Meine Erfahrungen mit dem Projekt „Schule und Behinderung“ des fab.e.V.

von Phillip Vogl

Als Praktikant des fab habe ich auch am Projekt „Schule und Behinderung“ teilgenommen, bzw. dieses mit gestaltet. Das Projekt befasst sich damit, Referenten/innen die selbst von einer Behinderung betroffen sind, an Schulen zu schicken um Schülern und Schülerinnen jeglichen Alters Aufklärung und Informationen zum Thema Leben und Alltag von Menschen mit Behinderung zu vermitteln.
Da ich selbst hoch Querschnittgelähmt bin und auch schon oft in Situationen geraten bin, in denen Menschen unsicher, verständnislos oder auch zu zuvorkommend agiert oder reagiert haben, weiß ich wie wichtig eine möglichst frühzeitige Aufklärung ist um eben solche Situationen zu vermeiden.
Für mich war es eine völlig neue Erfahrung, vor „wildfremden“ Menschen über meine Behinderung und deren Folgen und Auswirkungen zu reden und gleichzeitig zu versuchen eine gewisse Neugier bzw. ein Interesse zu wecken. Daher war ich natürlich sehr froh, dass ich bei meinem ersten Einsatz - in der Erich Kästner Schule, Baunatal - quasi von Anita Grießer an die Hand genommen worden bin um erstmal einen Plan davon zu kriegen wie man an die Sache rangeht. Dort haben wir, im Vergleich zu meinen anderen Einsätzen, eine relativ kurze Einheit gestaltet. Wir hatten insgesamt ca. 2-3 Stunden Zeit um den Schülern/innen etwas von uns zu erzählen und ihnen dann noch durch praktische Übungen im Rollstuhl die Möglichkeit zu bieten einen Eindruck davon zu kriegen, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen.
Mein zweiter Einsatz war dann schon etwas sicherer und auch etwas umfangreicher. Wir wurden im Rahmen einer Projektwoche in die Willi Brandschule im Stadtteil Brückenhof eingeladen. Diesmal habe ich zusammen mit Sonja Schmitt – für Sonja war es auch eine Premiere – drei Tage lang mit jeweils wechselnden Gruppen über das Thema Leben im Rollstuhl gesprochen. Da es sich um Gruppen von Berufsfachschülern mit Schwerpunkt Gesundheitswesen handelte, waren sie sehr offen und interessiert. Ein Teil hatte durch verschiedene Praktika schon ein wenig Ahnung von der Materie. Am lebhaftesten war dann mein leider vorerst letzter Einsatz im Rahmen des Schulprojektes in der Ernst Reuter Schule zwischen Haldorf und Grifte. Lebhaft daher, weil ich bzw. wir es das erste Mal mit fast völlig unbefangenen Grundschülern zu tun hatten, welche natürlich andere Fragen stellen, als gerade heranwachsende Teenager, die im ersten Moment schon ein wenig befangen sind. Da wurden dann natürlich Fragen gestellt, wie z.B. ob Sonjas Kinder auch im Rollstuhl sitzen, weil sie ja im Rollstuhl sitzt.
Mich hat es sehr gefreut, zu sehen, dass man mit diesem Projekt innerhalb weniger Stunden Informationen und Erfahrungen – auch durch die praktischen Aspekte – weiter geben kann, die jeder einmal gemacht haben sollte und ich hoffe, dass dieses Projekt noch lange bestehen bleibt.

