder nach
seinen Fähigkeiten gesehen
wird und entsprechend lernt.
Wenn man abstrakt etwas in ei-
nem Buch liest, weiß man das
– aber verinnerlicht das nicht.
Wenn es darum geht, Kompe-
tenzen zu erwerben, muss man
etwas gemeinsam machen. Inso-
fern dürfen sich alle Eltern da-
rauf verlassen, dass alle Kinder
am meisten miteinander lernen,
wenn sie unterschiedlich sind
und auch unterschiedliche Din-
ge bearbeiten.

Wie sind denn die bisherigen
Reaktionen von Eltern auf Ihre
Pläne?
Ab und zu haben wir Nach-

fragen. Das Interesse ist vorhan-
den, auch wenn es Schulgeld
kosten wird. Ich denke, dass wir
durchaus mit einer Klasse star-
ten können.

Ihre Prognose: Wann wird
die Schule eröffnet?
Ich wage da keine Prognose

mehr. Aber ich gebe die Hoff-
nung nicht auf, dass wir im
Schuljahr 2016/2017 starten
können. Aber das ist leider we-
nig belastbar, es ist eine Hoff-
nung – und wir arbeiten daran.
Denn es bedarf eines langen
Atems und auch einer gewissen
Verbissenheit, wenn man seine
Ziele erreichen will. Die inklusi-
ve Schule zeigt: Inklusion ist ein
weiter Weg, und ich habe mir
diesen Weg viel einfacher vorge-
stellt. 743582

Lebenshilfe und Leuphana-Universität erarbeiten Konzept für inklusive Schule – Gerhard Suder im BZ-Interview

Wir wollen weg vom Rasenmäher

Lebenshilfe-Geschäftsführer Gerhard Suder hofft, dass die inklu-
sive Schule zum Schuljahr 2016/17 starten kann. Foto: wu

stm Munster. Mit einem To-
talabriss gehört die Hausmeis-
terwohnung am Schulzentrum
ZumSchützenwald an der Dan-
ziger Straße der Vergangenheit
an. Der Grund: Die einstige
„Präsenzpflicht“ für den Haus-
meister und seine Familie in
der Hausmeisterwohnung nahe
der Schule ist behördlich passé.
Zudem stand das Wohngebäu-
de seit Jahren leer.
„Für meine Familie und mich

war es damals ‚Bedingung‘, in
die neue Hausmeisterwohnung
einzuziehen“, erzählt der heute
85-jährige Munsteraner Heinz
Wölk. Er war erster, dafür jahr-
zehntelanger Mieter des Haus-

meistergebäudes. Er bezog es
nach der Grundsteinlegung des
Schulzentrums im September
1964 und dem Umzug der Leh-
rer und Schüler im Herbst 1966
aus der alten Freudenthalschu-
le in der jetzigen Hindenburg-
Kaserne.
Der bis heute agile Wölk

ging als Übungsleiter und be-
sonderer Förderer des Gerä-
te- und Kunstturnens bei der
SV Munster, aber auch als ord-
nungsliebender und geschätzter
Hausmeister in die Schul- und
Turngeschichte der Stadt ein.
„Der Landkreis als Schul-

träger hat entschieden, das seit
Jahren leerstehende Gebäude

abzureißen“, so Diplominge-
nieur und Fachgruppenleiter
Planung und Bau im Rathaus,
Lübbo Schuster. Für die Abriss-
kosten und die anschließende
Verschönerung der Rasenfläche
ständen rund 20000 Euro im
Haushaltsansatz. Das Neben-
gebäude mit den schulischen
Lehrbereichen für Handarbeit
und künstlerisches Werken
bleibe erhalten.
Auch die stark genutzte

„kleine“ Sporthalle des Schul-
zentrums an der Bergstraße
bleibt erhalten. Indes wird
auch am Hauptgebäude des
Schulzentrums gewerkelt und
erneuert. 747251

Umfassende Bauarbeiten am Munsteraner Schulzentrum

Hausmeisterwohnung
liegt in Trümmern

Munster. Einen Scheck über
500 Euro überreichten kürzlich
die Vorstandsmitglieder Tho-
mas Kloss und Manfred Röser
vom Rotary-Club Soltau an
das Café Atempause. Bei der
Spendenübergabe stellten Re-
nate Wagner und Heinz Hirth
die vielfältigen Angebote des

Vereins für sozialmissionari-
schen Dienst ausführlich vor.
Bei dem Treffen waren vom
Vorstand des Cafés Atempause
dabei (von links) Karin Potz-
auf, Renate Wagner, Jens-Peter
Hansens und Heinz Hirth sowie
vom Rotary-Club Manfred Rö-
ser und Thomas Kloss. 747216

Atempause erhält Spende

bz Walsrode. Die evange-
lisch-lutherische Kirchenge-
meinde Düshorn-Ostenholz
lädt ein zu einer Gemeinde-
fahrt nach Griechenland. Vom
27. Oktober bis 3. November
führt diese Bildungs- und Be-
gegnungsreise auf die Spuren
des Apostels Paulus. Dabei
werden zahlreiche archäologi-
sche, historische und religiö-
se Stätten sowie weltbekannte
Sehenswürdigkeiten besucht.
Die Reise wird von Pastor

Bernd Piorunek geistlich be-
gleitet. Ein Informationsabend

findet amDienstag, 11. August,
um 19 Uhr im Düshorner Ge-
meindehaus statt Dort wird
das Programm der Reise mit
Bildern vorgestellt, und es be-
steht die Möglichkeit, sich an-
zumelden.

Weitere Informationen
und Anmeldung im Pfarramt
Düshorn, (05161) 5573,
oder bei der Reise-Mission in
Leipzig, (0341) 308541-25
und E-Mail: dalia.mahmoud@
reisemission-leipzig.de und im
Internet auf www.reisemission-
leipzig.de. 747222

Gemeindefahrt nach Griechenland

Auf Paulus‘ Spuren

Das ehemalige Hausmeistergebäude am Schulzentrum gehört der Vergangenheit an. Foto: stm

Soltau

Beratung
entfällt
bz Soltau. Der Sprechtag des

VdK Soltau fällt am morgigen
Donnerstag aus. Der nächs-
te Sprechtag findet wieder am
Donnerstag, 3. September, von
10.30 bis 12 Uhr im alten Rat-
haus statt.

Region

Schnitzen für
Kinder
bz Fintel. Welche Hölzer

eignen sich zum Schnitzen?
Dieses Wissen wird am morgi-
gen Donnerstag in der Kinder-
Akademie in Fintel an Kinder ab
acht Jahren vermittelt. Ebenso
wichtig ist in dem Kurs der rich-
tige Umgang mit einem Messer.
Gemeinsam werden Wand und
Ähnliches geschnitzt. Beginn ist
um 15 Uhr, Ende gegen 17 Uhr.
Ein eigenes Taschenmesser kann
mitgebracht werden.

Führung im
Erdölmuseum
bz Wietze. Am Sonntag, 9.

August, findet um 10.30 Uhr
eine Führung durch die Ausstel-
lung und über das Freigelände
des Deutschen Erdölmuseums
in Wietze im Kreis Celle statt.
Dort lernen Besucher etwas
über die Entstehung, die Suche,
die Förderung und die Verwen-
dung von Erdöl. An Modellen
wird die damalige Bohrtechnik
gezeigt, bei einem Rundgang ist
deren technische Entwicklung
bis in die Neuzeit zu sehen.


