
Starke helfen Schwachen 
Zertifizierung: Ältere Schüler unterstützten jüngere Kinder mit Förderbedarf 

In der letzten Woche wurden 
Schülerinnen und ein Schüler 
aus zwei Gesamtschulen und 
zwei Gymnasien mit einem Zer
tifikat ausgezeichnet. Das re
gionale Bildungsnetzwerk ehr
te sie für ein engagiertes Pro
jekt , in dem sie über mehrere 
Monate mit Grundschulkindern 
mit besonderem Förderbedarf 
geforscht und experimentiert 
hatten. 

Mönchengladbach (um). Viele 
Wochen lang haben sie jeden 
Freitag mit ,.ihren" Kindern 
Experimente und tolle Spiele 
gemacht. Simone Walles. Anne 
Smets und Luisa Kaenders, al
le aus der zehnten Klasse des 
Math.-Nat.·Gymnasiums, sind 
drei von 16 Schülerinnen und 
Schülern. die einen ungewöhn· 
liehen Beitrag zum Thema In
klusion geleistet haben. Im 
Rahmen des Fachs Erzie
hungswissenschaften waren 
sie in 1 : 1-Betreuung jede eine 
Zeit lang für e in bestimmtes 
Kind aus einer von neun Mön
chengladbacher Offenen Ganz-
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Schülerinnen und Schüler aus zwei Gesamtschulen und zwei Gymnasien beka
men als Auszeichnung Zerlifikate und kleine Geschenke. Foto: Horst Siemes 

tagsschulen (OGATAs) da. Mit 
Materialien, die das Bildungs
netzwerk zur Verfügung ge
stellt hatte, lösten sie spannen
de Aufgaben mit den Kindern. 
„Das waren Kinder mit Lese
und Schreibschwächen", sagt 
Simone Walles. „Und auch 
welche, die Schwierigkeiten 
mit dem Kontakt zu anderen 
Menschen haben", fügt Anne 
Smets hinzu. Es ging vor allem 
darum, Kinder, die normaler-

weise wenig Spaß an der Schu
le haben, zu unterstützen und 
zu motivieren . So stand zum 
Beispiel das Basteln eines Oh
renschutzes gegen Lärm aus 
Pfeifenputzern, Watte, Plastik
bechern und Klebeband auf 
dem Programm. „Kinder las
sen sich viel lieber von älteren 
Kindern etwas zeigen. als von 
Erwachsenen", sagt Projektini
tiatorin lrina Mohr vom regio
nalen Bildungsnetzwerk. Und 

so hatten denn auch beide Sei
ten einen großen Lerneffekt. 
Die Kleinen haben sich total 
über die wochenlange Auf
merksamkeit gefreut. Die Gro
ßen übten sich in Geduld, Aus
dauer und Verständnis. „Da
mit s ich im Kopf etwas drehen 
kann, brauchen wir persönli
che Erfahrung", sagt Schulrä
tin Ursula Schreurs-Dewies. 
Mithilfe der Schüler entstand 
im Rahmen des Projektes ein 
Quartett und ein Memo-Kar
tenspiel zum Lernen. Damit 
kann man zum Beispiel ler
nen, dass so ein Lärmschutz 
aussieht wie ein Kopfüörer 
und wozu man ihn braucht -
oder was zum Beispiel die 
Worte „Vermutung" oder „was
serlöslich" bedeuten . • Wenn 
starke Leute schwachen Leu· 
ten helfen, ist das das Beste, 
was man im Leben tun kann·. 
so Ursula Müller-Brackmann, 
ebenfalls vom Bildungsnetz
werk. 
An dem Projekt, das nach den 
Sommerferien weitergehen 
soll, haben neun OGATAS, 
zwei Gesamtschulen und zwei 
Gymnasien teilgenommen. 
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