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TITELTHEMA

In den Ferien
HARRY POTTER
treffen
Quidditch heißt das Spiel aus den Harry-PotterRomanen, das Kinder aus dem Bildungshaus Lurup
in ihren Ferien nachspielen konnten.
Text: Ursula Behrendt,
Foto: Axel Nordmeier

A

uf Besen fliegen die Kinder zwar nicht, aber ansonsten ist alles wie bei einem
richtigen Quidditch-Spiel in der Hogwartsschule für Hexerei und Zauberei, wo
Harry Potter und seine Freunde versuchen, den Ball in einen Ring der gegnerischen Mannschaft zu werfen. In der „Zauberschule“ während der Hamburger
Herbstferien lernten die Kinder außerdem, wie Eulen leben, wie man Kürbisse ausschnitzt,
wie man mit Zaubertricks die anderen verblüfft und wie man aus Kräutern einen leckeren
Quark macht. Außerdem gab es genügend Zeit, in den beliebten Harry-Potter-Bänden zu
schmökern. Organisiert hat die „Zauberschule“ Ulrike Kloiber. Sie leitet die Kita Moorwisch,
die zusammen mit einer Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder und einem Eltern-KindZentrum das Bildungshaus Lurup bildet. „Beim Projekt ‚Zauberschule‘ meldeten sich 100
Kinder zur Ferienwoche an. Im Jahr davor gab es nur 25 Anmeldungen“, so Ulrike Kloiber.
In einem Stadtteil wie Lurup, in dem viele Familien mit sehr niedrigen Einkommen und aus
unterschiedlichsten Kulturkreisen leben, sei es laut Ulrike Kloiber wichtig, dass gerade in den
Ferien attraktive Angebote für die Kinder gemacht werden. ‹‹‹
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Titelthema‹‹‹
Spielen wie
bei Harry Potter
kommt bei den
Kindern gut an
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››› Auf einen Blick

V. l. n. r.:
Stefani Burmeister,
Mike Bellmann, Sandra
Alexander, Mandi Remus,
Julian Korf, Mara Juhr
und Ingrid Brandt
freuen sich über die
Auszeichnung

Unter dem Motto „Ausgezeichnet
inklusiv – so muss Hamburg sein“ suchte
der Sozialverband Deutschland Landesverband (SoVD) Hamburg inklusive Angebote im Hotel- und Gaststättengewerbe.
Diese sollten sich besonders gut auf Gäste
mit Behinderung eingestellt haben
und/oder Arbeitsplätze für Menschen mit

Behinderung bieten. Der erste Preis
aus der Kategorie „Gaststätten“, dotiert
mit 1.000 Euro, ging an das inklusive
Restaurant Alsterdorfer Kesselhaus
(alsterdorf assistenz ost) auf dem Alsterdorfer Markt. Sowohl der Service als
auch die zehn individuell ausgestalteten
Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap

im Kesselhaus überzeugten die Jury.
Es war der erste SoVD-Inklusionspreis,
den der Sozialverband anlässlich seines
100-jährigen Bestehens verliehen hat.
Schirmherrin war Dr. Melanie Leonhard,
Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration der Freien und Hansestadt
Hamburg. ‹‹‹

Foto: Maya Voß

Inklusives Restaurant Kesselhaus ausgezeichnet

Mit einem Honigfest und vielen Gästen feierte die alsterdorf
assistenz west gGmbH die Einweihung der neuen Räumlichkeiten ihres Ladengeschäftes „mügge.35“. Dabei hat sich an der
Adresse gar nichts geändert: In der Müggenkampstraße 35 in
Eimsbüttel drohte der erst vor einem Jahr eröffnete Laden bald
aus allen Nähten zu platzen. Umso mehr freute sich das Team,
als nebenan viel größere und hellere Räume frei wurden. Und
nach kurzer Umbauphase konnte jetzt die frisch renovierte
„mügge.35“ bezogen und feierlich eröffnet werden. „Unsere
mügge ist ﬂügge geworden“, brachte Bereichsleiterin Anja
Redelstorff in ihrer Rede das Ereignis auf den Punkt. Und
passend zum neuen Imker-Projekt der alsterdorf assistenz west
erhob sie dann nicht etwa das traditionelle Sektglas, sondern
ein Honigglas zum „Anstoßen“ auf das neue Zuhause für all
die verschiedenen Honig-, Holz-, Schmuck-, Stoff- und Papierarbeiten aus den Tagewerken des Unternehmens. ‹‹‹

Mit Spannung
und großem
Interesse
erwarten die
„Neuen“ den
Ausbildungsbeginn

Neue Schülerinnen und Schüler an
der Fachschule für Heilerziehung
Mit zwei feierlichen Gottesdiensten wurden 46 Jahre nach Gründung der Fachschule für Heilerziehung der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf insgesamt 105 neue Schülerinnen und Schüler zu ihrer
Ausbildung zur heilpädagogischen Fachkraft begrüßt. 33 von
ihnen haben die berufsbegleitende Form gewählt. Sie arbeiten
dann 15 Stunden in der Woche schon in entsprechenden Einrichtungen der Stiftung wie zum Beispiel in den Kitas und haben
die restliche Zeit Unterricht in der Fachschule. Außerdem starten
30 neue Berufsfachschüler und -schülerinnen ihre zweijährige
Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten. Etwa die Hälfte
von ihnen wird danach eine verkürzte Ausbildung zum Heilerzieher machen. Diesmal haben sich viele Männer für die Ausbildung
entschieden – nämlich 48 – und 71 Frauen. ‹‹‹
Das mügge-Team der alsterdorf assistenz west
freut sich über das neue Ladengeschäft

Foto: Petra Obst

Foto: Jeanette Nentwig

Neue Räume für die „mügge.35“

Mit lebendigen und ausdrucksstarken
Bildern gestalteten Schülerinnen
und Schüler die neue Kinderbibel

›››Termine von
Februar bis März
FEBRUAR
Samstag, 10. Februar, 19.00 – 24.00 Uhr
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18
Jazznacht, www.hobby-musiker-events.de

Foto: Bugenhagenschule Alsterdorf

Schulbibel in neuer Auﬂage
Bunt und fantasievoll ist die komplett neu aufgelegte Schulbibel
anlässlich des 150-jährigen Schuljubiläums der Bugenhagenschulen:
Schülerinnen und Schüler aus allen
Stufen der Bugenhagenschule Alsterdorf haben
die Bibeln mit ihren Gedanken und Ideen versehen. Es ﬁnden sich also
Bilder und Texte von Oberstufenschülern neben denen von Grundschülern und Schülern mit
besonderem Förderbedarf. Den Beteiligten stand es frei zu entscheiden, was für sie das Wichtige ist und wie sie dieses darstellen wollen. Herausgekommen ist eine bunte, vielfältige Kinderbibel. Weitere Informationen gibt es im Schulbüro der Bugenhagenschule Alsterdorf unter der
Telefonnummer: 0 40.50 77 33 28 oder per E-Mail: schulbuero@bugenhagenschulen.de. ‹‹‹

Foto: Arndt Streckwall

LeNa-Wohnprojekt jetzt auch in Steilshoop zu Hause
Friedrich Becker (Geschäftsführer SAGA Barmbek) und Marita Wahl, alsterdorf assistenz ost
gGmbH (aaost), Bereichsleitung Barmbek, Bramfeld, Steilshoop) stellten bei einem großen Fest
in Steilshoop das neue Wohnprojekt LeNa den Anwohnern vor. LeNa – kurz für Lebendige
Nachbarschaft – steht für ein Quartier, in dem Nachbarn nicht anonym aneinander vorbeiund nebeneinanderher leben, sondern sich gegenseitig unterstützen und es egal ist, ob
jemand alt oder jung ist oder Assistenzbedarf hat. Nach dem seit fast drei Jahren bestehenden
LeNa-Projekt in Barmbek ist dieses Projekt in Steilshoop nun das zweite in Hamburg, das aaost
in Kooperation mit der SAGA realisiert hat. In Steilshoop wurde in Ring 6 ein Neubau errichtet, in dem sich neben 75 barrierefreien
Seniorenwohnungen auch 10 Wohnungen
für jüngere Menschen mit Assistenzbedarf beﬁnden. Barrierefrei im Erdgeschoss
liegen die Gemeinschaftsräume und die
Gemeinschaftsküche, das Herzstück der
Lebendigen Nachbarschaft. Hier sollen die
Nachbarn gemeinsam kochen und essen,
Aktivitäten planen, auf die sie Lust haben.
Unterstützung dabei erhalten die Nachbarn
durch das von Ehrenamtlichen geführte
Nachbarschaftsbüro. Für professionelle
Hilfen steht das Quartiersbüro im Haus zur
Im großen Innenhof wurde das Abkommensfest
Verfügung. ‹‹‹
mit zahlreichen Gästen gefeiert

Samstag, 17. Februar, ab 11 Uhr
Boccia für alle, Barakiel Halle in Alsterdorf
Für Menschen jeden Alters mit und ohne
Handicap und mit oder ohne Spielerfahrung,
für Teams und Einzelspieler/innen

MÄRZ
Sonntag, 18. März, 10.00 –16.00 Uhr
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18
Hobby-Musiker-Flohmarkt
www.hobby-musiker-events.de
Samstag, 31. März, 17.00 Uhr
Vor der Barakiel-Halle
Osterfeuer
Gute Laune, Grillwurst, Brause,
Bier und Feuer! Anschließend
geht es feierlich weiter …
www.alsterdorf.de/aktuelles.html
Samstag, 31. März, 21.00 Uhr
St. Nicolaus-Kirche
Osternachtfeier
… vom Dunkel ins Licht mit der
Feier der Osternacht in St. Nicolaus.
www.alsterdorf.de/aktuelles.html
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Inklusives Filmfest „Klappe auf!“
Unter dem Motto „Klappe auf!“ lief am 11. und
12. November 2017 zum dritten Mal das inklusive Kurzﬁlmfestival der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Schirmherr war
wieder Regisseur Fatih Akin. Zu dem Thema „Gelegenheiten“
wurden 35 Kurzﬁlme gezeigt, darunter Spiel- und Dokumentarﬁlme, Animations- und Experimentalﬁlme sowie Musikvideos. Den ersten Jury-Preis erhielten Florian Fischer und
Johannes Krell für ihren Film „Kaltes Tal“. Die zweiten Preise
gingen an Dominique Klein für „Herr und Frau Müller“ und
an Tim Ellrich für „Die Badewanne“. Kristina Shtubert wurde
mit ihrem Film „Elisa“ mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.
„‚Klappe auf!‘ ist eine Perle unter den Hamburger Filmfestivals. Zudem ist das Festival nach der UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umgesetzt worden“, so Hanne
Stiefvater vom Vorstand der Stiftung. ‹‹‹

V. l.: Die Jury 2017, bestehend aus Doro Carl, Gerd Roscher, Idil Üner, Benjamin
Piwko und Katharina Friese, vergab drei Preise und eine lobende Erwähnung
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››› Kolumne

Schule für alle gedacht: Wie
BUGENHAGEN SCHULE macht
Seine himmlische Karriere begann zutiefst bodenständig.
Später hat er die norddeutschen Hansestädte begeistert
für Bildung, die über den Kirchturm hinausschaut.
Hanns-Stephan Haas, Vorstandsvorsitzender der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf, über Johannes Bugenhagen.
Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Fotos: Cornelius M. Braun, Archiv Ev. Stiftung Alsterdorf
und Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

H

ufgeräusche, Kokosnüsse, klimpernde
Münzen, AmbossSchläge und Pferdewiehern – ich weiß noch,
wie die Kinder der jahrgangsgemischten Wölfegruppe in
unserer Turnhalle mal eine biblische Geschichte auf die Bühne
brachten. Und zwar: für viele
Menschen, die uns nur hören,
aber nicht sehen konnten. Das
war im Gottesdienst mit dem
Deutschlandfunk und dem NDR
zum Auftakt des Reformationsjahrs 2016 live aus unserer
Bugenhagenschule.

Um es vorwegzusagen: Ich
war begeistert. Eltern, Lehrerinnen und Lehrer hatten
spontan ein Kammerorchester
gegründet, unser Kinderchor
sang aus dem neuen LutherPop-Oratorium, auf grünen
Turnmatten lagerten sich auf
dem Hallenboden große und
kleine Leute und lauschten genauso gebannt wie ich, was als
Nächstes kommen würde.
Dann kam die Stelle, an der in
der Kirche normalerweise eine
biblische Geschichte vorgelesen
wird. Die Wölfekinder hatten
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sich gemeinsam mit ihren
Lehrerinnen Eva Maria Krupp,
Susanne de Vries und Irene
Agnes Restle-Emeis eigens ein
Theaterspiel ausgedacht; eines
mit Geräuschen. So konnte
man jede Szene sozusagen mit
den Ohren sehen. Hauptperson
war Maria. Gemeinsam mit
anderen Kindern lauscht sie auf
dem Marktplatz einer Stimme,
die sagt: „Lasst die Kinder zu
mir kommen! Steht ihnen nicht
im Weg. Ich bin für alle da!“ –
„Endlich mal einer, der sagt: Wir
sind nicht zu klein zum Lernen!“
So habe ich Marias selbstbewussten Kommentar auf der
Bühne im Ohr, und er fasziniert
mich noch heute.
Im Gottesdienst-Anspiel war
zwar Jesus von Nazareth gemeint. Der Evangelist Markus
berichtet, wie Jesus Kinder
gesegnet hat, auch wenn seine
Jünger das für Firlefanz hielten
(Markus 10, 13-16). Aber was
die kleine Maria sagte, gilt
genauso für den Namenspatron
unserer Schule, für Johannes
Bugenhagen.
Geboren wurde er am 24. Juni
1485 im pommerschen Wollin
und war einer der einﬂuss-

reichsten Bildungsvisionäre aller
Zeiten. Sein eigenes Studium
hat er übrigens geschmissen,
was ihn mir noch sympathischer macht.

Johannes
Bugenhagen
war einer
der einﬂussreichsten
Bildungsvisionäre aller
Zeiten
Es war sein pädagogisches
Talent, das ihn in die Praxis
zog. So stand er schon mit 19
Jahren ohne nennenswerte
Ausbildung als Junglehrer vor
einer Schulklasse. Dennoch
beförderten ihn das Kloster
und die Stadt Treptow an der
Rega schnell zum Schulleiter. Zu
verblüffend war das Geschick,
mit dem er jungen Leuten die
alte Sprache Latein beibrachte.

Mit dem Johanneum gründete
er später die erste öffentliche
Lateinschule in Hamburg. Das
war 1529. Zu diesem Zeitpunkt
gehörte er längst zu den engsten Freunden Martin Luthers,
den er getraut und dem er auch
die Grabrede gehalten hatte.
Aber der Reihe nach.
1509 wird Bugenhagen zum
Priester geweiht. Während
Luther in Wittenberg seine 95
Thesen veröffentlicht, publiziert auch Bugenhagen seine
bis dahin wichtigste Schrift.
Eigentlich hatte er den herzoglichen Auftrag bekommen, die
Geschichte Sachsens zu dokumentieren. Macht Bugenhagen
auch, schreibt aber nebenbei
die Geschichte Pommerns, was
ihm dort bis heute Kultstatus
verleiht.
1520 lernen sich Luther und
Bugenhagen kennen. Ab 1523
wirkten sie als Kollegen in
Wittenberg. Luthers Idee, dass
jedes Kind die Chance bekommen soll, lesen und schreiben
zu lernen, wird Bugenhagen
aus dem Herzen gesprochen
haben. Er war es auch,
der dieses reformatorische

Sengelmann (links) und Bugenhagen sahen in der Bildung
für alle einen Grundpfeiler menschlicher Entwicklung

Bildungsprojekt nach Norddeutschland brachte und dort
in die Tat umsetzte.
Biograﬁsch war Bugenhagen
erst Lehrer geworden und dann
Theologe. Diese Reihenfolge
spiegelt sich in den Prioritäten, mit denen er später die
Reformation durchführt. Von
Pommern bis Ostfriesland, von
Dänemark bis ins südliche Niedersachsen ordnet er vorrangig
das Schulwesen, die Armenhilfe
und in diesem Zusammenhang
auch das verlotterte Kirchenleben neu.
„Bildung for everyone ﬁrst!“ –
das wäre sein politisches Motto
gewesen. Nicht einem einzelnen
Land, sondern den Kindern aller
Nationen galt sein reformpäd-

agogischer Eifer, wie wir heute
sagen würden. Unglaublich, wie
viele Kilometer er in jenen Jahren zurückgelegt haben muss.
Seine Familie soll er gerne auf
Reisen mitgenommen haben,
über ein PS-starkes Wohnmobil
hätte er sich sicher gefreut. So
aber reiste er stets gemächlich
mit Pferd und Wagen.
Auch erwog er den Umzug
nach Hamburg. Dort aber
hatte der Rat von St. Nikolai im
Jahre 1524 alles darangesetzt,
Bugenhagen als Prediger zu
verhindern. Es nützte nicht viel.
Bugenhagen begeisterte die
Hansestadt, auch wenn er hier
keine Pfarrstelle erhalten hatte.
1537 heißt es in einer Schrift,
nirgendwo habe eine Stadt
die Reformation so besonnen

verwirklicht wie in Hamburg.
Die Hamburger dankten es
Bugenhagen, indem sie später
gleich vier Kirchen nach ihm benannten und mehrere Schulen,
auch in unserer Evangelischen
Stiftung Alsterdorf.
Rund 330 Jahre nach Bugen-

„Bildung
ﬁrst“ wäre
sein Motto
gewesen
hagens Tod hat ein Hamburger
Geistlicher seine Vision „Bildung
für alle“ weitergedacht. Das war
Heinrich Matthias Sengelmann.
Er hat ein christliches Menschen-

bild entwickelt, das auch Kinder
mit Behinderungen in den Blick
nimmt. Sein Ziel: Kindern mit
hohem Unterstützungsbedarf
bestmögliche Bildung und
Erziehung zu eröffnen.
1863 zogen die ersten Kinder
in jenes Haus ein, mit dem die
Geschichte unserer Ev. Stiftung
hier in Alsterdorf beginnt.
„Wir sind alle Gottes Kinder“,
hieß unser Radiogottesdienst
zum Reformationsjubiläum.
Bugenhagen hatte erkannt,
was in der Luft lag. Darum
hatten wir unser Projekt damals
„Bugi on Air“ genannt. Das
ﬁnde ich noch heute schön.
Denn Bugenhagen hatte den
Himmel im Blick, der allen
offensteht und auf Erden mit
guter Bildung beginnt. ‹‹‹
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››› Titelthema

Das öffentliche Klassenzimmer – Bildung
ist heute ein viel diskutiertes Thema

TITELTHEMA

Über FLUCH UND SEGEN
der Vermessung des Lernens
PISA, KERMIT, Hattie: Was sagen Studien, wer in Deutschland gute
Schule macht? Selten wurde der Alltag in deutschen Klassenzimmern so
gründlich erforscht wie heute. Ostdeutsche Bundesländer schneiden
besonders gut ab, eine Erkenntnis verblüfft Bildungsenthusiasten besonders.
Text: Matthias Hengelaar, Fotos: epd und Axel Nordmeier

S

elig waren die Zeiten, als
wir die Tür zum Klassenzimmer einfach hinter uns
zuziehen konnten“, schwärmt
Ursula S., ehemalige Volksschullehrerin aus Sasel, „da konnten
wir noch ungestört mit den
Kindern arbeiten.“ Mittlerweile
lebt sie im Ruhestand, erinnert
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sich aber gut an den sogenannten PISA-Schock. Es war am
4. Dezember 2001. Da publizierten Experten der OECD
(Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung) erstmals die Ergebnisse
ihres „Program for International
Student Assessment“ (PISA). In

28 Ländern hatten sie 180.000
Jugendliche im Alter von 15
Jahren auf ihre Fähigkeiten im
Rechnen, Lesen und in Naturwissenschaften getestet. Ergebnis: Deutschland landete mit
Rang 21 unterdurchschnittlich
im letzten Tabellendrittel. Spitze
waren die Deutschen damals

nur in der Ungleichheit der
Chancen. Nirgendwo sonst hing
der schulische Erfolg der Kinder
so eindeutig von ihrer sozialen
Herkunft ab wie in Deutschland.
Es folgte, was manche Bildungsexperten heute als Gift, manche
als Heilmittel für das deutsche
Schulsystem beschreiben: die

Der Campus Uhlenhorst entwickelt
mit Schulabgängern mit
Lernschwierigkeiten individuelle
beruﬂiche Perspektiven.
Siehe auch Artikel auf Seite 24.

systematische Erforschung,
Messung und Auswertung von
Unterrichtsprozessen, nicht nur
im Rahmen der PISA-Studien,
sondern auch durch schulinterne Evaluationen. Heute
stehen deutsche Schulen in
allen Bereichen besser da,
Kritiker warnen aber auch vor
einer Schein-Efﬁzienz, die an
den Idealen der ganzheitlichen
Bildung des Menschen im Sinne
Humboldts vorbeiginge. Nichtsdestotrotz waren die Schüler
nun stärker gefragt. „Plötzlich
sollten sie auch uns, ihre Lehrer,
bewerten“, erinnert sich Ursula
S.; „auch musste ich mich vor
der Schulleitung rechtfertigen,
wenn meine Klasse durch
schlechte Noten aufﬁel.“

Gute Lehrerausbildung ist
ein wichtiger
Aspekt für ein
erfolgreiches
Schulsystem
Das wiederum war für Pädagogen in der DDR normal.
Auch schneiden ostdeutsche
Bundesländer in PISA-Studien
auffallend gut ab. Aktuell
spiegelt das innerdeutsche
PISA-Ranking in etwa die Tabelle
der Fußballbundesliga: Bayern
und Sachsen (Leipzig) oben,
Hamburg und Bremen unten.
Sollte das straffe Schulsystem
der DDR etwas Gutes gehabt
haben, das reformpädagogisch
verträumte „Wessis“ vorschnell

aussortierten? Der deutsche
Schulpreis zeichnete 2012 die
evangelische Schule in Neuruppin als beste deutsche Schule
aus. Man darf getrost vermuten,
dass das Lehrplanwerk der DDR
bei diesem konfessionellen
Schulträger, noch dazu mit
Schwerpunkt Inklusion, keine
Rolle mehr spielt.
Aber warum ist das ﬁnnische
Schulsystem so erfolgreich? Stecken tatsächlich Gene der DDR
im ﬁnnischen Erfolgsmodell?
Klärung verschafft eine MetaStudie, die schon etwas älter,
aber ideologisch unverdächtig
ist. Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie hatte
2008 eine erhebliche Zahl von
internationalen Einzelstudien
zum Lernerfolg von Schülern
verglichen. An seiner Untersuchung waren 250 Millionen
Schülerinnen und Schüler beteiligt. Leitfrage war, was schulischen Erfolg ausmacht. Resultat:
Zwar spielen die Klassengröße,
die ﬁnanzielle Ausstattung der
Schule und die soziale Herkunft
der Schüler eine Rolle, so Hattie,
aber nur eine kleine. Denn sonst
wären die signiﬁkanten Unterschiede zwischen Schulklassen
an ein und derselben Schule,
die Hattie weltweit aufgefallen
waren, nicht so groß.
Sein Fazit: Der wichtigste Faktor
für schulischen Erfolg ist eine
talentierte und sehr gut qualiﬁzierte Lehrkraft.
Hier ﬁnden sich die wenigen
nachweisbaren Berührungspunkte zwischen Finnland und
der DDR. Finnland gehört zu
den Ländern im OECD-Vergleich, die das meiste Geld in

eine sehr gute Lehrerbildung
investieren. Die Auswahl des
Personals ist anspruchsvoller,
die Unterstützung durch Sozialarbeiter umfangreicher als in
den meisten anderen PISA-Teilnehmerländern. Finnland favorisiert ein Gesamtschulsystem,
das die Autonomie der einzelnen Schulen besonders fördert,
also das Gegenteil des zentralistischen Top-down-Systems
der DDR. Die wiederum hatte
erkannt, dass die Gewinnung
der Lehrerinnen und Lehrer
überlebenswichtig war für die
Stabilität des Systems. Darum
hatten Auswahl und Ausbildung
des Lehrers als Führungspersönlichkeit enormes Gewicht,
nicht nur, aber vorrangig aus
ideologischen Gründen.
Mit Sachsen und SachsenAnhalt teilt Finnland ein
demograﬁsches Phänomen:
Es sind Landstriche mit wenig
Zuwanderung. Die Herausforderung der kulturellen Integration, die sich zum Beispiel in
den Stadtstaaten Hamburg und
Bremen konzentriert, stellt sich
dortigen Schulen weniger. Auch
hat Sachsen einen höheren
Anteil an Sonderschülern, der
nicht inklusiv beschult wird. In
Hamburg dagegen zeigt der
2012/2013 eingeführte KERMIT-

Soziale
Kompetenz
wird in
kommenden
PISA-Studien
eine größere
Rolle spielen
Test (Kompetenzen ermitteln),
was evangelische Schulen wie
die Bugenhagenschulen erfolgreich macht: Schulen, die seit
ihrer Gründung ein Konzept der
Inklusion realisieren, schneiden
auch hinsichtlich der sozialen
Kompetenz ihrer Schüler überdurchschnittlich gut ab. Diese
Qualität würdigte der deutsche
Schulpreis bei der evangelischen
Schule Neuruppin.
Soziale Kompetenz wird in
künftigen PISA-Studien eine
größere Rolle spielen. Darum
sind internationale Vergleiche
kurzfristig ein Fluch, aber langfristig ein Segen. „Eine gute
Lehrerin sieht den Unterricht
mit den Augen ihrer Schüler“,
sagt Ursula S., Lehrerin im
Ruhestand. John Hattie sieht
das heute genauso. ‹‹‹
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››› Schnappschüsse

Was bedeutet für
Sie TEILHABE an
schulischer Bildung?
Ob sicherer Schulweg, kleinere Klassen oder mehr Pädagogen an
den Schulen – das „Alsterdorf Magazin“ war auf dem Alsterdorfer
Markt unterwegs und hat die Passantinnen und Passanten gefragt,
was für sie Teilhabe an schulischer Bildung bedeutet.
Interviews: Ursula Behrendt,
Fotos: Arndt Streckwall

Sandra Heinrich: „Es müsste viel mehr Lehrer geben,
damit Lehrer auf Schüler eingehen können.“

Sabrina Velte: „Für mich bedeutet Teilhabe an
schulischer Bildung, dass Schulwege sicherer werden.“

Heinz Möller: „Es muss intensiver
Mathematik gefördert werden und es müssen
mehr Pädagogen eingestellt werden.“

Heike Poepping: „Kinder brauchen
ihre Ausbildung.
Wir benötigen mehr Schulen.“
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Helmut Hofer: „Schule bringt für jeden etwas.
Je länger, desto besser.“

Susanne Birnbaum:
„Die Aufteilung in
Hauptschule, Realschule
und Gymnasium
soll bundesweit
abgeschafft werden.“

Susanne Birnbaum:
„Die Aufteilung in
Hauptschule, Realschule
und Gymnasium
soll bundesweit
abgeschafft werden.“

Sybille Schura: „Teilhabe an schulischer Bildung bedeutet
Weiterentwicklung des eigenen Könnens und der eigenen
Interessen im Abgleich mit dem aktuellen Wissensstand.“

Heinke Voß: „Bildung sollte für alle erschwinglich sein.
Menschen sollten nicht nur kostenlos zur Schule gehen können,
sondern auch kostenlos studieren können.“

Heiko Gabelenz: „Für mich bedeutet Teilhabe an schulischer
Bildung kleine Klassen und genug Lehrer, die gut
ausgebildet sind, um auf alle Kinder eingehen zu können.“
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TITELTHEMA

INKLUSION: Ein modernes
Thema mit historischen Wurzeln
Schule und Inklusion. Wie passt das zusammen? Proﬁtieren beide voneinander
oder behindern sie sich eher? Welche historischen Bezüge lassen sich herstellen?
Text: Inge Averdunk, Fotos: Axel Nordmeier

E

s diskutierten: Barbara
Duden, Bildungspolitische
Sprecherin der SPDBürgerschaftsfraktion
in Hamburg, Dr. Friedemann
Green, Vorsteher des Rauhen
Hauses und Dr. Thilo von Trott,
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im Vorstand der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf für den Bereich Bildung verantwortlich. Die
Fragen stellte Matthias Bernstorf,
Moderator des Formats „Was
glaubst du?“ im NDR-Fernsehen.
Das Gespräch fand einen Tag

nach dem Jubiläum „500 Jahre
Reformation“ statt. Kein Wunder
also, dass ein Reformator gedanklich mit am Tisch saß …
Matthias Bernstorf: Herzlich
willkommen, Frau Duden,

Herr Dr. Green, Herr Dr. von
Trott. Jetzt im Jubiläumsjahr
der Reformation sprechen
viele darüber, was dieses
Ereignis für die Gegenwart
bedeutet. Um gleich auf das
Thema Inklusion zuzusteuern:

Die Gesprächsrunde v. l.:
Moderator Dr. Matthias Bernstorf, Dr. Friedemann
Green, Barbara Duden und Dr. Thilo von Trott

jetzt leibhaftig in unserer
Gesprächsrunde mit am
Tisch säße, was würden
Sie ihn gerne fragen?
Dr. Thilo von Trott: Ich würde
ihn sofort fragen, ob er eine
Woche bei uns hospitieren
möchte, um sich dann ein Urteil
zu bilden, ob die Schule von
heute ungefähr dem Gedanken
entspricht, der vor 500 Jahren
entwickelt wurde. Erst dann
würde ich ihm sagen, wie hoch
der Anteil katholischer Schulen
in Hamburg heute ist. (lacht)

Inklusion muss
ein größerer
Bestandteil
in der
Referendariatsausbildung sein
Barbara Duden

Martin Luther und Johannes
Bugenhagen haben gefordert,
dass jedes Kind die Chance
bekommen soll, lesen und
schreiben zu lernen. Setzt die
Inklusion also einen Gedanken um, der schon in der
Reformation angelegt ist?
Barbara Duden: Ich ﬁnde, der
Gedanke an sich, dass jeder das
Recht hat, Zugang zu Bildung zu
erhalten, ist ja eigentlich revolutionär. Deshalb hat die Forderung nach dem Zugang für alle
zu allen Bildungseinrichtungen
mein ganzes Leben, auch mein
politisches Leben geprägt. Von
daher ﬁnde ich, dass der Gedanke von Luther und Bugenhagen selbstverständlich auch

den Gedanken der Inklusion
beinhaltet.
Dr. Friedemann Green: Da
habe ich überhaupt keinen
Widerspruch. Ein Kerngedanke
der Reformation ist eigentlich die
Weigerung, die Wahrheit von
irgendwelchen Lehrinstanzen, in
diesem Falle der Kirche, vermittelt zu bekommen, sondern sie
selbst zu entdecken. Darum die
Bibelübersetzung, darum Bildung
zur Befähigung, Gottes Wort zu
verstehen und damit natürlich
auch in der Verantwortung zu
stehen für sein eigenes Leben.
Das ist schon mal in Stein
gemeißelt. Herr Dr. von Trott,
wenn Johannes Bugenhagen

Was meinen Sie,
Herr Dr. Green, wie würde
Bugenhagen antworten?
Dr. Friedemann Green: Ich
hoffe, dass er sich freuen
würde, dass es heute eine so
breite Beschulung gibt, also
die Schulpﬂicht. Und dass wir
immer noch lernfähig sind und
passende Rahmenbedingungen schaffen für Menschen,
die – aus welchen Gründen
auch immer – einen gesetzten
Standard von Lernfähigkeit nicht
einhalten können.
Herr Dr. Green, Sie haben
sich intensiv mit einem
anderen Reformer
beschäftigt, der auch in
Hamburg gewirkt hat, nämlich Johann Hinrich Wichern.
Was hat Sie an der Person
Wicherns so fasziniert?
Dr. Friedemann Green:
Wichern hat sich in einigen
programmatischen Schriften
ausdrücklich auf Luther beru-

Titelthema‹‹‹

fen. Der Impuls zur Gründung
des Rauhen Hauses war damals
die Linderung des sozialen
Elends in den Gängevierteln,
den Slums, der Stadt. Von
Beginn an war für Wichern klar,
dass die Kinder, die ins Rauhe
Haus einzogen, immer auch
beschult werden sollten. Das
hat Sengelmann in der Stiftung
Alsterdorf vermutlich ähnlich
gesehen.
Ein guter Impuls für eine
Frage an alle in der Runde.
Wann sind Sie persönlich das
erste Mal in Ihrem Leben in
Kontakt gekommen mit dem
Thema Inklusion?
Dr. Thilo von Trott: Ich war als
Jugendlicher in einer Pfadﬁndergruppe, wir hatten ab und
zu Zeltlager gemeinsam mit
Kindern und Jugendlichen mit
Behinderungen aller Art. Die
Begrifﬂichkeiten Inklusion oder
auch Integration existierten gar
nicht. Wir machten eine Freizeit
gemeinsam, und das wurde
auch nicht weiter hinterfragt.
Barbara Duden: Früher hatten
wir eine Nachbarin, bei der
ich jetzt erst richtig beurteilen
kann, dass die im Körper eines
Erwachsenen steckte, aber in
Wirklichkeit ein begnadetes
Kind war. Das fanden wir Kinder
ganz spannend, und damals,
das war so Anfang der 60erJahre, ist man damit noch sehr
viel unbefangener umgegangen
als heute. Jeder von uns hat in
der Klasse jemanden gehabt,
der ständig gezappelt hat, der
mit dem Stuhl dreimal umgefallen ist und vieles andere.
Heute hätte so ein Kind eine
LSE-Diagnose (Förderbedarf in
den Bereichen Lernen, Sprache
und emotionale und soziale
Entwicklung), bräuchte einen
Schulwegsbegleiter. Früher „regelte“ es sich dann so, dass wir
den mitgenommen haben.
Dr. Friedemann Green: Meine
ersten Berührungspunkte liegen
in der Sexta des Gymnasiums.
Dort gab es einen Jungen, der
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››› Titelthema

Bild oben: Zum Thema Bildung und Inklusion bringen die
Teilnehmer zahlreiche Praxisbeispiele ein
Bild links: Dr. Thilo von Trott sieht aus historischer Perspektive
das frühere Schulleben eher als Prozess der Aussortierung

häuﬁger geschlagen wurde –
Brille ab, hinstellen, zack, was
hinter die Ohren. Wer die Lernziele nicht erreichte oder sonst
aus der Rolle ﬁel, ﬂog bald aus
der Klasse.
Herr Dr. von Trott, wie hat die
Inklusion unser Schulleben im
Vergleich zu diesen düsteren
Zeiten schon verändert?
Dr. Thilo von Trott: Aus der
Historie heraus war ja das Schulleben eher eine Aussortierung.
Das klingt hart, aber in Ansätzen war es so. Und dort hat sich
eine Menge getan. Das erlebe
ich jetzt ganz besonders durch
meine eigenen Kinder, die auf
ganz unterschiedlichen Schulen
sind. Wenn ich in den Bugenhagenschulen mit Eltern spreche,
die teilweise mit Tränen in den

Je umfassender
man Inklusion
betreiben
will, desto
mehr Personal
braucht man
Dr. Friedemann Green
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Augen zu mir kommen und
sagen, dass sie nie gedacht
hätten, dass ihr Kind jemals ein
solches Zeugnis in der Hand halten würde, dann ﬁnde ich, es ist
aller Ehren wert, für das Thema
Inklusion zu kämpfen: Natürlich
muss gute Inklusion jetzt und in
Zukunft auch ﬁnanzierbar sein,
aber wir erleben täglich, dass
Inklusion an unseren Schulen
auch eine Haltungsfrage ist.
Wir machen ja nicht nur Inklusion, weil wir es müssen, sondern
letztlich ist die Frage, wie der
einzelne Lehrer, Sozialpädagoge
oder Erzieher es umsetzt. Es
ist toll zu sehen, mit welcher
Professionalität das gemacht
wird, trotz aller wirtschaftlichen
Schwierigkeiten.
Ist die Digitalisierung in
dieser Hinsicht eher Fluch
oder Segen für die Inklusion?
Dr. Thilo von Trott: Für den
Bildungsbereich sehe ich,
dass dieses Thema eine große
Chance darstellt. Ein gutes
Beispiel ist die „Unterstützte
Kommunikation“. Heute können
Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen oder geistigen
Behinderung dank digitaler Geräte am Unterricht teilnehmen,
was vorher so kaum möglich
war. Generell erleben wir, dass

die Kinder und Jugendlichen mit
Eifer in den Neuen Medien unterwegs sind und ein Hemmnis
manchmal bei den Lehrkräften
besteht. Das ist ihnen aber gar
nicht vorzuwerfen, sondern zum
Teil eine Generationenfrage.
Frau Duden, was meinen Sie:
Wie weit hat Inklusion
unsere Schulkultur verändert?
Barbara Duden: Ich glaube, wir
sind seit 2009 in der Inklusion
schon einen großen Schritt
vorangekommen. Wir möchten
auch eines der großen Dickschiffe in dieser Legislaturperiode in Fahrt bringen: die Reform
der Lehrerbildung. Wir glauben,
dass Inklusion in der Schule
auch auf richtig feste Grundlagen gestellt werden muss.
Inklusion muss ein größerer Be-

Für Barbara
Duden
hat die
Forderung
nach dem
Zugang für
alle zu allen
Bildungseinrichtungen
ihr politisches Leben
geprägt

standteil in der Referendariatsausbildung sein. Man darf nicht
als neuer Lehrer in eine Klasse
kommen, in der sechs Kinder
mit einer LSE-Diagnose sitzen,
und dann feststellen, dass man
das alles gar nicht gelernt hat.
Dr. Friedemann Green: Um
das Ganze vielleicht noch etwas
zuzuspitzen: Je umfassender
man Inklusion betreiben will,
desto mehr Personal braucht
es auch, und damit wird das
Projekt auch teurer. Wenn wir
einen ehrlichen Blick auf die
Inklusion werfen, dann sollten
wir auch einsehen, dass der
Personalschlüssel angemessen
ist: Es wird mehr kosten.
Barbara Duden: Das wird auch
ein Ergebnis der Verhandlungen
sein. Das kann ich jetzt schon
verraten.

Für Dr. Friedemann Green wird Inklusion
mit einem angemessenen Personalschlüssel
auch höhere Kosten hervorbringen

Wir haben einen ganz offenen
Umgang mit multireligiösen,
multikulturellen Themen
Dr. Thilo von Trott

Die Eltern sind ja auch sehr an
der Leistung ihrer Kinder interessiert. Dazu jetzt mal eine
ketzerische Frage: Gefährdet
die Inklusion den Erfolg der
Schulen in den PISA-Studien?
Barbara Duden: Mein spontaner Gedanke ist nein. Ein
Land, das Inklusion sehr ernst
nimmt, sollte keine schlechteren
Ergebnisse erhalten. Ich glaube,
Inklusion bringt Empathie mit
in den Unterricht, und das ist
genauso wichtig wie Lesen und
Schreiben und Englischlernen.
Ist Inklusion eine Gefahr
für PISA-Erfolg?
Dr. Friedemann Green: Das
führt schnell zu der Frage, was
Schule denn erreichen soll? Natürlich soll sie Orientierungswissen und Kenntnisse vermitteln.
Aber ich verstehe Bildung mehr
als eine Kombination von Wissen, Kompetenzen und Haltung,
einschließlich der Fähigkeit, sich
mit Diversität zurechtzuﬁnden,
zum Beispiel mit Menschen
mit mehr oder weniger großen
Einschränkungen.
Dr. Thilo von Trott: Ich gebe
Ihnen vollkommen recht. Im
Übrigen müssen wir uns mit den
Leistungsergebnissen an den
Bugenhagenschulen überhaupt
nicht verstecken – im Gegenteil.
Frau Duden, sind die evangelischen Schulen Störenfriede, oder schreiten sie im
Bereich Inklusion ein bisschen
voran, weil sie früher mit
dem Thema losgelegt haben?
Barbara Duden: Wir sehen uns
da als Partner, und dass gerade
die evangelischen Schulen in
der Inklusion einen ersten ganz
wichtigen Schritt gegangen
sind, ﬁnde ich total in Ordnung.

Dr. Friedemann Green: Ich
habe den Eindruck, dass eine
starke Dynamik in der staatlichen Schullandschaft Hamburgs
herrscht. Vieles, was früher
positives Alleinstellungsmerkmal
freier Schulen war, ist heute
selbstverständlich – auch in
staatlichen Schulen. Darum
müssen wir heute als Schulen in
evangelischer Trägerschaft klarer
herausstellen, was uns auszeichnet. Wir wollen Menschen einladen, vor dem Hintergrund des
christlichen Glaubens die Welt
zu verstehen und zu gestalten.
Damit sind wir keine Konkurrenz
zur staatlichen Schule, sondern
eine Erweiterung des Angebots
für Schüler und Eltern.
Welche Rolle spielt der
Religionsunterricht in der
Schullandschaft Hamburgs?
Barbara Duden: In Hamburg
haben wir ja einen Religionsunterricht für alle. Und ich
ﬁnde, es ist richtig und wichtig,
dass alle gemeinsam erkennen,
was für eine Vielfalt an Religionen es gibt.
Dr. Thilo von Trott: Der Schulbetrieb ist bei uns eingebettet
in das gesamte Kirchenjahr. Das
führt dazu, dass wir einen ganz
offenen Umgang mit multireligiösen, multikulturellen Themen
haben und wir auch Flüchtlingskinder mitten in den Klassen
haben. Dieses Miteinander
ist mit Blick auf die derzeitige
gesellschaftspolitische Situation
durchaus hilfreich.
Dr. Friedemann Green: Der
größte Teil der Jugendlichen
heutzutage lernt ja heute nicht
mehr in den Familien, was es
mit dem Glauben auf sich hat.
Da nutzen wir als konfessionelle
Schule die Möglichkeit, Kenntnis

und Verständnis für „das
Evangelische“ zu wecken.
Ich glaube, dass es in unserer multikulturellen und
multireligiösen Gesellschaft
ausgesprochen hilfreich
und wichtig für das gesellschaftliche Miteinander ist,
dass Menschen auch die
religiösen Grundlagen der
uns verbindenden – und
z. T. auch unterscheidenden – Werte kennen.
Nicht nur die christlichen,
sondern auch die anderer Religionen.
Ich hätte noch eine
Frage an Herrn Dr. Green
und Herrn Dr. von Trott zu
den Gründern der beiden
Einrichtungen. Wer hat
denn das Thema Inklusion
als Erster entdeckt?
Sengelmann oder Wichern?
Dr. Friedemann Green: Das
kommt auf die Deﬁnition von
Inklusion an. Wenn man Inklusion aktuell im engeren Sinne
bezieht auf den Umgang mit
Menschen mit Behinderungen,
dann würde ich sagen, dass
dies eindeutig das SengelmannThema gewesen ist. Wenn man
aber Inklusion umfassender
versteht auch als Bildungsangebot für Menschen aus sozial
benachteiligten Schichten, dann
muss man die Sonntagsschule
von Pastor Rautenberg in St.
Georg nennen, wo Johann
Hinrich Wichern als Lehrer ja
entscheidend sozial sensibilisiert
wurde.
Dr. Thilo von Trott: Beide
waren ja Vorreiter, Visionäre für
ihre damalige Zeit.
Dr. Friedemann Green: Und
jetzt, einen Tag nach dem
500-jährigen Reformationsjubiläum, kann man noch einmal darauf hinweisen, dass wir
als evangelische Schulträger uns
wirklich im breiten Fahrwasser
der Bildungsimpulse der Reformation beﬁnden. Bugenhagens
Kirchen- und Stadtordnung
„Der ehrbaren Stadt Hamburg

christliche Ordnung“ hatte
drei Abschnitte. Der erste war
bezeichnenderweise der Schule
gewidmet, danach ging es um
Fragen des Gottesdienstes und
abschließend um das Sozialrecht. Aber am Anfang stand
die Bildung.
Dr. Thilo von Trott: Sollten
wir das als Impuls nehmen, es
genauso weiterzumachen …?
Dr. Friedemann Green: Auf
jeden Fall!
Barbara Duden: Und der
Verfassungsausschuss der
Hamburger Bürgerschaft hat die
ehrenvolle Aufgabe, zu überlegen, ob der Reformationstag
in Hamburg nicht wieder, wie
schon viele Jahre davor, ein
Feiertag sein sollte.
Dr. Friedemann Green und
Dr. Thilo von Trott: Wir können
schon mal sagen: Wir wären für
einen solchen Feiertag.
Barbara Duden: Also ich ﬁnde
auch, dass der Reformationstag
eine schöne Idee ist.
In diesem Sinne: Frau Duden,
Herr Dr. Green, Herr Dr. von
Trott, herzlichen Dank für
diese Gesprächsrunde, in der
sich zeigte, wie ein Konsens
in Bildungsfragen die Inklusion voranbringen kann – und
umgekehrt! ‹‹‹
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JUSTUS WUNDERLICH:
Ich ﬁnde die
Bugenhagenschulen
toll, da man hier auch
mit Integrationskindern
lernen kann.

ASMITA UND JULIEN:
Die Schule nimmt
Menschen mit
Handicap auf
und fördert sie.
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BUGENHAGENSCHULEN: Evangelisch,
inklusiv und reformpädagogisch
Im Lutherjahr feiern die Bugenhagenschulen ihr 150-jähriges Bestehen.
Heute gilt die Schule der Evangelischen Stiftung Alsterdorf mit ihren fünf Standorten
als innovative Bildungseinrichtung und Vorreiter der schulischen Inklusion.
Text: Birk Grüling, Fotos: Axel Nordmeier

29 junge Menschen stehen
jubelnd vor dem Schultor. 13
Jahre Schule sind rum, die Welt
steht ihnen offen. Auf dieses
Bild ist Hayo Janssen, Schulleiter der Bugenhagenschule
in Hamburg-Blankenese, sehr
stolz. „Wir haben in diesem Jahr
unseren ersten Abiturjahrgang
verabschiedet, mit einem
Notendurchschnitt von 2,5
einen sehr guten dazu“, sagt er.
Sein Stolz ist verständlich,
mit dem Abschlussjahrgang
ist die jüngste der fünf Bugenhagenschulen wohl endgültig
in der Hamburger Bildungslandschaft angekommen. Erst
vor neun Jahren wurde die
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kleine Grund- und Stadtteilschule eröffnet. Damals gab es
nur zwei Klassen und 48 Kinder.
Heute besuchen 435 Schüler
die Bugenhagenschule in Blankenese. Unzufrieden mit dem
staatlichen Schulsystem, wollten
damals Eltern aus dem örtlichen
Kirchenkreis eine eigene Schule
auf die Beine stellen. Mit vielen
Ideen machten sie sich auf
die Suche nach einem Träger.
Fündig wurde die Initiative
bei der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf und den Bugenhagenschulen. Deren Grundwerte
– evangelisch, inklusiv und reformpädagogisch – passten gut
zu den eigenen Vorstellungen.

Wie an allen Bugenhagenschulen steht auch in Blankenese
das gemeinsame Lernen aller
Leistungsniveaus an oberster
Stelle. Von den 25 Schülern in
einer Klasse haben vier einen
besonderen Förderbedarf. Die
Kinder lernen in einem offenen
Unterricht und mit individuellen Lernplänen, unterstützt
von einer Lehrkraft und einem
weiteren Pädagogen. „Unser
eigener Anspruch ist hoch. In
jeder Stunde sollen die Schüler ihren ganz individuellen
Lernzugang ﬁnden. Außerdem
legen wir großen Wert auf die
Persönlichkeitsentwicklung und
ein respektvolles Miteinander“,

erklärt Janssen. Nicht umsonst
haben die Bugenhagenschulen
den Ruf, auch Schülern einen
Abschluss zu ermöglichen, die
im staatlichen Bildungssystem
vermutlich gescheitert wären.
Dieses inklusive Engagement
kostet viel Kraft und Zeit.
Passende Schulbücher gibt es
kaum, stattdessen werden die
Lerninhalte durch die Lehrkräfte
auf die Bedürfnisse der Schüler
angepasst. Auch Förderkonzepte werden im Team entwickelt. Ohne Leidenschaft und
pädagogische Überzeugung
jedes Einzelnen geht das nicht.
„Unser Kollegium erinnert mich
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››› Bugenhagenschulen in Zahlen
• Fünf Bugenhagenschulen
gibt es in Hamburg – in
Alsterdorf, Blankenese,
Hamm, Groß Flottbek und
Ottensen.
• Es gibt Grundschulen,
Stadtteilschulen und eine
gymnasiale Oberstufe in
Alsterdorf und Blankenese. Außerdem sind alle
fünf Standorte auch
Schulen für Kinder mit
besonderem Förderbedarf.
• Insgesamt 1.650 Schülerinnen und Schüler
besuchen die Bugenhagenschulen.
• 222 Lehrkräfte, 44 Sozialpädagogen und 51 Erzieher
arbeiten an den
Bugenhagenschulen.

an einen Zirkus. Jeder hat seine
eigenen Stärken und Tricks.
Trotzdem haben wir einen gemeinsamen Klang“, ﬁndet
der Schulleiter blumige Worte
für seine Kollegen. Tatsächlich arbeiten neben Gymna-

Das
gemeinsame
Lernen aller
Leistungsniveaus steht
an oberster
Stelle
siallehrern auch zahlreiche
Grundschul-, Mittelschul- und
Sonderpädagogen an der
Schule. Die meisten haben sich
bewusst für die Arbeit an der
Schule entschieden – nicht nur
aus pädagogischer Überzeu-

gung oder dem Glauben an die
Inklusion, sondern auch wegen
der größeren Freiheiten und der
Möglichkeit, eine noch junge
Schule mitzugestalten. Auch bei
den Hamburger Eltern kommen
das offene Konzept und das junge, engagierte Kollegium gut an.
Die Anmeldezahlen steigen wie
an allen Standorten der Bugenhagenschulen stetig. Inzwischen
gibt es auf jeden Schulplatz
mehrere Bewerber, und zwar aus
dem ganzen Stadtgebiet.
Über stetigen Zulauf freuen
sich auch die Schulen unterm
Kirchturm in Hamm, Groß
Flottbek und Ottensen. Wie der
Name schon verrät, arbeiten
die Grundschulen eng mit den
Kirchen vor Ort zusammen. Ein
Beispiel dafür ist der Bugenhagen-Campus in Groß Flottbek.
Auf dem 20.000 Quadratmeter
großen Kirchengrundstück gibt
es neben der Grundschule auch
noch das Jugend- und Pastoralbüro der Gemeinde, Wohnangebote für Senioren und eine
Kita. „Durch die Vielfalt auf dem
Gelände entstehen viele Synergieeffekte“, berichtet Schulleiterin Ine Barske. Es beginnt
bei einfachen Dingen wie dem
Hausmeister und endet bei regelmäßigem Religionsunterricht
durch die örtliche Pastorin oder
gemeinsame Unternehmungen von Jung und Alt. „Trotz“
dieser Nähe zur evangelischen
Kirche steht die Schule natürlich
Kindern aus allen Glaubensgemeinschaften offen. „Bei uns
ist jeder willkommen. Wir sind
eine bunte Schule mit einer
sehr heterogenen Schülerschaft“, erklärt sie. Kinder aus
dem gutbürgerlichen Flottbek
treffen auf Schüler mit Migrationshintergrund und SchulgeldStipendium. In jeder Lerngruppe
gibt es außerdem Kinder mit
einem besonderen Förderbedarf.
Um dieser Vielfalt gerecht zu
werden, setzt man auch hier auf
reformpädagogische Ansätze
und auf christliche Werte.

FRANKA FIEDLER:
Alle Unterrichtsräume sind
barrierefrei zu erreichen und
man kann auch mit dem
Rollstuhl überall hinkommen.

SOPHIA VOIGT:
Die komplette Schule ist
eine Gemeinschaft.
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NIC MEYER:
Das Besondere ist,
dass wir in den Klassen
jahrgangsübergreifend
unterrichtet werden.

Die Kinder werden jahrgangsübergreifend und binnendifferenziert unterrichtet, d. h.
25 Schüler von Klasse 1 bis 4
lernen gemeinsam. Jedes Kind
bekommt individuelle Lernpläne, auf Noten wird bewusst
verzichtet. In der Klasse arbeiten
immer zwei Pädagogen gleichzeitig. Im Unterricht spielt das
friedliche Miteinander und die
respektvolle Diskussionskultur
eine wichtige Rolle. „Wir wollen
den Kindern soziale Kompetenzen vermitteln, ihre Neugier
wecken und das Selbstbewusstsein stärken. Sie sollen mit
einer guten Basis für das Leben
unsere Schule verlassen“, beschreibt Barske ihre Ziele. Gerne
erzählt sie dazu eine Anekdote.
Ein befreundeter Schulleiter rief
sie an und beklagte sich halb
im Scherz darüber, dass ihre
ehemaligen Schüler immer so
anstrengend seien und ständig
diskutieren wollten. Seiner Einschätzung widersprach Barske.
Die Kinder seien nicht anstrengend, sondern einfach nur
selbstbewusst und interessiert
an den Inhalten. Außerdem hätten sie an der Bugenhagenschule gelernt, selbst ihre Meinung
zu äußern und als Persönlichkeit
ernst genommen zu werden.

DIE GESCHICHTE:
150 JAHRE
BUGENHAGENSCHULEN
Die Anfänge der Bugenhagenschule gehen auf das Jahr 1867
zurück. Damals gründete Pastor
Heinrich Sengelmann eine
Schule für die Kinder der Alsterdorfer Anstalten. Sie sollten
gemeinsam lernen, unabhängig
vom Grad ihrer Behinderung.
1895 wurde Johannes Paul
Gerhardt, ein führender Heilpädagoge seiner Zeit, Schulleiter

LEONIE ERHARDT:
Alle Schüler respektieren andere Leute
und grenzen sie nicht aus. Und alle halten
zusammen, wenn jemand ausgegrenzt
wird. Die Schüler mit Handicap können
mit anderen Schülern sehr viel machen.
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in Alsterdorf. Er legte großen
Wert auf musische Bildung und
handlungsorientiertes Lernen.
Der 1. Weltkrieg unterbrach
seine pädagogische Arbeit, aus
dem Schulgebäude wurde ein
Lazarett. Auch die Rassenlehre
der Nationalsozialisten und der
2. Weltkrieg ließen keinen Platz
für die vorbildliche Arbeit der
ersten Jahrzehnte. Erst 1946
wurde wieder ein behelfsmäßiger Unterricht aufgenommen.
Allerdings war von frischem
Reform-Wind wenig zu spüren.
Viele Mitarbeiter stammten
noch aus Kriegstagen und
vertraten eher die Prinzipien der
Aussonderung. Erst mit dem
Generationswechsel setzten sich
die neuen Ideen von Integration und reformpädagogischer
Bildung durch. In den 1980erJahren öffnete sich die Schule
für alle Kinder. 1989 wurde
in Alsterdorf Hamburgs erste
Grundschule mit „Integrationsklassen“ gegründet. Als Na-

Jedes Kind
bekommt
individuelle
Lernpläne
mensgeber fungierte der Hamburger Bildungsreformator und
Luther-Gefährte Johannes Bugenhagen. In den kommenden
Jahren baute man das inklusive
Angebot auch im Gesamtschulbereich aus. In Zusammenarbeit
mit der evangelischen Schulstiftung wurde 2005 in Hamm der
erste Schulstandort außerhalb
von Alsterdorf eröffnet – drei
weitere in Flottbek, Ottensen
und Blankenese folgten.

WOFÜR STEHEN
BUGENHAGENSCHULEN
HEUTE? EINE
LEHRERIN BERICHTET
Ich habe die Bugenhagenschule
Groß Flottbek schon im Studium

OTIS KÖLSCH:
Das Besondere an der
Bugenhagenschule
ist, dass Kinder mit
und ohne Handicap
zusammen lernen
– diese Vielfalt
macht diese Schule
besonders.

Christina Carstensen

kennengelernt und war von der
pädagogischen Arbeit hier sehr
beeindruckt. Die Grundschulkinder lernen gemeinsam und
jahrgangsübergreifend. Deshalb
gibt es kaum Frontalunterricht,
wir arbeiten von Anfang an
mit Förderplänen und setzen
auf freies Lernen. Das ist auch
nötig, immerhin haben wir
eine sehr heterogene Schülerschaft. In der Klasse stehe
ich deshalb immer gemeinsam
mit einer Kollegin oder einem
Erzieher. So bleibt mir genug
Zeit, jedes Kind individuell
zu fördern – egal ob es eine

Behinderung hat oder nicht.
Im „normalen“ Schuldienst
hätte ich dafür wahrscheinlich
nicht so viel Zeit. Die meisten
Sonderpädagogen sind für
mehrere Grundschulen gleichzeitig zuständig und sehen die
Kinder nur ein paar Stunden
pro Woche. Aus meiner Sicht
ist eine gute Inklusion so
deutlich schwerer umsetzbar.
Auch deshalb habe ich mich
nach dem Referendariat für die
Bugenhagenschulen entschieden. So geht es übrigens vielen
meiner Kollegen. Wir mögen
den wertschätzenden Umgang
mit den Kindern, aber auch im
Kollegium. Christliche Werte
wie Toleranz und Nächstenliebe
werden hier gelebt. Ein gutes
Beispiel dafür: Wir hatten vor
einiger Zeit eine kleinwüchsige
Praktikantin. Am Ende ihres
ersten Tages kam sie begeistert
zu mir und sagte, dass sie kein
einziger Schüler gefragt hätte,
warum sie so klein sei. Das
hatte sie noch nie erlebt.
Christina Carstensen ist
Sonderpädagogin an
der Bugenhagen-Grundschule
Groß Flottbek ‹‹‹

KATHARINA MAYR:
Es gibt nicht nur
Schüler ohne
Handicap und
die Probleme
werden langsam
angegangen.

Blankenese

Alsterdorf

Hamm

Groß Flottbek

Ottensen

››› Info
Alsterdorf: Die Bugenhagenschule Alsterdorf ist eine
Grund- und Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstufe und
einer Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf.
www.bugenhagen-schulen.de/alsterdorf/
Blankenese: Grundschule, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe,
Campus Blankenese
www.bugenhagen-schulen.de/blankenese/
Groß Flottbek: Integrative Grundschule mit Ganztagsangebot
www.bugenhagen-schulen.de/bhsgrossﬂottbek/
Hamm: Integrative Grundschule mit Ganztagsangebot
www.bugenhagen-schulen.de/hamm6/
Ottensen: Integrative Grundschule mit Ganztagsangebot
www.bugenhagen-schulen.de/ottensen/
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SENGELMANNS PLÄDOYER:
Jeder Mensch ist bildungsfähig!
Sengelmann war Kind seiner Zeit und Visionär über seine Zeit hinaus. An kaum einer Stelle wird
dies so deutlich wie bei seinem Grundcredo: Alle Menschen, also gerade auch die mit geistiger
Behinderung, sind bildungsfähig. Ausgehend von dieser Einsicht entwarf er seine Anstalt.
Von hier aus setzte er so stark auf die gute Qualiﬁkation seiner Mitarbeitenden und war zugleich
immun gegen die Versuchung, Behinderung als ein medizinisches Problem misszuverstehen.
Auch heute lohnt es sich, Sengelmanns Position aus seiner Zeit heraus zu verstehen.
Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas, Foto: Archiv Ev. Stiftung Alsterdorf

D

er Begriff „Bildung“ hat
viele Bedeutungen und
hat keine einheitliche
Deﬁnition. Bildung kann als
eine Entwicklung (sich bilden)
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und als ein Ergebnis (gebildet
sein) betrachtet werden. Der im
Althochdeutschen nachweisbare Begriff „bildunga“ heißt
„Schöpfung“ und meint dabei

sowohl den Prozess der Gestaltung wie auch dessen Ergebnis.
Schon in der frühen Antike
ﬁndet sich bei dem griechischen
Philosophen Platon (427–347

v. Chr.) mit der Mündigwerdung
des Menschen durch Bildung
als Akt der Befreiung ein bis
heute wesentlicher Bildungsgedanke. Der deutsche Begriff
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Schulunterricht in den damaligen
Alsterdorfer Anstalten

haft deutlich, wie verkürzt und
aus unserer Sicht fast grotesk
man in Sengelmanns Zeit über
Bildung denken konnte:
„Wenn ich mein Sprachgefühl
ganz gewissenhaft erforsche,
so ﬁnde ich dieses: gebildet ist,
wer nicht mit der Hand arbeitet,
sich richtig anzuziehen und zu
benehmen weiß, und von allen
Dingen, von denen in der Gesellschaft die Rede ist, mitreden
kann. Ein Zeichen von Bildung
ist auch der Gebrauch von
Fremdwörtern, das heißt der
richtige: wer in der Bedeutung
oder der Aussprache fehlgreift,
der erweckt gegen seine Bildung ein ungünstiges Vorurteil.
Dagegen ist die Bildung so gut
wie bewiesen, wenn er fremde
Sprachen kann […]. Damit
kommen wir dann auf das letzte
und entscheidende Merkmal:
gebildet ist, wer eine ‚höhere‘
Schule durchgemacht hat …
natürlich mit Erfolg.“

Bildung wurde von dem mittelalterlichen Theologen Meister
Eckhart (1260–1328) geprägt,
der ihn als Prozess der Ebenbildlichkeitswerdung Gottes
verstand. Eine bedeutende Neuprägung erhielt der Bildungsbegriff im 18. Jahrhundert unter
anderem durch Immanuel Kant
(1724–1804). Ganz im Sinne
der Aufklärung sollte sich der
Mensch nun selbst bilden und
verwirklichen.
Wie sehr Bildung immer ein
zeitbedingtes Konstrukt ist,
zeigt beispielhaft eine inhaltliche Beschreibung von Bildung
von 1903, verfasst von dem
Pädagogen Friedrich Paulsen
(1846–1908). Es macht beispiel-

Für
Sengelmann
ist Wissensvermittlung
nur ein Aspekt
von Bildung
Nach einer derartigen, nur auf
elitäre Bildung abzielenden
Deﬁnition kann eine pädagogische Arbeit mit Menschen mit
Behinderung und Menschen mit
keinen oder geringen Bildungschancen nur für sinnlos und
überﬂüssig erachtet werden.
In seinem 1885 erschienenen
dreibändigen Werk „Idiotophilus“ formuliert Pastor Heinrich

Sengelmann (1821–1899) einen
Begriff von Bildungsfähigkeit,
der im krassen Gegensatz zu
den bürgerlich-elitären Vorstellungen von Bildung im auslaufenden 19. und beginnenden
20. Jahrhundert steht:
„Der Begriff Bildungsfähigkeit
ist ein sehr schwankender. Er ist
offenbar zu eng, wenn man nur
die Intelligenz zum Maßstabe
macht. Wie wir bei dem, den
wir einen Gebildeten nennen,
nicht blos auf sein Denkvermögen achten, sondern wie auch
seine Sitte, seine ganze Haltung
bei diesem Urtheil in Betracht
kommt, so liegt darin ausgesprochen, daß die bildende
Thätigkeit sich auf mehr als die
eine Seite des menschlichen
Wesens erstreckt.“
So wie Sengelmann einer
Verkürzung der Bildung auf
Intelligenz entgegentrat, lehnte
er auch den Schulunterricht als
alleinige Basis für das Urteil über
Bildungsfähigkeit ab und macht
zugleich auf den Gedanken der
Vielfalt aufmerksam, der noch
heute für uns prägend ist: „Was
immer in dem Menschen entwickelungsfähig ist, kommt hier in
Betracht. Es ist dies bei verschiedenen Individuen verschieden.
(…) So berechtigt uns diese
Verschiedenheit gewiß nicht,
den Einen als bildungsfähig, den
Andern als bildungsunfähig zu
bezeichnen.“
Deutlich weitet Sengelmann
dabei auch den damals vorhandenen Pädagogikbegriff
aus, indem er die Aufgabe
der Pädagogik nicht nur in
der reinen Wissensvermittlung
im schulischen Bereich sieht,
sondern gerade auch die von
ihm so bezeichneten „Bildungsunfähigen“ mit einbezieht und
den pädagogischen Charakter

Bildung lässt
sich nicht auf
Intelligenz
reduzieren
von Pﬂege deutlich herausstellt.
Die praktische Umsetzung von
schulischer Ausbildung ist ihm
dabei ein wichtiges Anliegen:
Schon 1850 eröffnet Sengelmann, damals noch Pastor
in Moorﬂeet, die „Christliche
Abendschule“ Moorﬂeet. Nach
der Gründung der „Alsterdorfer
Anstalten“ im Jahre 1863 ist
eine Schule fester Bestandteil
der Arbeit mit Menschen mit
Behinderung. Bildung erhält im
Alltag des gemeinsamen Lebens
einen höheren Stellenwert als
Arbeit und Pﬂege. Diese Gründungsimpulse wirken bis heute
in den heutigen Bugenhagenschulen nach.
Im Spiegel der Wirkungszeit
Sengelmanns sind dessen
pädagogische Ansätze als
Pionierleistung zu bezeichnen,
deren Strahlkraft bis in die
heutige Arbeit der Stiftung
reicht. Leitend bei seiner Arbeit
war Heinrich Sengelmann, dem
Pastor und Heilpädagogen, vor
allem das christliche Menschenbild. Dies hat seinen Einsatz für
Menschen mit Behinderung,
vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen Ausgrenzung,
sein Leben lang getrieben.
Für den Stiftungsgründer
waren die heute formulierten
fünf Grundwerte der Evangelischen Stiftung Alsterdorf –
Würde, Freiheit, Verantwortung, Gerechtigkeit, Nächstenliebe – schon vor mehr als
150 Jahren die bestimmende
Lebensmaxime. ‹‹‹
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Utko Konak freut sich auf den
Unterricht im Campus Blankenese

Es geht um
Perspektiven
für ein
selbstständiges
Leben
10 Schuljahren noch länger Zeit
bräuchten, um herauszuﬁnden,
wo ihre Stärken liegen.
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SCHULE nach
der Schule
Seit 2014 hilft der Campus Uhlenhorst Jugendlichen mit
Lernschwierigkeiten oder geistigem Förderbedarf, sich auf das
Berufsleben vorzubereiten. Seit Sommer 2017 ist ein ähnliches
Bildungsprojekt in kleinerem Rahmen an der Bugenhagenschule
im Hessepark am Start: der Campus Blankenese.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier, Fotos: Axel Nordmeier

D

ie Fahrradwerkstatt
war toll, weil man da
Fahrräder schlachten kann“, sagt Oke
und strahlt. Seine besondere
Begabung liegt aber auf einem
anderen Gebiet. „Oke ist ein
super Kellner. Der hat das total
drauf“, freut sich Tobias Fritze,
Leiter des Campus Uhlenhorst.
Auch die Leute vom „Coffee
to Fly“ am Flughafen waren
angetan von dem aufgeweckten 20-Jährigen, der dort ein
Praktikum gemacht hat. Oke
beendet noch sein letztes Jahr
des BerufsBildungsBereichs
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(BBB) am Campus. Dann wird er
bei „Coffee to Fly“ als Servicekraft arbeiten.
In unterschiedlichen Praktika können sich Jugendliche
während des BBB ausprobieren,
ursprünglich der Einstieg in die
klassische Werkstattarbeit. Das
Ziel des Campus Uhlenhorst ist
Inklusion: Jugendliche mit dem
Förderbedarf geistige Entwicklung auf den ersten Arbeitsmarkt
zu vermitteln, in Okes Fall
wohl über das „Hamburger
Budget für Arbeit“. Der Arbeitgeber zahlt den Tariﬂohn und

erhält einen Zuschuss von bis
zu 70 Prozent. Entscheidend
ist aber, was der Einzelne will.
Wenn er nach dem BBB in einer
Werkstatt arbeiten möchte, ist
das auch o. k.
Wichtig ist, dass der Jugendliche Alternativen kennenlernt
und schließlich seinen eigenen,
selbstbestimmten Weg ﬁndet.
Zwei Väter von Jungen mit
Down-Syndrom haben den
Campus Uhlenhorst angestoßen, die Unternehmer Ingo
Fischer und Klaus Kesting. Beide
fanden, dass ihre Kinder nach

Die Kesting-Fischer-Stiftung betreibt den Campus gemeinsam
mit den Bugenhagenschulen
und dem Beschäftigungsträger
alsterarbeit der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf. Das Bildungsprojekt richtet sich an
Schulabgänger mit Lernschwierigkeiten, die nach der zehnten
Klasse zwei weitere Schuljahre
und 27 Monate BBB durchlaufen
können. Die Ausstattung des
Campus ist komfortabel von der
professionellen Küche bis zum
Raum fürs Chillen. Die KestingFischer-Stiftung hat das helle,
moderne Gebäude für die Bedürfnisse des Campus geplant.
„Wir haben tolle Coaches hier.
Das ist einfach eine tolle Stimmung.“ Max ist 19 und besucht
die zweite Klasse des Schulbereichs. Fähigkeiten wie Rechnen
und Schreiben müssen hier alle
trainieren. Ein Teil des Angebots,
darunter Politik oder Medien, ist
hingegen frei wählbar. Zwei bis
fünf Teilnehmer betreut ein Lernund Job-Coach, der auch Kurse
leitet und Praktika begleitet. Das
Motto „Mach, was du kannst“
bringt die Philosophie auf den
Punkt: Entscheidend sind die
Fähigkeiten. Grundlegendes
Verfahren ist die Persönliche
Zukunftsplanung (PZP), die den
Menschen als aktiv Teilhabenden
ins Zentrum rückt und mit ihm
einen persönlichen Aktionsplan
mit eigenen Zielen entwickelt.
„Es ist toll, dass unsere Mitarbeiter früher in verschiedenen
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Links: Hayo Janssen,
Schulleiter Bugenhagenschule Blankenese und
Campus Blankenese
Rechts: Tobias Fritze,
Leiter des Campus
Uhlenhorst

Berufen gearbeitet haben, etwa
als Koch oder Tischler“, sagt
Fritze. Zu seinen 37 CampusTeilnehmern pﬂegt er ein familiäres Verhältnis. Mal knuddelt
ihn jemand, mal erntet er ein
scherzhaftes „He, Herr Fritze,
du störst“.

Schulabgänger
mit Lernschwierigkeiten sollen
auf den ersten
Arbeitsmarkt
vermittelt
werden
Szenenwechsel. Hayo Janssen,
Schulleiter der Bugenhagenschule im Hessepark, sitzt vor einer
Pinnwand mit bunten Kärtchen,
verschiebbar für verschiedene
Stundenpläne. Der Campus
Blankenese beﬁndet sich hier im
Aufbau. Wenn er läuft, sollen
12 Jugendliche teilnehmen, vier
in der 11. Klasse, vier im ersten
Jahr BBB, vier im zweiten, ein
Jahr weniger als in Uhlenhorst.
Der Campus kann die vorhandenen schulischen Verwaltungsstrukturen mitbenutzen.
Er ist ein Gemeinschaftsprojekt
der Bugenhagenschule Blanke-

nese, der alsterarbeit gGmbH
und der Kirchengemeinde Blankenese. Der Impuls kam
aus der Gemeinde, vom Verein
„du! mittendrin“, in dem sich
Eltern von Kindern mit Handicap organisieren. Der Verein
verfügt über ein regionales
Netzwerk von Betrieben, die
Praxisplätze anbieten, etwa die
Friedhofsgärtnerei Blankenese
oder die Carroux Kaffeerösterei.
Eine Ressource dieser „Schule
nach der Schule“: Geplant ist,
dass ehrenamtliche Jobpaten aus
der Gemeinde solche Jugendliche beim Praktikum begleiten,
die einen höheren Unterstützungsbedarf haben.
Konzentriert schneidet Utko
Buchstaben aus, die auf Holzschilder geklebt werden, auf
denen „Campus Blankenese“
stehen soll. Die Schüler verschönern gerade den geräumigen
Container, in dem sich das Projekt derzeit beﬁndet. Bevor Utko
an der Schulklasse des Campus
teilgenommen hat, beschränkten sich seine praktischen Erfahrungen auf Werkstattarbeit, auf
Scannen und Kopieren. „Das
war o. k.“, sagt der 16-Jährige
mit wenig Begeisterung. Mit
dem Besuch des Campus soll
sich das ändern. „Das Ziel ist
klar“, erklärt Janssen. „Die Teilnehmer des Campus Blankenese
sollen auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen.“
Bei beiden Projekten ist isa
wichtiger Kooperationspartner,

Oke Hansen
beendet sein
letztes Jahr des
BerufsBildungsBereichs (BBB)
am Campus
Uhlenhorst und
arbeitet
anschließend als
Servicekraft

der integrationsservice arbeit
von alsterarbeit, der passende
Praktika vermitteln, aber
auch für Kontinuität nach der
Campus-Zeit sorgen soll. In
Uhlenhorst und Blankenese
unterrichten Sonder- und Sozialpädagogen gemeinsam,

die die Teilnehmer über Berufliches hinaus fördern. Es geht
um Fragen der Freundschaft,
des Wohnens, der „Lebenspraxis“, wie Einkaufen oder
Kontoführung. Letztendlich
um Perspektiven für ein
selbstständiges Leben. ‹‹‹

››› Spenden
Damit Jugendliche mit geistiger Behinderung ihren Weg
gehen und eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt ﬁnden
können, sind wir auf Spenden angewiesen. Denn für die nötigen
Umbaumaßnahmen auf dem Campus Blankenese und die
Einrichtung einer Werkstatt für die jungen Menschen gibt es
keine öffentlichen Gelder. Auch freuen wir uns über weitere
Unternehmen, in denen unsere Schüler ihr Wissen in der Praxis
erproben und anwenden können. Seien Sie dabei!
Spendenkonto:
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
Ansprechpartner für Praxisplätze: Hayo Janssen
Bugenhagenschule im Hessepark
Osterleystraße 22, 22587 Hamburg
E-Mail: HJanssen@bugenhagenschulen.de
Telefon: 0 40.86 62 35 34
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Der Weg zu einer
INKLUSIVEN KULTUR
Andreas Hinz war von 1999 bis 2017 Professor für Allgemeine Rehabilitations- und
Integrationspädagogik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seit 1986 hat
Hinz integrative Schulversuche an Hamburger Grundschulen begleitet und am Aufbau
einer Integrationsﬁrma mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit geistiger Behinderung
mitgewirkt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die schulische und beruﬂiche
Integration, der Umgang mit Heterogenität in der Schule und inklusive Schulentwicklung.
Das Gespräch für das „Alsterdorf Magazin“ führte Johannes Wendland.
Text: Johannes Wendland,
Foto: Stephan Pesch

Wie kann Inklusion in der
Schule funktionieren?
Andreas Hinz: Nach meinem Verständnis geht es bei
Inklusion um die Frage, wie
es eine Schule zunehmend
besser schaffen kann, den
unterschiedlichen Bedürfnissen
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der Schülerinnen und Schüler
gerecht zu werden. Und das ist
eigentlich der permanente Auftrag an die Schulen zur Schulentwicklung. Die Sichtweise,
dass es „nur“ um die Inklusion
von Schülern mit besonderem
Förderbedarf in den Regelschu-

len geht, ist meiner Meinung
nach verkürzt.
Aber es gibt doch die
Forderung, Schülerinnen und
Schüler mit besonderem
Förderbedarf zu integrieren …
Ja, und das ist natürlich ein

sehr wichtiger Aspekt, weil
diese Schüler bisher weitgehend
ausgeschlossen waren. Aber
ich ﬁnde es sehr wichtig, sich
nicht den verkürzten Begriff von
Inklusion zu eigen zu machen,
weil Inklusion dann sofort eine
negative Bedeutung bekommt –

als „zusätzliche Belastung“, als
„Problem“ für die Schulen. Das
ist eine selbst gebaute Sackgasse. Wenn Schulen sich selbstständig über ihren eigenen Weg
verständigen, dann ist das eine
völlig andere Ausgangsbasis, als
wenn man sagt: „Jetzt müssen
wir auch noch die Behinderten
aufnehmen.“
Geht es dabei nur um die
Haltung, wie man Inklusion
betreibt?
Nein, es geht um die Ausgangsbasis für Entwicklungsprozesse.
Wie kann ein solcher
Prozess aussehen – und gibt
es Hilfestellungen?
Die Schulen bilden ein zentrales Koordinationsgremium, in
dem unterschiedliche Leute mit
verschiedenen Funktionen und
Perspektiven vertreten sind.
Für den Beginn der Arbeit ist
Material entwickelt worden, auf
das die Schule zugreifen kann,
der „Index für Inklusion“. Zur
Unterstützung der Arbeit bietet
dieser Index Listen mit mehreren
Hundert Fragen – um Gespräche der verschiedenen Akteure
anzuregen, nicht um die Fragen
abzuarbeiten.
Um welche Fragen geht es
bei diesem Index?
Der Index hat drei Schwerpunkte – inklusive Kulturen,
inklusive Strukturen und
inklusive Praktiken. Damit ist
sowohl die Frage nach dem
Selbstverständnis und den
Prioritäten der Schule gestellt,

Inklusion
ist der
permanente
Auftrag
an alle
Schulen

Wer inklusiv
arbeiten
will, muss
kooperieren

Standardisierung, die Abschlüsse
und ein allgemeines Anheben
des Leistungsniveaus ganz oben
auf der Tagesordnung. Zu diesen Themen steht die Inklusion
in einem deutlichen Spannungsverhältnis.

Schritte zu einer Lösung und
setzen sie dann um. So werden
für geﬂüchtete Kinder Willkommensklassen eingerichtet, und
damit ist das Problem organisatorisch gelöst. Und so ist es bei
Inklusion auch.

als auch die Frage nach der
inneren Organisation und den
alltäglichen Routinen. Es ist
ziemlich egal, womit man anfängt, weil es Themen gibt, die
sich durch alles hindurchziehen.

Könnten Sie ein Beispiel
nennen – auch wenn es
aus der Vergangenheit
stammt –, bei dem Inklusion
wirklich gelungen ist?
Im Rahmen des Hamburger
Schulversuchs „Integrative
Grundschule im sozialen Brennpunkt“ in den 1990er-Jahren
habe ich intensiv mit der Grundschule Grumbrechtstraße in
Heimfeld zusammengearbeitet.
Nach Ermunterung durch die
Schulbehörde hat man dort ein
eigenes Schulkonzept entwickelt
– mit jahrgangsübergreifenden
Lerngruppen, einer starken Vernetzung im Stadtteil, gesundem
Essen für die Kinder, einem
erweiterten muttersprachlichen
Unterricht in Türkisch. Man war
in vielen Bereichen sehr aktiv
und hat auf diese Weise den
eigenen Entwicklungsprozess
selbst gestaltet. Das hing auch
mit der Schulleitung zusammen,
aber eine Schulleitung allein
kann das auch nicht bewerkstelligen. Diesen Prozess
habe ich schon damals als
sehr inklusiv wahrgenommen,
auch wenn der Begriff da
noch unbekannt war.

Wie könnte es
anders laufen?
Um Inklusion wirklich zu
realisieren, bräuchte man vor
allem den politischen Willen
dazu. Und dann müsste es zwei
Dinge geben, die beide erfüllt
werden müssten, damit es gelingt. Erstens eine klare Ansage
seitens der Bildungsministerien,
was von den Schulen erwartet
wird: Die Erfüllung der Menschenrechte gebietet es, dass

Können Sie ein Beispiel
nennen?
Das Thema der Kooperation –
es ist einer der Knackpunkte,
weil Lehrkräfte es nicht gewohnt sind, mit Kolleginnen
und Kollegen im Unterricht
zusammenzuarbeiten, und das
traditionell auch nicht zum professionellen Selbstbild gehört.
Wer ernsthaft inklusiv arbeiten
will – oder es inzwischen muss
–, muss unweigerlich aus der
Einzelkämpferposition herauskommen und mit anderen
kooperieren können.
Dann müssen aber schon
bei der Ausbildung der Lehrkräfte andere Schwerpunkte
gesetzt werden …
Das Thema Kooperation wird inzwischen in den verschiedenen
Phasen der Lehrerbildung berücksichtigt. Wir haben an der
Universität Halle ein gemeinsames Inklusionsmodul für alle
Lehrämter entwickelt, bei dem
es neben dem Schwerpunkt
Kooperation auch weitere wie
die Frage der Menschenrechte
und die Auswertung von
aktuellen Inklusionsstudien gibt.
Das ist die Aussicht auf
die kommende Lehrergeneration. Aber wie ist heute die
Realität?
Ich fürchte, die Agenda weist
heute in eine ganz andere Richtung. Nach dem PISA-Schock
stehen Leistungssteigerung, die

Wie erklären Sie es, dass
der Begriff Inklusion heute
generell auf die „Integration“
von Schülerinnen und
Schülern mit Behinderung
reduziert wird?
Ein großes System wie die Bildung mit seiner Bildungspolitik
tendiert dazu, nicht das Ganze
verändern zu wollen, was viel
zu aufwendig und riskant wäre.
Dafür gibt es heute auch nicht
den politischen Willen. Stattdessen grenzen sie die Herausforderung ein, entwickeln kleine

Nach dem
PISA-Schock
steht zum
Beispiel
Leistungssteigerung
ganz oben
auf der
Tagesordnung
alle Kinder einen barrierefreien
und ungehinderten Zugang zur
Schule bekommen. Und zweitens brauchen die Schulen die
erforderliche Unterstützung,
in Form von Ressourcen,
Fortbildung, Koordinationsstunden – also angemessene Vorkehrungen, damit sie es auch
wirklich schaffen können. Leider
sehe ich keine Ansatzpunkte,
dass dies heute irgendwo
mit einem angemessen breiten
Inklusionsverständnis,
das sich auf den Abbau von
Diskriminierung insgesamt
bezieht, angepackt wird. ‹‹‹
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„Schüler in ihrer ganzen
PERSÖNLICHKEIT wahrnehmen“
Andreas Haase ist Geschäftsführer der privaten Brecht-Schule in HamburgSt. Georg und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen in Hamburg
(AGFS), in der die Trägerverbände der evangelischen und katholischen Schulen,
der Waldorfschulen und der weltanschaulich ungebundenen Privatschulen
zusammengeschlossen sind. Das „Alsterdorf Magazin“ sprach mit ihm
über Inklusion an den freien Schulen, die Möglichkeiten und Grenzen der
freien Schulen und das Verhältnis von freien und staatlichen Schulen.
Interview: Johannes Wendland,
Foto: Brecht-Schule Hamburg

Der Verband Deutscher
Privatschulverbände (VDP)
sieht die Privatschulen als
„Vorreiter“ bei der Inklusion.
Können das freie Schulen
wirklich generell für sich in
Anspruch nehmen?
Andreas Haase: Dies für jede
Schule zu sagen wäre wohl
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etwas vermessen. Die meisten
Schulgründungen verfolgen aber
eine bestimmte pädagogische
Ausrichtung, und die ist bei den
freien Schulen oft besonders
zu spüren. Inklusion sehen wir
insbesondere auch als das Recht
für alle Menschen auf eine
angemessene Art der Förderung

bzw. Teilhabe. Und das setzen
viele freie Schulen vorbildlich
um. Die evangelischen Bugenhagenschulen praktizieren
zum Beispiel ausdrücklich die
Inklusion von Menschen mit
Behinderung seit vielen Jahren.
Meine Schule, die Brecht-Schule,
hat einen Schwerpunkt für

hochbegabte Kinder. Werden
diese Begabungen in einer
Schule nicht frühzeitig erkannt
und die Kinder nicht angemessen individualisiert gefördert,
gibt es häuﬁg Probleme bei der
Inklusion, was zum Scheitern
der Schüler oder gar zu Schulverweigerung führen kann.

Konfessionelle Schulen
sehen sich besonders dem
Prinzip der Nächstenliebe und
der Sorge um benachteiligte
Menschen verpﬂichtet
Wie sieht es bei den
konfessionellen Schulen und
Waldorfschulen aus – da ist
Inklusion ja ein fester Teil
der weltanschaulichen oder
religiösen Prägung?
Ja, die konfessionellen Schulen
sehen sich besonders dem
Prinzip der Nächstenliebe und
der Sorge um benachteiligte
Menschen verpﬂichtet. Die
Bugenhagenschulen begannen
zunächst damit, Integrationsklassen einzurichten, und
arbeiten nunmehr sehr erfolgreich inklusiv. Und auch in der
Waldorfpädagogik steht der
einzelne Mensch mit seinen
individuellen Stärken und
Schwächen im Mittelpunkt.
Doch um beurteilen zu können,
ob die jeweiligen Schulen bei
diesem Thema Vorreiter sind,
müsste man sich die jeweiligen
Schulprogramme ansehen und
schauen, wie die Schulen das in
der Praxis leben.
Welche Faktoren spielen da
eine Rolle?
Das fängt schon bei den Räumlichkeiten an. Unsere Schule
zum Beispiel verfügt über einen
Alt- und einen Neubau, der
vor sechs Jahren in Betrieb
genommen wurde. Der Neubau
ist völlig barrierefrei. Auch die
100 Jahre alte Sporthalle wurde
um eine neue, barrierefreie
Halle ergänzt. Wir können also
sagen, dass unser gesamtes
Angebot barrierefrei ist. Wenn
in einer Klasse ein Schüler oder
der Lehrer Barrierefreiheit in
Anspruch nehmen muss,
würden wir diese Klasse in den
Neubau verlegen.

Die Ausstattung ist das eine,
aber bei Inklusion geht es vor
allem auch um das Selbstverständnis und um die
Lernkultur, die an einer Schule
herrscht – damit die individuelle Förderung in der Gruppe
funktionieren kann. Was hat
sich in diesem Bereich in den
freien Schulen getan?
In Hamburg hat es zuletzt eine
Diskussion über die Reform der
Lehrerausbildung gegeben. In
diesem Prozess haben wir in der
Anhörungsphase mitgewirkt,
gerade auch zum Thema Inklusion. Der ursprüngliche Ansatz
war, dass man den Ausbildungsbedarf an sonderpädagogischen
Inhalten ausrichten wollte. Wir
haben als freie Schulen sehr viel
Wert darauf gelegt, dass man
Inklusion nicht als Sonderfall
betrachtet, sondern dass jeder
Pädagoge den Schüler in seiner
ganzen Persönlichkeit wahrnimmt und dessen Bedarf – wie
auch immer man ihn deﬁnieren
möchte – nicht als Spezialfall,

Inklusion
sehen wir als
das Recht für
alle Menschen
auf eine
angemessene
Art der
Förderung
oder Teilhabe

sondern als Teil der Persönlichkeit angesehen wird.
Können das die Kollegen in
der Praxis leisten?
Der Blick hierfür muss geschult
werden. Es geht nicht darum,
ein Kind für drei Stunden aus
dem Unterricht zu nehmen, um
ihm eine besondere Förderung
zu geben, sondern das muss
zum normalen Unterrichtsalltag
dazugehören. Die Förderung
geschieht also unterrichtsimmanent. Das ist auch für
viele erfahrene Lehrkräfte, die
vor 20 oder 30 Jahren ihre
Ausbildung absolviert haben,
eine Herausforderung.
Für sie müssen Fortbildungen
angeboten werden. Wir sind
da sehr aktiv.
Gibt es in der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen
in Hamburg eine Abstimmung
über solche Themen?
Wir haben zwar einige gemeinsame Schwerpunktthemen, aber
für die inhaltliche Ausgestaltung
beispielsweise der Waldorfschulen oder der konfessionellen
Schulen sind die jeweiligen
Träger oder die einzelnen
Schulen zuständig. Aber in der
Arbeitsgemeinschaft stimmen
wir uns zum Beispiel bei der
Anerkennung bestimmter
Förderbedarfe ab, damit es da
nicht zu Ungleichbehandlungen
zwischen den Schulen kommt.
Den freien Schulen haftet
oft der Ruf an, dass sie eine
eher begüterte Klientel
versorgen. Können Sie kurz
erläutern, ob und wie Sie
eine soziale Durchmischung
gewährleisten?
Bei der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern trennen wir
strikt zwischen pädagogischen
und ﬁnanziellen Aspekten. Die
Aufnahme wird ausschließlich
durch die Schulleitungen
durchgeführt. Anschließend
können die Eltern bei mir
Anträge auf Absenkung oder

völlige Streichung des
Schulgeldes stellen. Es gibt
keine Rückkopplung und diese
Informationen tauchen auch
nicht in der Schülerakte auf.
Und so handhaben es nach
meiner Kenntnis die freien
Schulen generell.
Sehen Sie Bereiche, in
denen der Wettbewerb
von freien und staatlichen
Schulen behindert ist?
Eigentlich ist es ganz einfach:
Wir beschulen zehn Prozent der
Hamburger Schülerinnen und
Schüler. Dann sollten beispielsweise auch zehn Prozent der
Kapazitäten am Landesinstitut
für Lehrerbildung (LI) für die
freien Schulen zur Verfügung
gestellt werden. Und wenn es
ein Sondervermögen „Schulbau
Hamburg“ gibt, in dem über
zehn Jahre zwei Milliarden Euro
ausgegeben werden, dann wäre
es prima, davon 200 Millionen
Euro abzubekommen, denn wir
haben die gleichen Probleme mit
der Bausubstanz wie die staatlichen Schulen. Aber dies wird
uns bisher verweigert. An dieser
Stelle besteht eine Ungerechtigkeit, die nicht sein müsste.
Wie sehen Sie denn das
Verhältnis von freien und
staatlichen Schulen?
Wir sehen uns als Ergänzung
und auch Bereicherung der
Hamburger Schullandschaft. In
einem Stadtstaat wie Hamburg
können die freien Schulen
überhaupt keine Konkurrenz
zu den staatlichen Schulen
darstellen. Auf der Ebene der
Lehrkräfte, etwa bei Fortbildung,
gibt es keine Berührungsängste, sondern vielmehr eine Art
Neugier darauf, wie es die
jeweils anderen machen. Aber
spätestens bei der Finanzierung
mit öffentlichen Mitteln gibt es
vonseiten der Politik, zumindest
in Teilbereichen, immer noch
eine scheinbar unüberwindbare
Schranke zwischen freien und
staatlichen Schulen. ‹‹‹
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„HEY, HEY! Das ist
nicht okay!“
Die „Mutmachgeschichte“ der Zeichnerin und Kinderbuchautorin Julia Ginsbach macht Kinder auf ihre Rechte
aufmerksam. Das Büchlein mit dem Titel „Das ist nicht okay“
soll Kindern im Kita- und Grundschulalter helfen,
sich gegen Übergriffe zu wehren. Als besonderer Clou ist
ein „Regel-Rap“ zum Mitsingen im Buch enthalten,
komponiert vom Musiker Jens Carstens.
Text: Bettina Mertl-Evermeier, Illustrationen: Julia Ginsbach,
Fotos: Martin Huch, Copyright: Loewe Verlag GmbH, Benny Baumann

O

lgun ist wütend. Der
kleine Held der „Mutmachgeschichte“
„Das ist nicht okay“
von Julia Ginsbach tritt gegen
den Basteltisch, wirft Stühle
um, Buntstifte ﬂiegen durchs
Zimmer. Doch zum Glück hilft
ihm seine mutige Freundin Lisa,
die mit ihm rausgeht und ihm
zuhört. Schließlich beruhigt er
sich und erzählt, was los war:
Als er helfen wollte, sind dem
Jungen versehentlich einige
Porzellanschüsseln aus der
Hand gefallen. Die Erzieherin,
Frau Müller-Rödinger, hat ihn
angebrüllt und so doll am Arm
gepackt, dass es ihm richtig
wehtat.

Julia Ginsbach und Jens Carstens
haben zusammen schon
einige Kinderbücher graﬁsch
und musikalisch gestaltet
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Es sind besonders Ginsbachs
Bilder, die die Geschichte zum
Leben erwecken. Die Künstlerin
zeichnet sie mit Bleistift und
gestaltet sie mit Aquarelltusche
und Buntstiften farbig. Die
Gesichter ihrer Helden spiegeln
Emotionen wider, sodass kleine
und große Leser sofort mit
ihnen mitfühlen. Ohne Schwarz-

Weiß-Denken erzählt Ginsbach
die Geschichte, wie sie sich täglich in einer Wohngruppe oder
Schulklasse abspielen könnte.
Frau Müller-Rödinger weiß, dass
sie einen Fehler gemacht hat.
Die Erzieherin war von der Situation wohl einfach überfordert.
Einfühlsam beschreibt Ginsbach,
Mutter von fünf Kindern, was
in Olgun vorgeht. Wird ihm
überhaupt jemand glauben? Er
ist ja noch ein Kind. Doch seine
Freunde Lisa und Ole stehen
ihm bei und begleiten ihn zum
Büro von Frau Müller-Rödinger.
Dort nimmt er seinen ganzen
Mut zusammen und sagt der
Erzieherin ins Gesicht: „Das war

Die Bilder
lassen
kleine und
große Leser
mitfühlen

nicht okay von dir.“ Und siehe
da – Frau Müller-Rödinger entschuldigt sich tatsächlich.
Julia Ginsbach hat die Geschichte zusammen mit Dagmar Götz,
Leiterin des Bereichs Kinder, Jugend und Familie der alsterdorf
assistenz ost gGmbH (aaost),
und Michael Ollech vom Fachdienst der aaost, entwickelt. Sie
bietet als Träger der Kinder- und
Jugendhilfe ambulante und
stationäre Erziehungshilfen an,
darunter eine Kinderwohngruppe und ein Angebot für
behinderte Eltern. „Wir haben
die Geschichte gemeinsam
wachsen lassen und unsere
Erfahrungen ausgetauscht. Die
sensible Zusammenarbeit mit
Menschen mit Behinderung und
mit Kindern ist mir vertraut“,
erklärt Ginsbach. Das Kinderbuch ist Teil eines umfassenden
Schutzkonzeptes, das Kinder
stärken soll. Seit Januar 2012
gilt das neue Kinderschutzgesetz, das vorschreibt, dass alle
Einrichtungen, in denen sich
Kinder und Jugendliche beﬁn-

den, ein Konzept benötigen,
das diese vor Übergriffen durch
Mitarbeitende schützt.
Die Arbeitsgruppe Schutzkonzept der aaost erarbeitete
zunächst eine Verhaltensampel.
Unter grün, „Daumen rauf“, ﬁnden die Kinder Hinweise darauf,
welches Verhalten der Betreuer
o. k. ist, beispielsweise, dass
diese den persönlichen Bereich
der Kinder achten. Unter gelb,
welches Verhalten vielleicht o. k.
ist. Der Erzieher darf ein Kind
in den Arm nehmen, aber nur
dann, wenn es das ausdrücklich
wünscht. Unter rot, „Daumen runter“, stehen Verbote:
Anschreien, körperliche Gewalt,
unerwünschte Berührungen.
Die daraus entstandenen Plakate
hängen in der aaost überall dort,
wo Kinder betreut werden. Klare
Konzepte schützen auch die

Der RegelRap spricht
die Kinder
musikalisch
direkt an
Mitarbeitenden. Denn sie legen
den Handlungsrahmen verbindlich fest, der für Betreuer im
Umgang mit Minderjährigen gilt.
Bei den Besprechungen zum
Schutzkonzept zeigte sich, dass
für die jüngeren Kinder eher
eine bunt illustrierte Geschichte
geeignet wäre. Denn um die
Verhaltensampel zu verstehen,
müssen Kinder lesen können.
Julia Ginsbach hat zahlreiche
Kinderbücher illustriert, darunter
auch zwei von Veronica Ferres

verfasste, die eine erzieherische
Ausrichtung haben: „Nein,
mit Fremden geh ich nicht!“
und „Fass mich nicht an!“. Ein
Jahr lang fuhr Ginsbach immer
wieder nach Barmbek und
stimmte die Geschichte mit der
aaost ab, wobei eine zündende
Idee entstand: Was hilft besser
beim Verinnerlichen der recht
abstrakten Regeln als ein Lied?
Einen Komponisten schlug
Ginsbach auch gleich vor: den
Schlagzeuger und Produzenten
Jens Carstens. Die Zeichnerin
und der Komponist sind ein
eingespieltes Team, denn zusammen mit Rocksänger Heinz
Rudolf Kunze haben sie die
Geschichten von „Quentin Qualle“ entwickelt, drei farbenfrohe
Bücher inklusive Lied-CDs.
„Gewalt gegen Kinder ist ein
Thema, das sehr tief geht“,
stellt Carstens fest. „Da hätte
man auch etwas Dramatisches
schreiben können. Unser Ziel
war aber ein eingängiges Lied,
mit dem Kinder etwas anfangen
können. Julia und ich haben ein
bisschen herumgesponnen, und
dann entwickelte sich die Idee,
es mit einem Rap zu versuchen“, schildert Jens Carstens
die Zusammenarbeit.
Der „Regel-Rap“ mit einfachen
Zeilen wie „Hey, hey! Das ist
nicht okay!“ klingt nach Ohr-

wurm. Als Carstens ihn in der
aaost vorstellte, haben die Anwesenden gleich mitgesummt.
Eingespielt wurde das Lied im
Hafenklangstudio in Altona.
Mit dabei ein Junge, der im
Chor eines Bekannten singt und
toll rappen kann, sowie zwei
Mädchen.
Am Ende des Buches beﬁndet
sich der Text sowie ein Link und
ein QR-Code, die es ermöglichen, das Lied anzuhören. „Ich
glaube, uns ist etwas gelungen,
was Erziehern und Betreuern
einen guten Ansatzpunkt bietet,
mit den Kindern ins Gespräch zu
kommen“, fasst Julia Ginsbach
zusammen. ‹‹‹

››› Info
Scannen Sie
den QR-Code
mit einer entsprechenden
App und
hören Sie den
Regel-Rap.
Kontakt:
Maya Voß
Öffentlichkeitsarbeit aaost
Telefon: 0 40.69 79 81 35
E-Mail:
Maya.Voss@alsterdorf-assistenz-ost.de
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Björn Zajac hat den
Qualiﬁzierungsbaustein
„Verkauf“ erfolgreich
absolviert und hat
dafür sein Zertiﬁkat
überreicht bekommen

TITELTHEMA

„Das habe ich
alles GESCHAFFT!“
Björn Zajac ist richtig stolz: Erst vor kurzem hat der 40-Jährige im Rahmen einer kleinen Feier
sein Zertiﬁkat überreicht bekommen. Es bescheinigt ihm, dass er erfolgreich alle Module
des Qualiﬁzierungsbausteins „Verkauf“ absolviert hat. Insgesamt bietet die alsterdorf assistenz
west gGmbH (aawest) in ihren Tagesförderstätten (Tagewerke) zwölf unterschiedliche
Qualiﬁzierungsbausteine an – die aufgrund individuell abgestimmter Hilfsmittel auch für
schwerst mehrfach behinderte Menschen geeignet sind, um sich aus- und weiterzubilden.
Text: Jeanette Nentwig, Foto: Judith Beliaeff

F

ür Judith Beliaeff ist es
eine echte Herzensangelegenheit: „Jeder Mensch
hat seine ganz eigenen
Fähigkeiten und Ressourcen.
Wenn wir die entsprechenden
Hilfsmittel ganz individuell
an die jeweiligen Bedürfnisse
unserer Beschäftigten anpas-
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sen, gelingt es uns, dass sie
so selbstständig wie möglich
arbeiten und sich weiterbilden
können“, so die Verantwortliche
für den Bereich Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung
bei der aawest. Und so ist es
kein Wunder, dass sie und Björn
Zajac beide übers ganze Gesicht

strahlen, als er sein Zertifikat
feierlich überreicht bekommt.
„Das habe ich alles geschafft!“,
freut er sich – und seine Freude
ist für das gesamte Team der
aawest, das den Schulkiosk
an der Bugenhagenschule am
Alsterdorfer Markt als Kooperationsprojekt betreibt, die

Bestätigung dafür, alles richtig
gemacht zu haben.
Denn damit Björn Zajac aktiv
mitarbeiten kann, wurden
die dafür von ihm benötigten
Hilfsmittel an seine ganz speziellen Bedürfnisse angepasst:
So wurde beispielsweise die

Titelthema‹‹‹

Unterseite des Tabletts, mit dem
er die Bestellungen der Schüler
ausliefert, mit Gleitfilz versehen,
um leichter auf dem Tresen
hin- und hergeschoben werden
zu können. Und ein elektronisches Tablet wurde individuell
programmiert und mit einer
speziellen Halterung an seinem
E-Rolli montiert, damit er die
Preise für Brötchen, Getränke
und Süßigkeiten aufrufen und
das Wechselgeld ausrechnen
kann. Auf diese Weise kann der
motorisch stark eingeschränkte
Björn Zajac im Schulkiosk jetzt
voll mitarbeiten: die Bestellungen der Schüler aufnehmen, die
bestellten Waren ausliefern und
eigenständig kassieren.
Ungefähr ein Jahr dauerte der
Prozess von der ersten Planung
bis zur „Krönung“ durch das
Zertifikat. Ein Jahr, das damit begann, dass Björn Zajac
zusammen mit dem Team der
aawest zuerst einmal überlegte, auf welche berufliche
Entwicklung er Lust hat und
welcher Tätigkeitsbereich ihm
Spaß machen könnte: Wofür
schlägt sein Herz? Woran hat er
richtig Freude? Wo liegen seine
Stärken? Und wie werden die
Lerninhalte dann so aufbereitet
und auf ihn abgestimmt, dass er
sein Ausbildungsziel auch wirk-

lich erreichen kann? So standen
auf dem Stundenplan unter
anderem Themen wie
„Einkauf“, „Hygiene-Vorschriften“ und der „Umgang mit

„Jeder Mensch
hat seine
ganz eigenen
Fähigkeiten
und
Ressourcen“
Kunden und Kollegen“. Von
besonderer Bedeutung war
dabei auch die Frage, wie die
motorischen Einschränkungen
von Björn Zajac durch den Einsatz verschiedener technischer
und elektronischer Hilfsmittel
gelöst werden können –
beispielsweise durch die
Programmierung des elektronischen Tablets.
Insgesamt sind derzeit 27 Beschäftigte in den unterschiedlichsten Qualifizierungsmaßnahmen: Die Bandbreite reicht
dabei von „Büro“ über „Garten- und Landschaftspflege“ bis
zu „Imkern“. Jedes der zwölf

Tagewerke bietet mindestens
eine davon an. Aktuell wird
derzeit der Baustein „Hauswirtschaft“ weiter ausgebaut,
und auf einem benachbarten
Kinderbauernhof weitet das
Tagewerk Kirchdorf-Süd seinen
Qualifizierungsbaustein „Tierpflege“ aus.
„Eines der wichtigsten Ziele
unserer Qualifizierungsangebote ist, dass die Menschen eine
Arbeitsbiografie und über ihre
Erfahrungen einen Bezug zu
ihrer jeweiligen Arbeit bekommen“, so Judith Beliaeff. Denn
durch die gezielte und niedrigschwellige Aus- und Weiterbildung schulen die Beschäftigten
nicht nur ihre Konzentration,
Ausdauer und Zuverlässigkeit,
sondern erwerben vor allem
auch wichtige Fachkenntnisse
wie beispielsweise Arbeitssicherheit, Werkzeug- und Materialkunde. Qualifikationen, mit
denen sie später beispielsweise
auch für die Arbeit in Unternehmen besser gerüstet sind.
Der Auf- und Ausbau der Qualifizierungsbausteine, die seit
2015 bei der aawest eingesetzt
werden, stellte am Anfang
auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vor neue Herausfor-

derungen: Viel Kreativität war
gefragt, um die „Lehrpläne“
der einzelnen Qualifizierungsbausteine inhaltlich und mit
technischen Hilfsmitteln so zu
gestalten, dass auch wirklich
jeder einzelne Mensch mit
seiner jeweiligen Behinderung die einzelnen Module
eines Qualifizierungsbausteins
erfolgreich absolvieren kann.

Durch die
Qualiﬁkationen
sind die
Menschen
auch für die
Arbeit in
Unternehmen
besser gerüstet
Dabei ist Judith Beliaeff eine
echte „Überzeugungstäterin“:
„Auf diese Weise ermöglichen
wir unseren Beschäftigten die
Teilhabe am gesellschaftlichen
Miteinander und unterstützen
sie dabei, ihr Leben selbstbestimmt und aktiv in die Hand
zu nehmen.“ ‹‹‹

ALSTERDORF: Ein
Quartier in Bewegung
Alsterdorf, ein Hamburger Stadtteil auf 3,1 Quadratkilometern
mit 14.500 Einwohnern, viel Grün, trotzdem citynah, Villen mit
Alsterblick, aber auch einfache Mietshäuser, eine Gartenstadtsiedlung
in Rotklinker mit Spitzdachhäusern, eine Geschäftsstraße mit
Supermärkten und kleinen Läden, ein kirchliches Zentrum.
Erst einmal also nicht besonders spektakulär. Aber wer genauer
hinschaut, entdeckt in der Vielfalt eine interessante Struktur mit
einer spannenden Entwicklung.
Text: Inge Averdunk, Fotos: Axel Nordmeier

Rolf Rohr engagiert
sich im Arbeitskreis
Verkehr der Stadtteilversammlung und
kümmert sich um
die Verbesserungen für
Fußgänger, Radfahrer
und Autofahrer
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ls 2003 auf dem
Gelände der Stiftung
Alsterdorf der neu
gestaltete Alsterdorfer Markt seine Tore öffnete,
wurde nicht nur applaudiert.
Alteingesessene Alsterdorfer
befürchteten, dass jetzt der
Stadtteil auseinandergerissen
würde, zwei Zentren entstehen: Am westlichen Teil der
Alsterdorfer Straße hatte sich
ein Geschäftsviertel etabliert,
hier bildete die Martin-LutherKirche einen Mittelpunkt. Im
Osten bot der neue Alsterdorfer Markt einen Treffpunkt mit
Geschäften und kulturellen
Veranstaltungen. Von Anfang
an gab es Initiativen mit dem
Versuch, die unterschiedlichen
Teile im Quartiers-Puzzle
zusammenzufügen.

Es gibt
eine hohe
Bereitschaft
im Quartier,
Anregungen
aufzugreifen
und selbst aktiv
zu werden
Neue Impulse dazu kamen von
dem Projekt Q8 der Stiftung
Alsterdorf. Kathrin Leven
übernahm vor drei Jahren die
Projektleitung Q8-Alsterdorf,
seitdem hat sie den Anstoß für
viele Stadtteilaktivitäten gegeben und unterstützt sie, bis sie
selbstständig laufen. In ihren
Augen ist die Bürgerschaft in
diesem Quartier ungewöhnlich rege: „Es gibt eine hohe
Bereitschaft, Anregungen
aufzugreifen und selbst aktiv zu

werden.“ Das zeigt sich auch in
der Stadtteilversammlung, die
auf Initiative von Q8 gemeinsam mit der evangelischen
Kirchengemeinde und dem
Bürgerverein veranstaltet wird.
Zweimal im Jahr kommen über
hundert interessierte Frauen
und Männer zusammen, um
wichtige Themen zu diskutieren und Probleme zu lösen. Es
geht zum Beispiel um marode
Straßen und Wege, um die
Öffnung der Kirchengemeinde
für neue Partner, um Unterstützung für Geschäftsleute.

STÄRKUNG VON HANDEL
UND GEWERBE
Jörg Mackensen, Geschäftsführer eines modernen Tonstudios,
vermisst aktives Gewerbe. Er
erlebte mit, wie in der Alsterdorfer Straße mehr Geschäfte
schließen als neu eröffnen.
In den Räumlichkeiten einer Buchhandlung sind jetzt
Wohnungen eingerichtet. Mitte
2016 initiierte Q8-Alsterdorf
einen Prozess zur Stärkung des
lokalen Gewerbes. Der Vorstoß,
eine Interessengemeinschaft
der Gewerbetreibenden zu
gründen, scheiterte bislang daran, dass niemand bereit war,
den Vorsitz zu übernehmen.
Trotzdem kämpft Mackensen
weiter für mehr Anziehungskraft an der Alsterdorfer Straße:
„Geschäfte sind wichtig.
Hauseigentümer und Verwaltungen müssen kapieren, dass
Räumlichkeiten für Handel und
Gewerbe zu erschwinglichen
Mieten die Gegend aufwerten.“
Vor einem Jahr verlor Mackensen die Geduld: „Irgendwann
muss jemand mal was machen!“ Er bot an, ein Alsterdorfer Stadtfest zu organisieren,
Q8 unterstützte das Vorhaben.
Im Juli war es dann so weit:

Mehr als tausend Alsterdorfer
kamen auf dem REWE-Parkplatz zusammen, feierten unter
dem Motto „Von Nachbarn für
Nachbarn“ mit Musik, Theater
und Angeboten für Kinder ein
fröhliches Fest. Unterstützt
von der Evangelischen MartinLuther-Kirchengemeinde und
Initiativen aus dem Stadtteil.
„Es war ein Gongschlag“,
nennt es Rolf Rohr, der
ebenfalls zu den besonders
Aktiven in Alsterdorf gehört.
Ein Gongschlag, um zu zeigen,
dass gemeinsames Handeln
neue Wege öffnet. Für den
Arbeitskreis Verkehr, entstanden aus der Stadtteilversammlung, kümmert er sich um

Verbesserungen für Fußgänger,
Radfahrer und Autofahrer. Seit
der ehemalige Kfz-Meister im
Ruhestand ist, hat er schon
viele Kilometer im Stadtteil
Alsterdorf zurückgelegt, auf
dem Fahrrad und per pedes.
Der Bezirksvertretung legte er
eine Präsentation mit Fotos vor,
die zahlreiche Mängel zeigten.
Der persönliche Kontakt mit
Angestellten des Tiefbauamts
brachte erste Ergebnisse: „Jetzt
stehen Verkehrsschilder wieder
gerade, Löcher im Asphalt sind
ausgefüllt, Radwege besser
befahrbar.“ Doch das ist nur
ein Anfang. Nach wie vor, klagt
Rolf Rohr, werden Radwege
nicht genügend gereinigt, stören verstopfte Siele den Regen-

Angelika Leuner lädt Interessierte zum
Nähen und Gestalten in die Kulturküche ein
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Wolfgang Kopitzsch, Vorsitzender des Kirchengemeinderats der
Martin-Luther-Kirche, beobachtet die Entwicklungen in Alsterdorf

ablauf, nehmen breite Hecken
den Fußgängern Platz weg.
Jetzt freut sich Rolf Rohr auf
eine zukunftsweisende Aufgabe: Alsterdorf ist einer der
beiden Hamburger Stadtteile,
in denen nach Rad- und Autoverkehr nun auch die Bedingungen für Fußgänger verbessert werden sollen. Ein Plan
ist in Vorbereitung, und der
Arbeitskreis Verkehr arbeitet
eng mit dem Bezirk zusammen.
Eine Aufgabe ganz nach dem
Geschmack von Rolf Rohr: „Wir
sind ja nicht die Motzer vor
dem Herrn, wir wollen helfen!“

MITEINANDER LEBEN
Nachbarschaftliches Miteinander wie auf dem Dorf möchte
auch der Alsterdorfer Bürgerverein fördern. „Wir sorgen
dafür, dass niemand allein
bleiben muss“, umreißt die
Vorsitzende Hilde Lüders das
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Ziel der zahlreichen Aktivitäten.
Fast alle Veranstaltungen sind
für jedermann offen, nicht nur
für Mitglieder: Regelmäßig
werden u. a. Basteln, Boule,
Kaffee-Treff und Plattdeutsch
angeboten. Neuerdings auch
für einen eher jüngeren Kreis
Radtouren mit Kind und Kegel
und eine Laufgruppe. Auch
die Lokalpolitik kommt nicht
zu kurz: Der Bürgerverein setzt
sich bei Problemen im Stadtteil
ein und hält guten Kontakt zum
Bezirksamt.
Die Stadtteilversammlung ﬁndet
Hilde Lüders richtig gut. Andere
Entwicklungen sieht sie mit
gemischten Gefühlen: „Vieles,
was Q8 jetzt anstößt, machen
wir schon lange. Kultur, Musik,
Lesungen zum Beispiel.“ Zu
einer schwierigen Situation
führe auch die neue Initiative
für Geschäftsleute: Viele seien
bisher Mitglied im Bürgerverein.

Jörg Mackensen, Geschäftsführer eines
modernen Tonstudios, vermisst aktives Gewerbe

Bei der Gründung einer zweiten
Organisation entstehe Konkurrenz: „Ich möchte vermeiden,
dass sie bei uns austreten, weil
sie keinen doppelten Mitgliedsbeitrag zahlen wollen.“
Hilde Lüders lebt seit 46 Jahren
in Alsterdorf, liebt das Wasser
und das viele Grün und freut
sich über viele Freundschaften
und Kontakte. Der Stadtteil
liegt ihr am Herzen, und deshalb ist sie sich sicher:
„Wir müssen uns irgendwie
zusammenraufen – das wird
auch klappen.“

IDEENRAUM FÜR
KREATIVES SCHAFFEN
Im historischen Gebäude der
Kulturküche, die im Februar
2017 am Alsterdorfer Markt
eröffnet wurde, ist mittlerweile
viel Leben eingezogen. Die
Kulturküche bietet aus der Sicht

„Wir sorgen
dafür, dass
niemand allein
bleiben muss“
ihres Projektleiters Kai Schulz
einen „Ideenraum, in dem
Menschen ihre kreativen Möglichkeiten ausloten können“. In
wenigen Monaten entstanden
Treffpunkte zu unterschiedlichen Themen, u. a. ein Meditationskurs, ein After-Work-Club,
Kindertheater-Aufführungen;
der Verein Lukulule bietet
Workshops und Kurse von
Songwriting bis Hip-Hop für
Kinder und Jugendliche an. Kai
Schulz weiß: Solche Projekte
brauchen Anlaufzeit – und viel
Einsatz, bis sie laufen. Die Organisation kostet viele Stunden.
Sein Lohn dafür: „Das Leuchten
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Hilde Lüders, Vorsitzende des Alsterdorfer Bürgervereins,
möchte nachbarschaftliches Miteinander wie auf dem Dorf fördern

in den Augen der kleinen und
großen Menschen, die hier ihre
Kreativität entfalten können.“
Eine von ihnen, Angelika
Leuner, ist regelmäßig in der
Kulturküche anzutreffen. Auf
der Rampe am Seiteneingang
hat sie eine kleine Ausstellung
arrangiert, um auf sich und
ihr Angebot aufmerksam zu
machen. Zum Beispiel große
Katzen – zwar nicht lebendig,
aber mit ihrem geﬂeckten Outﬁt mindestens ebenso auffällig.
Angelika Leuner hat sie selbst
angefertigt, das Modell entworfen, den Stoff genäht und ausgestopft. Nähen und Gestalten
sind ihre Leidenschaft. Durch
Zufall kam sie im Sommer zur
Kulturküche und wusste sofort:
Hier ist sie richtig. Die kunsttherapeutische Assistentin wollte
nach vielen Berufsjahren ihrem
Wunsch folgen: „Ich möchte in
Zukunft das machen, was ich

bin.“ Jetzt lädt sie alle ein, die
Spaß am Nähen, Stricken oder
Häkeln haben, in einer kleinen
Gruppe eigene Entwürfe auszuführen. Eine Beschäftigung,
die über das manuelle Arbeiten
hinausgeht: „Man erfährt viel
über sich, wenn man eigene
Sachen kreiert. Welcher Stoff
fühlt sich gut an? Was gehört
zu mir?“ Angelika Leuner
nimmt sich Zeit für jeden
Einzelnen, je nach Vorkenntnissen hilft sie mit individuellen
Anleitungen. Ihre Tür ist offen:
„Einfach reinkommen!“ Was
übrigens ausdrücklich auch für
Männer und Jungs gilt …

LANGFRISTIGE FÖRDERUNG
FÜR PROJEKTE
Mit einem eher nüchternen
Blick betrachtet Wolfgang
Kopitzsch den Stadtteil. Der
Vorsitzende des Kirchengemeinderats der Martin-Luther-

Kirche ist mit der Entwicklung
gut vertraut, nicht nur aus persönlicher, sondern auch aus politischer Anschauung: Seit 1956
lebt er hier, von 2009 bis 2012
leitete er das Bezirksamt Nord.
Sozialraummanagement, so
sagt er, ist seine Leidenschaft.
Entsprechend untersucht er die
Entwicklungen in Alsterdorf
unter dem Gesichtspunkt: Was
braucht man, um Strukturen zu
verbessern? Häuﬁg, so Kopitzsch, ﬂieße öffentliches Geld
nur für Projekte, und mit dem
Ende der Finanzierung schwinde auch das Engagement.
„Deshalb ist es wichtig, dass
Kontinuität da ist. Man braucht
Hauptamtlichkeit. Das hat Q8
richtig erkannt: Konzentration
auf wenige Projekte – aber sie
müssen über einen längeren
Zeitraum begleitet und gefördert werden.“
Auch er sieht die Gefahr einer
Spaltung: „Sein“ Zentrum ist
ganz klar die Martin-LutherKirche mit Gemeindehaus,
Kindergarten und Krippe, 1963
erbaut als „Dorf im Dorf“. Der
Alsterdorfer Markt und die
westliche Alsterdorfer Straße jedoch liegen am anderen Rand:
„Die Zentren sind getrennt
durch die Schneise der breiten
Sengelmannstraße. Der östliche
Teil bis zur S-Bahn Ohlsdorf
gerät in Vergessenheit. Das ist
auch eine Herausforderung,
den Stadtteil als Einheit zu begreifen.“ Die Kulturküche ist
ein erster Schritt in diese Richtung: „Gemeinsame kulturelle
Aktivitäten sollen Menschen
beider Seiten zusammenbringen, Nachbarschaft und Austausch verstärken“, so Kathrin
Leven.
Mit gemischten Gefühlen
beobachtet Wolfgang Ko-

pitzsch, wie Grundstücke der
sogenannten Gartenstadt aus
den 30er-Jahren zu „Höchstpreisen“ gehandelt werden:
„Luxuriöse Häuser – da ändert
sich die gesamte Struktur des
Quartiers.“ Noch ist das die
Ausnahme. Die Vielfalt von
der Mietwohnung bis zum
Villengrundstück schafft ein
lebendiges Ortsbild. Und die
Vielschichtigkeit der Bewohner
wertet Wolfgang Kopitzsch
als großes Potenzial. Zwar wohnen in Alsterdorf mehr ältere
Menschen als im Hamburger
Durchschnitt, aber auch viele
junge Familien. Und immer
wieder wird bemerkenswertes
Engagement spürbar: „Das ist
eher ungewöhnlich in der heu-

Den Stadtteil
als Ganzes
verstehen
tigen Zeit.“ Diese Einschätzung
teilt auch Kathrin Leven, die die
Quartiersentwicklung weiter
begleiten wird: „Vor allem bei
der nachbarschaftlichen Unterstützung von Menschen, die
z. B. aufgrund ihres Alters nicht
mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, gibt es
noch viel mehr Möglichkeiten
– und in Alsterdorf auch großes
Potenzial.“ ‹‹‹

›››Kontakt
Kathrin Leven,
Projektleitung Q8-Alsterdorf
Mobil 01 62.7 78 60 80
E-Mail: k.leven@q-acht.net
Alsterdorfer Markt 18
22297 Hamburg

››› Porträt

AUF EINEN KAFFEE MIT
Patricia von Massenbach-Wahl
So viele Worte hat der Raum der Stille lange nicht gehört. Werner
Momsen plauscht hier mit der Diakonin der Bugenhagenschule Alsterdorf.
Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

Frau von Massenbach-Wahl,
was ist Ihre Aufgabe in
Alsterdorf?
Ich bin Diakonin im Bereich Bildung der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf und in den Kitas und
Schulen tätig. Religionsunterricht, Andachten, Gottesdienste,
Konﬁrmandenunterricht,
Trauungen und Trauerfeiern, ich
gestalte das geistliche Leben.
Trauerfeiern? Für wen halten
Sie die ab?
Für Eltern, Kinder oder auch
Kollegen aus der Schule.
Und dieser Raum der Stille
ist einer Ihrer wichtigsten
Arbeitsplätze?
Ja, hier bin ich am häuﬁgsten,
bei Andachten zum Beispiel.
Wie sieht bei Ihnen ein typischer Arbeitstag aus?
Den gibt es gar nicht. Die sind
alle sehr unterschiedlich.
Welche Tätigkeit mögen Sie
denn am liebsten?

Gottesdienste feiern. Diese Begeisterung der Kinder zu sehen
macht mich sehr glücklich.
Wenn man hier an der Schule
die Gottesdienste in einer
Turnhalle und nicht in einer
Kirche abhält, hat man da
Sehnsucht nach Kuppel und
Kanzel?
Das macht sich nicht an Örtlichkeiten fest. Wenn der Gottesdienst lebt, ist er überall schön.
Was macht für Sie den
Glauben aus?
Eine Haltung, jeden so anzunehmen, wie er ist.
Das ist ja auch das Motto
der Bugenhagenschule.
Glauben Kinder eigentlich
anders als Erwachsene?
Die glauben impulsiver, emotionaler und nicht so verkopft wie
Erwachsene.
Und wann kippt das?
Mit der Pubertät. Dann werden
andere Fragen wichtiger.

Bei Werner Momsen und
Patricia von MassenbachWahl reichen die
Themen von Weihnachten
bis George Clooney

Ist denn der Glaube von
Kindern mit einer
Behinderung anders?
Nein, der drückt sich manchmal
anders aus, aber der Glaube
an etwas, was mich stützt und
trägt, ist gleich.
Hadern diese Kinder mehr
mit Gott? Nach dem Motto:
„Warum gerade ich?“
Ja, das kommt vor, aber selten.
Meist, wenn die Kinder älter
werden, da wird die Frage dann
gestellt.
Und was antworten
Sie dann?
Man kann Gott nicht für etwas
verantwortlich machen. Für
Gott sind sie gar nicht anders.
Jeder ist so, wie er ist, richtig.
Gott unterscheidet da nicht.
Haben Sie auch Kinder?
Sind die denn gläubig?
Kinder habe ich zwei und meine
Tochter tritt in meine Fußstapfen, während mein Sohn eher
am Zweifeln ist.

Wie erklären Sie den Kindern
die Grausamkeiten der Welt,
von denen die Medien ja
ständig berichten? Naturkatastrophen, Terror, was spielt
Gott dabei für eine Rolle?
Das ist nicht Gott, der das zu
verantworten hat, sondern wir
Menschen. Und wir müssen
sehen, was wir dagegen tun
müssen.
Schon mal eine „Erleuchtung“
gehabt?
So, wie Sie das meinen, wohl
nicht, das passiert eher in Begegnungen mit Menschen. Da hab
ich hinterher öfter schon mal
gedacht, da muss eine höhere
Macht im Spiel gewesen sein.
Was machen Sie, wenn Sie
Gott mal „einen guten Mann
sein lassen wollen“ – was
haben Sie für Hobbys?
Reisen und Konzerte zum
Beispiel.
Nun steht ja bald Weihnachten vor der Tür, wie feiern Sie
das bei sich zu Hause?
Ganz in Ruhe. Mit schönem
Essen in kleinem Kreis.
Wie immer die Frage, wenn
nicht mit mir, mit wem
würden Sie gerne mal einen
Kaffee trinken?
George Clooney!
Der hat was, das stimmt.
Der sieht gut aus, setzt sich aber
auch für die Belange ein, die
ihm wichtig sind, das gefällt mir.
Darf Ihr Mann das wissen mit
George?
Ja, da ist er tolerant.
Frau von Massenbach-Wahl,
ich hätte gern noch weiter
geplauscht, aber unsere Seite
ist schon wieder voll. Ich sag
mal: Grüßen Sie Gott, wenn
Sie das nächste Mal mit ihm
sprechen.
Das mache ich, Herr Momsen.
Tschüss. ‹‹‹
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Wie viel Glück muss.
man haben, um.
glücklich zu sein?

