
Inklusion kann bunt sein
HENNSTEDT Schulprojekt führt vom Ich über das Du zum Wir-Gefühl

E in Schüler möchte unbedingt
mit einem anderen die Holz-

platten für das Schiff anbringen und
fragt: „Wann arbeiten wir endlich
wieder am Projekt?“ Die Gestaltung
eines zwei mal zwei Meter großen
Wandbildes bietet eine aufregende
Abwechslung im sonst so routinier-
ten Schulalltag der Friedrich-Elvers-
Schule (FES) am Standort Hennstedt.

Dort arbeiten Schülerinnen und
Schüler des Förderzentrums ge-
meinsam mit Schülerinnen und
Schülern der Eider-Nordsee-Schule
(ENS) an einem Kunstprojekt. Es
geht darum, sich besser kennenzu-
lernen. Wer bin ich? Und was macht
mich einzigartig? Gar nicht so ein-
fach, etwas über sich selbst und an-
dere herauszufinden. Eine Schülerin
ist erstaunt, als eine andere ihr Wap-

pen in der Gruppe vorstellt. „Ich
wusste gar nicht, dass du auch so ger-
ne Tiere magst.“ Martina Oesterberg,
Schulsozialarbeiterin der Eider-
Nordsee-Schule, die das Projekt ins
Leben gerufen hat, sagt dazu: „Je
mehr sich Kinder und Jugendliche
ihrer Stärken und Fähigkeiten be-
wusst sind, umso besser gelingt der
wertschätzende Umgang mit ande-
ren.“

Seit vielen Jahren arbeiten Förder-
zentrum und Schulsozialarbeit der
Gemeinschaftsschule eng in Projek-
ten zur Gewaltprävention zusam-
men. „Das Projekt bietet viele Mög-
lichkeiten, spielerisch aufeinander
zuzugehen und Selbstvertrauen zu
entwickeln“, so Oke Lätari von der
FES. Das Wandbild, das eine ge-
meinsame Reise durch das Schulle-

ben symbolisieren soll, wird den
Eingangsbereich der Friedrich-El-
vers-Schule zieren. Die Schüler hat-
ten jede Menge Spaß, während sie
etwas Positives über sich selbst und
andere lernen konnten. Schule ist da
ein wichtiger Ort. Einen großen Teil
der Lebenserfahrungen machen
Kinder und Jugendliche in der Schu-
le. Dort verbringen sie viel Zeit und
lernen außer Deutsch, Mathematik
und Englisch, sich in Gruppensitua-
tionen zurechtzufinden. Sie lernen,
miteinander umzugehen, einander
besser zu verstehen, hören zu, was
der andere sagt, diskutieren, ohne
sich zu streiten, helfen einander,
wenn man nicht mehr weiter weiß.
Vom Ich über das Du zum Wir-Ge-
fühl. Eine spannende Herausforde-
rung ohne Konkurrenz.
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