
Was denken Lehrer über Inklusion?

HildesHeim. Seit 2013 haben die
Lehrer an den niedersächsischen
Schulen vom Kultusministerium ei-
nen klaren Auftrag: Sie müssen künf-
tig ihren Unterricht ändern und in-
klusiv arbeiten. Leichter verordnet
als praktisch umgesetzt. Zum einen
kommt damit ein immenser baulicher
Aufwand auf die Schulträger zu, zum
anderen werden pädagogische Ar-
beits- und Denkweisen grundlegend
verändert. Ob das funktioniert, ist
nun die Frage, die ein Forschungs-
projekt der beiden Uni-Professoren
Katrin Hauenschild vom Institut für
Grundschuldidaktik und Werner Gre-
ve vom Institut für Psychologie klä-
ren wollen. Und dafür brauchen sie
die Hilfe von Lehrern aus Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt. Denn
in beiden Bundesländern wollen sie
die Einstellung der Pädagogen he-
rausfinden, wie sie mit der Inklusion
umgehen und wie sich möglicherwei-
se ihre Einstellung zu dem Thema
wandelt.

Das Geld für das Forschungspro-
jekt hat ihnen nun die VW-Stiftung
bewilligt. In diesen Tagen geht ein
erstes Schreiben an alle Schulen in
beiden Bundesländern heraus. Doch
weil Hauenschild und Greve auch

wissen, dass es nicht reicht, nur einen
Brief mit der Bitte um Teilnahme an
der Studie zu verschicken, setzen sie
auf ein Online-Verfahren. „Wir wol-
len wissen, wie Lehrer über Inklusion
denken“, sagt Hauenschild. Die Da-

ten werden anonymisiert ausgewer-
tet und sollen Grundlage für eine
zweite Fragerunde werden, aber
auch für ausgewählte Interviews.
„Wir gehen davon aus, dass die per-
sönliche Einstellung der Lehrer einen

wichtigen Einfluss auf das Gelingen
von inklusivem Unterricht hat“, sagt
Greve. Der Psychologe kennt auch
aus anderen Forschungsgebieten Bei-
spiele dafür.

Einen wichtigen Einfluss erwartet
er durch die Praxis: „Wir gehen da-
von aus, dass sich bei denjenigen, die
mit dem Thema direkt befasst sind,
die jeweilige Einstellung stärker ver-
ändert.“ Sei es, dass Vorurteile be-
stärkt oder aber auch abgebaut wer-
den. Deswegen wollen die Forscher
im weiteren Verlauf mit Vergleichs-
gruppen arbeiten.

Durch die direkte Beschäftigung
mit einem Phänomen kann sich ein
toleranterer Umgang entwickeln,
sagt Greve und bezieht sich dabei auf
die sogenannte Kontakthypothese,
die vor allem in den USA in Bezug
auf Vorurteile zu anderen Ethnien er-
forscht worden ist. „Wir bitten die
Lehrer um eine Stunde ihrer Zeit“,
sagt er. Länger würde das Ausfüllen
des Online-Fragebogens nicht dau-
ern. Er wird auf der Homepage www.
uni-hildesheim.de/einstellungen-in-
klusion-schule veröffentlicht. Die Stu-
die ist auf mehrere Jahre verteilt, um
die Entwicklung aufzeigen zu kön-
nen. „Es handelt sich um einen äu-
ßerst dynamischen Prozess“, sagt
Hauenschild.

Uni-Studie will Einstellungen zu pädagogischen Themen in den Fokus rücken und sucht Teilnehmer

von norbert mierzowsky

Klappt es mit der Inklusion an den Schulen? Die Uni geht der Frage nun auf den
Grund. Foto: dpa

Hier sollen die Röderhofer einziehen

egenstedt/moritzberg. Die Heimstatt
Röderhof hat ein neues Domizil in Hil-
desheim gefunden. Im Stadtteil Moritz-
berg wird vom Monatsende an ein Ge-
bäude der Caritas umgebaut. Dafür in-
vestiert die Heimstatt als Mieterin rund
500 000 Euro. Die Außenstelle „Haus
Moritzberg“ soll acht jungen Erwachse-
nen und zwölf Jugendlichen Platz bie-
ten.

Diese wohnen bislang in der Einrich-
tung auf dem Röderhof-Gelände. Die
geistig behinderten Menschen sollen im
kommenden Frühjahr barrierefreie Woh-
nungen auf einer Fläche von 947 Qua-
dratmetern beziehen. Sie erhalten eige-
ne Räume mit Duschen. Auch einen Kü-
chentrakt gibt es.

Die Jugendlichen besuchen die Fran-
ziskus-Schule auf dem Gelände der
Heimstatt Röderhof, die Erwachsenen ar-
beiten in einer Werkstatt für Menschen
mit Handicap. In Trainingsgruppen sol-
len sie mithilfe von Betreuern an einen
normalen Lebensalltag herangeführt
werden. Und dafür ist die Lage der neu-
en Außenstelle mitten in Moritzberg
„richtig toll“ geeignet. Davon zeigt sich
Heimstattleiter Wilfried Büscher über-
zeugt.

Vor einigen Jahren lebten in dem Ge-
bäude in der Joseph-Müller-Straße noch
Senioren, davor diente es als Tagungs-
haus und Bildungsstätte. Von Mai oder
Juni an geht es in dem Gebäude vor al-
lem um eins: Inklusion. „Die Jugendli-
chen und Erwachsenen werden hier in
ein Wohngebiet integriert. Der Godehar-
dikamp samt Sparkasse, Bushaltestelle
und Edeka ist nur einen Steinwurf ent-
fernt“, erklärt Büscher. So etwa könnten
die Bewohner künftig selbständig ein-
kaufen gehen oder mit dem Bus in die In-
nenstadt fahren – sofern sie dazu schon
in der Lage sind. Dies werde individuell
geprüft.

Den Röderhofern geht es bei dem Pro-

Heimstatt findet Domizil in Moritzberg / Wohngruppen für 20 geistig behinderte Erwachsene und Jugendliche

von AlexAnder rAths

Heimstattleiter Wilfried Büscher steht im Eingang der künftigen Außenstelle der Heimstatt Röderhof. Sie soll ab kommendem Frühjahr genutzt werden. Foto: Raths

Nachgefragt ...

Die Diakonie Himmelsthür arbeitet schon
seit 2009 mit Trainingswohngruppen in
Außenstellen in der Region Hildesheim
und dem Umland. Welche Erfahrungen
haben sie seither gemacht?
Positive. Für Bewohner und Mitarbeiter
kann es eine bereichernde Lebenserfah-
rung sein. Wenn man sieht, wie sich je-
mand entwickeln kann, dem man man-
ches im Alltag nicht zugetraut hätte.

Was denn?
Ewa dann, wenn er irgendwann ohne
Betreuer öffentliche Verkehrsmittel
nutzt. Die behinderten Menschen ler-
nen, ob es die richtige Linie an der Bus-
haltestelle ist. Auch wer nicht lesen
kann, kann aber die Nummer der Linie
und den Zielort feststellen. Dabei helfen
Fotos, die man vorher macht.

Was leisten diese Wohngruppen noch?
Sie lernen zum Beispiel mithilfe von Be-
treuern oder Mit-Bewohnern, wie man

einen Einkaufszettel schreibt.
Die behinderten Menschen
können so selbständig wer-
den.

Welche Voraussetzungen muss
ein geistig behinderter Mensch
erfüllen, um in solch einer
Wohngemeinschaft zu leben?
Das wird individuell geprüft.
Möglich ist, dass jemand geis-
tig gehandicapt und auch auf
einen Rollstuhl angewiesen ist
und dieser Mensch in einer
barrierefreien Wohnanlage
lebt. Es will aber auch nicht je-
der außerhalb in einer Wohn-
gruppe leben und lieber in einer zentra-
len Einrichtung bleiben.

Sind anderenorts schon solche Wohnpro-
jekte wieder aufgegeben worden, weil
das Umfeld sie nicht akzeptiert hat?
Das haben wir noch nicht erlebt. Viel-

leicht gab es mal Ärger wegen
Kleinigkeiten. Wenn Laub
nicht gefegt wurde oder es zu
laut war. Das hat aber nie dazu
geführt, an einem Ort aufzuge-
ben. Im Gegenteil. Behinderte
Menschen und Anwohner der
Wohngruppen können vonei-
nander profitieren. Wir haben
schon erlebt, dass ein Bewoh-
ner einer alten Dame aus der
Nachbarschaft bei Einkäufen
half.

Kann man sagen, dass Trai-
ningswohngruppen ein Erfolgs-
rezept für die Eingliederung

behinderter Menschen in die Gesellschaft
sind?
Durchaus. Inzwischen leben bereits 390
Menschen in solchen Anlagen der Dia-
konie.

Interview: Alexander Raths

... bei Ute Qued-
now, Geschäfts-
führerin der Diako-
nie Himmelsthür.

„Menschen mit und ohne Behinderung profitieren“

525 Euro für die
Pfadfinder

drispenstedt. Die Pfadfinder aus dem
Ortsteil dürfen sich über eine finanzielle
Zuwendung des Ortsrats freuen. Das
Gremium will das restliche Geld des
Jahres, die sogenannten Ortsratsmittel,
an die Pfadfinder des Stammes Impeesa
überweisen. Die haben einen Antrag auf
Unterstützung gestellt – und demnächst
525 Euro mehr in der Kasse. Die Ent-
scheidung fiel einstimmig.

Das Geld können die Kinder und Ju-
gendlichen sowie ihre Betreuer gut ge-
brauchen, wie der stellvertretende Orts-
bürgermeister Hartmut Steffen (CDU)
ausführte: „Ihre Zelte sind schon ziem-
lich in die Jahre gekommen.“ Ein Zelt
koste aber allein rund 900 Euro, eine
größere Jurte 2000 Euro. Zudem feiern
die Pfadfinder im nächsten Jahr ihren
50. Geburtstag. cha

Anzeige

Kurz gemeldet

ideenwerkstatt
im stadtfeld
HildesHeim. Die Stadt Hildesheim und
die Gemeinwesenentwicklung Stadt-
feld laden für Samstag, 21. November,
von 10 bis 14 Uhr zu den sogenannten
„Stadt*Werk*Gesprächen“ ein. Veranstal-
tungsort ist die Freie Evangelische Ge-
meinde, Von-Thünen-Straße 1. Die Teilneh-
mer sollen gemeinsam Visionen für ihren
Stadtteil als langfristiges Leitbild entwi-
ckeln. Das Hildesheimer Leitthema für den
Wettbewerb lautet „Wohnen in Hildesheim
– attraktiv, innovativ, inklusiv für alle Le-
bensformen“. Weitere Informationen im In-
ternet unter www.gwe-stadtfeld.de. apm

Fenster auf Kipp:
dieb greift gleich zu
HildesHeim. Die Gelegenheit war günstig,
und so schlug er zu: Ein Einbrecher nutzte
am Mittwochabend ein auf Kipp stehendes
Fenster einer Hochparterrewohnung in der
Ludolfingerstraße aus. Er griff durch den
Spalt und öffnete so per Griff das Fenster.
Dann kletterte er in die Wohnung. Zur Tat-
zeit zwischen 17.45 Uhr und 23.35 Uhr war
der 63-jährige Wohnungsmieter nicht zu
Hause. Nach ersten Feststellungen erbeu-
tete der Einbrecher zwei Fotoapparate und
etwas Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei
Hildesheim unter Telefon 939-115 entge-
gen. Die Polizei rät in diesem Zusammen-
hang zum Stoßlüften, auf Kipp stehende
Fenster stellen für Täter kein Hindernis dar.

jekt um Dezentralisierung – das bedeu-
tet: Die Heimstatt will Menschen nicht
nur in der angestammten Institution be-
treuen, sondern auch weitere Wohn- und
Förderangebote vorhalten. Der Einzug
am Moritzberg setzt eine Entwicklung
fort, die die Röderhofer 2011 auf den Weg
brachten. Die Einrichtung betreibt seit-
her die Außenstelle „Haus Gertruden-
berg“ in Bad Salzdetfurth.

Das neue Domizil in Hildesheim ist je-
doch nur ein Teil eines millionenschwe-
ren Bauvorhabens, das die Einrichtung
umsetzen will. Insgesamt drei Neubauten
sind auf dem rund 70 000 Quadratmeter
großen Röderhof-Areal bei Egenstedt bis

2017 vorgesehen, vier Gebäude werden
abgerissen. Diese sind ziemlich in die
Jahre gekommen.

Renovierungen reichten dort laut Bü-
scher nicht mehr aus. Die mehr als 40
Jahre alten Häuser sind den Angaben der
Heimstatt zufolge nicht mehr zeitgemäß.
Heutige Ansprüche erfordern Barriere-
freiheit, auch Aufzüge sind Standard.

Die Gebäude aufwändig zu sanieren,
lohnt sich für die Heimstatt nicht. Daher
sollen zunächst 20 Bewohner in der Mo-
ritzberger Außenstelle untergebracht
werden, anschließend kann der Abriss
des ersten Hauses auf dem Röderhof-
Areal beginnen. Geplant ist, dass die Alt-

bauten Schritt für Schritt verschwinden
und dann die Bewohner in die Neubau-
ten einziehen.

Weiterer Teil der Pläne, die die Röder-
hofer bis 2025 realisieren wollen, ist die
Franziskus-Schule auf dem Gelände. Die-
se soll saniert werden.

Die 226 Bewohner starke Heimstatt,
die von der Stiftung Katholische Behin-
dertenhilfe getragen wird und mit 371
Mitarbeitern die meisten Menschen in
der Gemeinde Diekholzen beschäftigt,
hat sich somit viel vorgenommen. Und
Leiter Büscher schließt nicht aus, dass in
Zukunft weitere Zweigstellen der Röder-
hofer in der Region entstehen könnten.

backup!
von
Arne tempelhof

software-entwickler

arne@hildesheimer-
allgemeine.de

Smarter Kaffee
mit „Auroma One“

Ich trinke gerne Kaffee. Damit
habe ich irgendwann zu Schul-
zeiten angefangen und tue es

seit jeher. Im Büro ist die Kaffeema-
schine der Dreh- und Angelpunkt.
Hier finden die interessanten
Gespräche statt, hier werden Ideen
kreiert und es findet sozialer
Austausch statt. Ja, Kaffee ist schon
eine feine Sache. Doch leider
bekommt man so richtig guten
Kaffee eher selten getrunken. Zwar
gibt es viele Kaffee-Vollautomaten
zu erschwinglichen Preisen, aber
viele Stellschrauben gibt es dort
meist nicht. Gerade einmal die
„Stärke“ des Kaffees kann man
über das Verhältnis von Wasser zu
Kaffeepulver konfigurieren. Eine
kleine Firma aus Kanada möchte
das nun ändern und sammelt bei
Kickstarter gerade Geld um ihre
Idee vom „elektronischen Barista
für zu Hause“ zu verwirklichen.
„Auroma One“ ist eine smarte
Kaffeemaschine, die über das
Handy konfiguriert werden kann.
Damit lassen sich Parameter wie
Bitterkeit, Stärke, Koffeingehalt
sowie die Textur einstellen. Nach
jedem Trinken beurteilt man dann
den Kaffee. Über die Zeit lernt die
Kaffeemaschine dann die eigenen
Präferenzen kennen und sorgt
schließlich für den perfekten Kaffee.
Hat man irgendwann aber die
Schnauze voll von zu perfektem
Kaffee, kann man auch manuell bei
jedem Brühvorgang die Parameter
verändern. Ein weiteres Feature der
„Aurora One“ ist der Kaffeetasting
Modus. Damit kann man sich
entweder aus einer Bohnensorte
drei unterschiedliche Kaffees
konfigurieren, um somit schneller
zum perfekten Kaffee zu kommen
oder man lässt die Parameter gleich
und brüht mit verschiedenen
Kaffeesorten. Wenn da mal nicht vor
lauter Konfiguration der Kaffee am
Ende schon kalt ist, bevor man ihn
trinkt.

Morgen Basar in
der Waldorfschule

HildesHeim. Der Basar ist der Klassiker
der Freien Waldorfschule Hildesheim.
Einmal im Jahr, am Sonnabend vor dem
Totensonntag, öffnet die Freie Waldorf-
schule Hildesheim ihre Pforten und ver-
kauft Dekoratives, Besinnliches und
Schmackhaftes.
Viele Hildesheimer warten schon auf
diesen Termin, um sich für die Weih-
nachtstage einzudecken – am morgigen
Sonnabend ist es wieder so weit: Von 12
bis 17 Uhr soll sich die Waldorfschule in
eine feine, kleine Welt der kulinarischen
und künstlerischen Höhepunkte ver-
wandeln. Dann stehen zum Beispiel Kin-
deraktivitäten, eine Kaffeestube und der
Kränzeverkauf auf dem Programm. Leh-
rer stehen an diesem Tag zur Verfügung,
um über die Waldorfpädagogik zu infor-
mieren.

Ein Stück Hildesheim. www.evi-hildesheim.de

…mit erfrischendem Trinkwasser von der EVI.
Wasser trinken ist gesund! Kein Wunder, denn Wasser ist unser Lebenselixier. Besonders
wichtig ist eine beständig hohe Qualität. Diese Qualität bietet Ihnen das Trinkwasser der
EVI! Mehr Informationen erhalten Sie in unseren Kundenbüros, Kundencentern und auf
unserer Internetseite.

Gesund, akti
v

und topfit …

Vorteile für Abonnenten
HAZ-Abonnenten und eine Begleitperson erhalten
20% Rabatt auf den Ticketgrundpreis dieser
Veranstaltung. Infos unter:

www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

20% Rabatt auf
die Megaparty!

Suberg’s Veranstaltungs-
Service bietet

Ü30-Party
5. Dezember 2015, Sparkassen-Arena
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