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Zwei Jahre lang sind Schüler 
der Sekundarschule „Wilhelm 
Wundt“ in Tangerhütte (Kreis 
Stendal) in die Schulgeschichte 
eingetaucht, haben anlässlich 
des Schuljubiläums den Alltag 
an ihrer „Penne“ vor 100 Jahren 
und den Schulalltag in der DDR 
untersucht. „Ausgezeichnet“, 
urteilten Juroren des Förderpro-
gramms „Demokratisch 
handeln“ und luden die Schüler 
zur „Lernstatt Demokratie“ 
nach Tutzing (Bayern) ein.

Von Andreas Stein

Tangerhütte. Wenn die Back-
steine dieses altehrwürdigen Ge-
mäuers reden könnten, sie hätten 
eine Menge zu erzählen. Davon, 
wie vor einhundert Jahren mehr 
als tausend Mädchen und Jun-
gen über den Hof des neuen 
Schulgebäudes liefen, wie es im 
Zweiten Weltkrieg in ein Laza-
rett umgebaut wurde, wie Ende 
der 1970er Jahre die Aula mit ei-
ner Zwischendecke verschandelt 
wurde, wie hier ungezählte 
Schüler- und Lehrergenerati-
onen ein- und ausgingen ...

Die Jugendlichen, die heute in 
der Tangerhütter Sekundarschu-
le für den Abschluss pauken, 
wussten wenig von der reichen 
Geschichte der Schule – bis das 
Schulmuseum vor zwei Jahren 
anlässlich des 100. Geburtstages 
vom Dachboden in den Geräte-
raum der alten Turnhalle umzog 
und neu gestaltet wurde. Das 
war auch der Startschuss für 
Lehrerin Evelyn Benze und ihr 
Geschichtsprojekt. 

Grau ist alle Theorie, und so 
ging sie gemeinsam mit der 
Klasse 5a in einer Projektwoche 
auf Zeitreise ins Jahr 1909, wo 
sich schnell herausstellte, dass 
der Unterricht nicht so „lässig“ 
war wie heutzutage: Im histo-
rischen Klassenzimmer lernten 
die Pennäler unter den ge-
strengen Blicken von „Fräulein 
Lehrerin“ Benze mit Griffel und 
Schiefertafeln die Sütterlin-
Schrift, konnten die zehn Gebote 
auswendig und im Chor vortra-
gen – natürlich im Stehen. In 
dieser Zeit trugen die Kinder die 
Vornamen ihrer Großeltern, und 
wenn „Fritzchen“ oder „Inge-
borg“ nicht spurten, dann setzte 
es was mit dem Rohrstock. Un-
belehrbare mussten mit der 
Eselskappe auf der gleichna-
migen Bank Platz nehmen ... 
Und wie war das so, Schule vor 
100 Jahren? „Zu streng“, � nden 
die heutigen Siebtklässler. Und 
dann noch diese alten Klamotten 
von den Großeltern ... das ging 
gar nicht!

Da war die Schule zu DDR-
Zeiten schon besser. „Das Pio-
nierleben“ lernten die Schüler 
dann im vergangenen Herbst 

kennen – mit tatkräftiger Unter-
stützung des leidenschaftlichen 
Sammlers Matthias Hofmüller 
aus Badingen, der einen Klas-
sensatz original Pionier- und 
FDJ-Blusen zur Verfügung stell-
te. Die zehn Gebote der Kirche 
waren passé, jetzt waren die 
zehn Gebote der Thälmann-Pio-
niere aktuell. „Und wir haben 
DDR- und Heimatlieder gesun-
gen“, erinnert sich Schüler Rosa-
rio Schulze. Auch ein dreiviertel 
Jahr später hätten die Schüler 
noch alles drauf, vom Pionier-
gruß bis zum Fahneneid, versi-
chert Lehrerin Evelyn Benze.

Für großes Aufsehen in Tan-
gerhütte sorgte die Altstoff-
sammlung Mitte Oktober 2010, 
die an zwei Projekttagen vorbe-
reitet und durchgeführt wurde. 
Nach Ankündigung im „amt-

lichen Organ“ Volksstimme und 
einer Plakataktion zogen die 
Schüler von Tür zu Tür und 
sammelten Papier und Flaschen 
– sehr zur Freude der Anwohner, 
die in Erinnerungen an die eige-
ne Kindheit „schwelgten“. „Im 
November studierten wir dann 
das Programm für die ‚Patenbri-
gade‘ ein und führten dieses An-
fang Dezember im Schulmuse-
um interessierten Besuchern und 
Eltern vor“, berichtet Evelyn 
Benze. Im gleichen Monat war 
die Kommunalpolitikern Edith 
Braun (SPD) zu Gast und er-
zählte von ihren DDR-Erfah-
rungen. Den vorläu� gen Ab-
schluss des Projektes bildete im 
Februar 2011 die Rundfahrt 
„Grenzenlos“, bei der die Siebt-
klässler an der ehemaligen in-
nerdeutschen Grenze die andere 

Seite der DDR-Diktatur er-
lebten. „Wir haben gelernt, dass 
es uns heute besser geht“, sagt 
Anja Biermann zurückschauend. 

„Das Projekt wurde von der 
Schulleitung, den Eltern und den 
Tangerhüttern gut aufgenom-
men, weil wir auch die Kehrsei-
ten der heilen Schulwelt gezeigt 
haben“, sagt Evelyn Benze. Die 
46-Jährige ist überzeugt, dass 
man dieses Projekt nicht mit je-
der Klasse hätte durchführen 
können. „Die Kinder haben es 
gemacht, weil sie Spaß daran 
hatten, nicht für Geld oder den 
Wettbewerb“, weiß sie. Heutzu-
tage wüssten die Schüler lehr-
planbedingt mehr über die Bau-
ernkriege als über die nahe 
Vergangenheit. Das sei jedoch 
genauso wichtig, ist Evelyn Ben-
ze überzeugt.

Siebtklässler der Sekundarschule „Wilhelm Wundt“ in Tangerhütte erforschten zwei Jahre lang ganz praktisch ihre Schulgeschichte

Rohrstock und Pionierknoten wären 
nichts für die Jugend von heute

Nicht aus dem Jahr 1909, sondern aus dem Jahre 2009 stammt dieses „alte“ Klassenbild 
der damaligen 5a (heute 7R1) der Sekundarschule „Wilhelm Wundt“ in Tangerhütte. 
So fröhlich wie auf dem Foto ging es vor hundert Jahren im Unterricht nicht zu, brachte 
Lehrerin Evelyn Benze (r.) den Schülern bei. Sie heißen (vordere Reihe v. l.): Maximilian 

Rethfeld, Robin Ernst und Tino Ziebarth sowie ( hintere Reihe v. l.) Rosario Schulze, Pascal 
Schult, Anja Biermann, Vanessa Fechner, Laura Rusch, Clemens Kühn, Chris Brennecke, 
Janine Schäfer, Patrice Boehm, Patrick Osinski, Nico Groß, Marc Kopp, Laura Brummund 
und Jessica Reinke.  Fotos (3): privat

Schuluniform, Schiefertafel und Griffel – die Schüler erlebten hautnah, 
wie ihre Großeltern die Schulzeit verbrachten.

Mitte Oktober 2010 zogen die „Thälmann-Pioniere“ unter großem 
Aufsehen durch Tangerhütte und gingen auf Altstoffsammlung.

Immer noch \ t in „Staatsbürgerkunde“: Clemens Kühn (12) und Anja 
Biermann (13).  Foto: Andreas Stein

Von Martin Rieß

Magdeburg. Schüler mit Be-
hinderung sollen möglichst ge-
meinsam mit nichtbehinderten 
Kindern und Jugendlichen die 
Schule besuchen. Eine Idee, die 
unter dem Titel Inklusion be-
kannt ist und die in der UN-
Konvention zu den Rechten 
Behinderter gefordert wird. 
Bekannt ist die Inklusion seit 
einigen Jahren – sie funktio-
niert an integrativen Kinderta-
gesstätten. Je weiter die Kinder 
mit Förderbedarf allerdings 
auf ihrem Bildungsweg voran-
kommen, umso seltener besu-
chen sie gemeinsam mit Schü-
lern ohne Förderbedarf die 
Regelschulen (siehe Infoka-
sten). 

Auf einer Fachtagung der 
Bundesvereinigung der Le-
benshilfe wurde nun disku-
tiert, die Förderschulen zu 
integrativen Schulen weiterzu-
entwickeln – ähnlich wie es in 
Sachsen-Anhalt vor einigen 
Jahren beim Weg der sonderpä-
dagogischen Kindertagesstät-
ten zu integrativen Einrich-
tungen zu beobachten war. 
Bundesgeschäftsführer Ulrich 
Bauch hatte die Prognose ge-
wagt, dass die für alle geöff-
neten Schulen dann aufgrund 
ihrer Qualität „einen nicht zu 
bewältigenden Zulauf“ zu er-
warten hätten.

„Besondere Struk-
turen in Ländern“

Marcus Hoppe ist Geschäfts-
führer des Vereins „Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Be-
hinderung“ in Sachsen-Anhalt 
und ordnet diese Aussage ein: 
„Hintergrund sind die beson-
deren Strukturen in einzelnen 
Bundesländern.“ Insbesondere 
in Bayern be� ndet sich eine 
Vielzahl von Förderschulen in 
Trägerschaft der örtlichen Le-
benshilfevereinigungen. Hop-
pe: „Mit der Diskussion zur 
Inklusion haben sich vor allem 
diese Träger mit den Möglich-
keiten einer Umgestaltung der 
bestehenden Systeme ausein-
andergesetzt.“ Dabei sei deut-
lich geworden, dass die Erfah-
rungen und die Kompetenzen 
in den vorhandenen Struk-
turen nicht ohne Weiteres auf-

gegeben werden sollten. „Viel-
mehr möchte man diese 
Angebote auch für Kinder 
ohne Behinderung öffnen und 
einen gemeinsamen Bildungs-
prozess gestalten.“ 

Zwar ist die Lebenshilfe in 
Sachsen-Anhalt kein Schulträ-
ger. Angesichts der Bemü-
hungen, Schüler mit Förderbe-
darf in den Schulbetrieb an 
bestehenden Regelschulen ein-
zubinden, ist die Idee zur Öff-
nung der Förderschulen den-
noch aktuell. 

„Das war ein
Schritt ...“

Hoppe verweist auf die Er-
fahrungen der vergangenen 15 
Jahre, in denen aus Sonderkin-
dertagesstätten integrative 
Kindertageseinrichtungen 
wurden: „Das war ein Schritt, 
der für viele Beteiligte zu-
nächst nur sehr schwer vor-
stellbar gewesen ist.“ Heute 
zeige sich allerdings, dass das 
gemeinsame Aufwachsen, 
Spielen und Lernen in der inte-
grativen Kindertageseinrich-
tung gesellschaftlich akzep-
tiert ist und die integrativen 
Kindertageseinrichtungen sich 
einer besonderen Nachfrage 
bei Familien ohne ein Kind mit 
Behinderung erfreuen. Hoppe: 
„Dies liegt sicher auch in der 
speziellen Ausrichtung und 
den vielseitigen Angeboten für 
alle Kinder begründet.“

Was die Schulen betrifft, so 
lägen der Lebenshilfe aller-
dings bisher keine Modelle vor, 
die eine Öffnung von Förder-
schulen für Kinder ohne Be-
hinderung vorsehen. 

Allerdings gebe es erste Er-
fahrungen zur Öffnung von 
Grundschulen für Kinder mit 
Behinderung. Es gelte, das Sy-
stem Schule neu zu denken und 
die Strukturen an den sehr un-
terschiedlichen Bedarf aller 
Kinder anzupassen – und zwar 
bei „laufendem Betrieb“. Hop-
pe: „Wir benötigen erste gute 
Beispiele, die zeigen, dass ein 
inklusives Bildungssystem ein 
Gewinn für alle Kinder wäre 
und zusätzlich deutlich macht, 
welche Rahmenbedingungen 
vorhanden sein müssen, damit 
gemeinsames Lernen erfolg-
reich gestaltet werden kann.“ 

Integration von Behinderten

Ziel: Förderschulen
für alle Kinder öffnen

 ❍ Begriff: Bei der Integration 
werden mindestens zwei 
Gruppen de\ niert. Men-
schen mit und Menschen 
ohne Behinderung. Durch 
verschiedene Assistenzan-
gebote wird die Einglie-
derung von Menschen 
mit Behinderung in das 
bestehende System, die 
andere Gruppe, in die 
Gemeinschaft angestrebt. 
Menschen mit Behinderung 
müssen sich an das System 
anpassen oder werden 
angepasst. Im Gegensatz 
dazu wird bei der Inklusi-
on keine Unterscheidung 
in Gruppen vorgenom-
men. Hier wird von einer 
untrennbaren heterogenen  
Gruppe ausgegangen. Ein 
umfassendes System für alle 
ist dabei eine Grundvoraus-
setzung. Da Menschen mit 
Behinderung von Anfang an  
dazugehören, ist eine Aus-
grenzung nie erfolgt und 
somit eine Integration nicht 
notwendig. Das bedeutet, 
die Gemeinschaft erkennt 
Heterogenität als Chance 
und Bereicherung an. (nach 
Andreas Hinz)

 ❍ Situation: Der Essener 
Pädagogikprofessor Klaus 

Klemm in seiner Veröffentli-
chung „Gemeinsam lernen. 
Inklusion leben“ davon, 
dass die Mehrheit der Schul-
kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf in 
Deutschland in getrennten 
Förderschulen unterrichtet 
wird. Insgesamt sei die 
Inklusion unterschiedlich 
weit fortgeschritten: In den 
Kindertageseinrichtungen 
in ganz Deutschland liege 
der Inklusionsanteil bei 
mehr als 60 Prozent, in der 
Grundschule besuchen nur 
noch ein Drittel der Schüler 
mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf die Regelschu-
len, und  in der Sekundar-
stufe I sind es nur noch 15 
Prozent der Kinder. 

 ❍ Die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen be-
schreibt im Artikel 24, dass 
ein inklusives Bildungs-
system auf allen Ebenen 
zu gewährleisten ist. Dies 
bedeutet, dass Kinder mit 
Behinderung die Möglich-
keit haben sollen, eine all-
gemeine Schule besuchen 
zu können und nicht auf die 
„Sonderformen“ verwiesen 
werden.

Inklusion in der Pädagogik

Der neunjährige, mehrfach behinderte Lukas (r.) und der acht Jahre 
alte Max lernen gemeinsam in einer Grundschule.  Foto: dpa

 ❍ Das Förderprogramm 
„Demokratisch Handeln“ 
geht unter dem Motto 
„Gesagt. Getan.“ in die 
nächste Runde: Bis 30. 
November 2011 können 
Schulen sich mit ihren 
Projekten rund um bür-
gerschaftliches Handeln 
und erfolgreiches Lernen 
in der Demokratie bewer-
ben. Das ist erstmals auch 
online per pdf-Dokumen-
tation möglich. Mehr 
Infos gibt es im Internet.

www.demokratisch-handeln.de

Förderprogramm 
läuft weiter


