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Ein Stück Schokolade hilft beim Lernen

Manchmal hilft schon ein Stück Schokolade. Das hat Sonja Kirschnick für ihre Schülerinnen und
Schüler immer im Schrank. Sie ist Lehrerin an der Martin-Luther-King-Gesamtschule in der Stadt
Dortmund. Dort hat sie eine besondere Aufgabe: Sonja Kirschnick arbeitet als Sonderpädagogin.
Sie hilft den Schülern zum Beispiel dabei, im Unterricht aufmerksam zu bleiben. Denn nicht alle
können sich gleich gut konzentrieren. Sonja Kirschnick kümmert sich auch um die Kinder und
Jugendlichen, die noch nicht lange in Deutschland sind und die Sprache noch nicht so gut
sprechen.
Wenn Sonja Kirschnick als Sonderpädagogin im Klassenraum ist,
unterrichtet währenddessen ein anderer Lehrer etwa Mathe oder
Biologie. Sonja Kirschnick hat eine andere Aufgabe. Sie läuft in der
Klasse umher und beobachtet: Wer braucht Hilfe? Wer hat
vergessen, das Arbeitsblatt abzuheften? Zusammen übt sie mit den
Schülern, wie man Seite für Seite beschreibt: Sie erklärt, dass es
wichtig ist, das Datum auf die Seite zu schreiben und Überschriften
zu unterstreichen. Manchmal benutzt Sonja Kirschnick Zeichensprache. Sie zeigt dann auf ihre Augen und auf das Arbeitsblatt. Die
Schüler erkennen so, dass sie abgelenkt waren und konzentrieren
sich wieder.
Sie kümmert sich auch um Kinder und Jugendliche, die viel Wut und
Ärger in sich haben und das nicht kontrollieren können. Wenn man
wütend oder ärgerlich ist, kann man nämlich nicht gut lernen. Für
manche Schüler hat die Sonderpädagogin auch Auszeitkarten. Die
können sie dann nehmen, wenn sie unbedingt eine Pause brauchen.
Alle Kinder sollen eine Chance bekommen
„Ich schätze dich wert und ich nehme dich wahr.“ Das will
Sonja Kirschnick den Schülern vermitteln. Ihr ist es wichtig,
eine gute Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen. „Wenn die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler
stimmt, kann man ganz, ganz viel erreichen“, sagt sie. Sie
möchte Vertrauen zu den Schülern aufbauen: So macht das
Lernen auch mehr Spaß.

„Nur wer sich
selber liebt, kann
auch andere
lieben!“
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Sonja Kirschnick wollte schon immer Lehrerin werden. Vor ihrem Studium hat sie ein Praktikum
gemacht. Für einige Wochen durfte sie dabei Sonderpädagogen bei der Arbeit begleiten.
Während dieser Zeit hat sie gemerkt, dass ihr die Arbeit mit Kindern besonders Freude macht,
die mehr Hilfe brauchen als andere. Ihr ist es wichtig, dass alle eine Chance bekommen.
Offene Tür für alle
Das Büro von Sonja Kirschnick und ihren drei Kolleginnen ist für alle
offen. „Die Schüler wissen immer: Hier ist dieser Schonraum in
unserem Büro. Hier kann man immer hinkommen“, erzählt Sonja
Kirschnick. „Im Prinzip ist immer ein Schüler hier, der Probleme hat, der
traurig ist oder der sich nicht mehr konzentrieren kann.“ Die Sonderpädagoginnen helfen dann, führen Gespräche und trösten. Und ab und
zu gibt es eben ein Stück Schokolade. „Hilft auch schon mal“, sagt Sonja
Kirschnick und lacht.
Im Schulalltag ist immer viel los. Mit drei Kolleginnen betreut Sonja Kirschnick alle 800 Schülerinnen und Schüler der Schule. Denn die Sonderpädagoginnen kümmern sich nicht nur um die
Kinder und Jugendlichen, die besonders gefördert werden müssen. Auch andere Schüler und
Schülerinnen brauchen Unterstützung – zum Beispiel beim Packen ihrer Schultasche. Dazu gibt
es jeden Morgen die Startstunde vor dem Unterricht. Mit den Lehrerinnen suchen die Schüler
dann die Sachen zusammen, die sie an dem Tag brauchen. Zur Startstunde bringt jeder Schüler
seine Kiste voller Schulsachen mit. Diese Kiste steht normalerweise im Klassenraum. Damit alle
gut betreut werden, können 15 Schüler gleichzeitig teilnehmen. Die Sonderpädagoginnen
wählen diese Schüler zusammen mit den Klassenlehrern aus.
Vorbereitung auf das Berufsleben
Sonja Kirschnick hat sehr viele Aufgaben: Sie ist auch Klassenlehrerin. Und sie unterrichtet in
kleinen Gruppen Englisch für die Schüler, für die der eigentliche Unterricht zu schwer ist.
Außerdem bereitet sie die Schüler auf den Einstieg ins Berufsleben vor. Sie üben Bewerbungen
und E-Mails schreiben. Sonja Kirschnick telefoniert viel und spricht mit der
Schulleiterin. Haben die Schüler größere Probleme, holt sie die Eltern dazu.
Gemeinsam versuchen sie dann, eine Lösung zu finden. Und Lehrer
arbeiten nicht nur in der Schule. Sie müssen sich zu Hause gut auf den
Unterricht vorbereiten.
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Die Sonderpädagogin muss auch viele Anträge stellen. Ein Schüler kann seine Arme und Beine
nicht mehr richtig bewegen. Weil er keinen Stift halten kann, braucht er zum Schreiben einen
Computer. Sonja Kirschnick hat sich darum gekümmert, dass er den Computer bekommt. Und
da er im Rollstuhl sitzt, zieht ihn eine spezielle Maschine mit seinem Rollstuhl die Treppen hoch.
Dass Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung zusammen lernen, nennt man
Inklusion (mehr dazu im Infokasten).
Ein großes Herz für die Schüler
Wenn Sonja Kirschnick einen Wunsch frei hätte, würde sie sich mehr Sonderpädagogen
wünschen. Am liebsten einen pro Klasse. Derzeit gibt es – für die insgesamt 20 Klassen – vier an
der Schule. Zwei Lehrer pro Klasse findet Sonja sehr sinnvoll. Dann könnte einer unterrichten
und der andere sich um die Schüler kümmern, die dem Unterricht nur schwer folgen können.
Obwohl es viel Arbeit ist, würde Sonja Kirschnick sich jederzeit wieder für ihren Beruf
entscheiden. „Ich habe ein großes Herz und ganz viel Verständnis für meine Schüler.“ Sie findet
es spannend zu sehen, wie ihre Schülerinnen und Schüler die Schule meistern – obwohl ihnen
das Lernen so schwerfällt. Manchmal ist sie auch enttäuscht, wenn es nicht klappt und ein
Schüler sich nicht helfen lassen möchte. Doch die Arbeit lohnt sich, da ist sie sich sicher. Ein
Schüler hat früher viel geschwänzt, heute geht er wieder jeden Tag zur Schule. Andere Schüler
machen gerade ein Praktikum. Sie arbeiten im Altenpflegeheim oder in einer Autowerkstatt. Die
Schüler dort glücklich zu sehen, macht auch Sonja Kirschnick glücklich.
Inklusion
Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderung überall einbezogen werden. Das gilt
auch für den Schulunterricht. Sonja Kirschnick sagt: „Egal, ob ich im Rollstuhl sitze, ob ich
nicht so gut denken kann, mich nicht so gut konzentrieren kann – wir können alle
gemeinsam lernen, und uns geht es gut dabei.“ Eine Behinderung muss nicht immer
körperlich sein. Manchmal bedeutet das auch, dass es Menschen schwerfällt zu lernen.
Deshalb gibt es an vielen Schulen extra Betreuer. Sie unterstützen die Kinder mit Behinderung. So wie es Sonja Kirschnick macht. Wichtig ist, dass es allen in der Klasse gut geht. Die
sehr guten Schüler dürfen sich zum Beispiel nicht langweilen. Und die Kinder, die länger
brauchen, dürfen sich nicht überfordert fühlen. Deshalb braucht man viele Lehrerinnen und
Lehrer, die sich um alle Kinder kümmern. Davon gibt es aber zurzeit zu wenige – nicht nur
an Sonja Kirschnicks Schule.
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„Welchen Bildungsweg ist dein
Lehrer/deine Lehrerin
gegangen? Frag nach!“

Steckbrief
Name: Sonja Kirschnick
Alter: 39
Beruf: Sonderpädagogin
Lieblingsmenschen: meine Familie
Hobbys: Nähen, Lesen, Sport, meine zwei Kinder
Lieblingsfach: Sport
Lieblingsfarbe: Petrol. Das ist eine Mischung zwischen den Farben Blau und Grün.
In den Ferien mache ich am liebsten: Urlaub am Meer
Liebstes Pausenbrot: Thunfisch-Brötchen, Schokolade esse ich natürlich auch gerne.
Das wollte ich als Kind werden: Lehrerin
So bin ich Sonderpädagogin geworden: Ich habe Abitur gemacht und Sonderpädagogik an der Universität in der Stadt Dortmund studiert. Das Studium hat vier Jahre
gedauert. Danach habe ich ein Referendariat absolviert an einer Förderschule in der
Stadt Essen. In dieser Zeit durfte ich schon unterrichten. Andere Lehrer haben mich
dabei unterstützt. Am Ende habe ich eine Prüfung gemacht und darf seitdem allein
unterrichten.
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