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Christian Lindner
wusste, was er will

Heute ist Christian Lindner der
Vorsitzende der FDP-Fraktion im
Bundestag. Seine politische Karriere
ging bisher immer steil nach oben:
Mit 21 wurde er der bis dato jüngste
Abgeordnete des Landtags in Nordrhein-Westfalen, wo er diverse Posten bekleidete. Neun Jahre später
ging es für ihn in den Bundestag.
Doch bereits als Schüler war
Lindner äußerst engagiert. In seinem letzten Schuljahr am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen
gründete er gemeinsam mit einem
Freund und Klassenkameraden
eine PR-Agentur.
Damit kamen die
beiden sogar ins
Fernsehen. Das
Jugendmagazin
„100 Grad“ drehte einen Beitrag
Christian Lindner über die beiden,
in dem sich die
gerade Volljährigen wie Profi-Manager präsentierten. Inklusive Krawatte, ledernem Aktenkoffer und
geliehener schwarzer Mercedes
Benz-Limousine.
Die Zeit in der Schule zu verbringen, empfand der damals 18-Jährige
als überflüssig. Im Video, in dem er
schon damals die FDP als seine politische Heimat bezeichnete, sagt er:
„Wenn man in der Schule sitzt und
weiß, dass man telefonieren, den
Kunden besuchen oder Arbeit erledigen müsste, dann kommt man sich
so vor als sei die Zeit durch den
Schredder gelaufen.“ Seine Maxime
sei daher: Ran an die Arbeit, Probleme bewältigen. „Probleme sind nur
dornige Chancen.“
Während sich der Moderator der
Sendung noch über das Auftreten
der beiden Jugendlichen lustig
machte, sagte Lindner in einem Interview Jahre später über seine frühe berufliche Selbstständigkeit:
„Das war eine gute und lehrreiche
Erfahrung.“ Sein Abi hatte er übrigens trotz seiner geschäftlichen Aktivitäten gemacht. (fwo)

Schule kompakt

Inklusion Trotz Rollstuhl ein möglichst normales Leben führen: Das will die zehnjährige Hilal. Schulbegleiterin
Anja Eggemann unterstützt sie dabei. Die gelernte Krankenschwester muss sich zwingen, nicht zu viel zu helfen
VON FRANZISKA WOLFINGER
Augsburg Hilal geht gern in die
Schule. Eines ihrer Lieblingsfächer
ist, wie bei so vielen anderen Zehnjährigen, Sport. In Hilals Fall verblüfft das. Denn sie sitzt im Rollstuhl.
Im Sportunterricht spiele die
Klasse aber oft Spiele, bei denen sie
auch mitmachen könne, sagt sie.
„Und wenn die anderen was machen, was ich nicht kann, mach ich
einfach was anderes“, sagt sie ganz
pragmatisch.
Damit die Zehnährige ihre Schule, die Augsburger Mächdchenrealschule St. Ursula, besuchen kann,
bekommt sie Hilfe von Schulbegleiterinnen. Gäbe es diese Hilfe nicht,
müsste Hilal, ein aufgewecktes
Mädchen mit glänzenden dunkelbraunen Haaren, an eine Sonderschule, die extra für Kinder mit
Handicap eingerichtet ist. So ist
während des Unterrichts immer
eine Schulbegleiterin dabei, die Hilal bei allem unterstützt, was alleine
nicht klappt. Die Begleiterin holt ihr
zum Beispiel etwas aus dem Klassenschrank, kommt mit zur Toilette
oder hilft ihr ins Stehpult. Etwa eine
Stunde am Tag arbeitet Hilal an diesem Tisch, in dem sie halb angelehnt
und halb angegurtet steht. So sitzt
sie nicht die ganze Zeit, was besser
für ihren Kreislauf ist.
Eine von Hilals Schulbegleiterinnen ist Anja Eggemann. Sie wurde
vom Fritz-Felsenstein-Haus, eine
Organisation, die sich um die Bildung behinderter Kinder kümmert,
an Hilals Eltern vermittelt. Das
Haus ist einer von mehreren sozialen Trägern im Raum Augsburg, die
Schulbegleiter anstellen und an Eltern vermitteln. Die Träger wiederum stellen die Rechnung nicht an
die Familien, sondern bekommen
das Geld für die Schulbegleiter vom
zuständigen Bezirk, der für die Finanzierung verantwortlich ist.
Für Eggemann, gelernte Krankenschwester und Mutter, ist der
Job auch wegen der Arbeitszeiten
ideal, denn die decken sich mit den
Unterrichtszeiten ihres Sohnes. Sie
erklärt, das Grundprinzip ihrer Ar-

Nicht zu schnell zu helfen,
ist eine Herausforderung

ARBEITEN IN DEN SOMMERFERIEN

Keine Sozialabgaben
bei Ferienjobs
Die Sommerferien sind die richtige
Zeit, um mit einem Ferienjob das
Taschengeld aufzubessern. Wer nur
im Sommer arbeitet, muss dafür
auch keine Beiträge zur Sozialversicherung zahlen – egal wie viel er
verdient. Darauf macht die Deutsche Rentenversicherung in Berlin
aufmerksam. Ferienjobs gehören in
der Regel zu den „kurzfristigen
Beschäftigungen“. Das sind Jobs,
die innerhalb eines Kalenderjahres
nicht mehr als 70 Arbeitstage oder
drei Monate am Stück ausgeübt
werden. Damit vom Lohn keine
Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung abgezogen werden, müssen die zeitlichen Grenzen eingehalten werden.
Bei mehreren Ferienjobs in einem
Jahr werden alle Arbeitstage zusammengezählt. (dpa)
KLAUSUREN GESTOHLEN

33 Franzosen müssen
AbiPrüfung wiederholen
Weil ihre Prüfungen aus dem Auto
des Lehrers gestohlen wurden,
mussten 33 französische Abiturienten ihre Klausur wiederholen. Mit
neuen Aufgaben, die aber einen
ähnlichen Schwierigkeitsgrad haben, mussten die Schüler aus Chartres und Luisant, etwa 80 Kilometer Luftlinie südwestlich von Paris,
die Prüfung in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften erneut ablegen. Für die Abiturienten handelte
es sich um ihre wichtigste Prüfung,
weil sie einen Schwerpunkt in diesem Fachgebiet belegt hatten. Die
zuständige Polizei fahndet weiterhin nach den gestohlenen Klausuren. (dpa)
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Zu zweit zum Zeugnis

Berühmte Schüler

Eigene Firma
vor dem Abi
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beit sei es, dem betreffenden Schüler
die größtmögliche Selbstständigkeit
zu ermöglichen. Das ist auch eine
Herausforderung. „Man muss sich
einfach in Geduld üben und nicht
sofort hochspringen, sobald das
Kind Hilfe brauchen könnte.“
Im September vergangenen Jahres ist Hilal von der Grundschule an
die St. Ursula Mädchenrealschule
gewechselt. Und mit ihr Anja Egge-

Schulbegleiterin Anja Eggemann unterstützt die zehnjährige Hilal im Schulalltag. Die Herausforderung an ihrem Job ist, nicht zu viel zu helfen.
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Wer bekommt einen Schulbegleiter und wer bezahlt dafür?
● Für Kinder, die eine körperliche oder
geistige Behinderung haben, bezahlt
der Bezirk die Schulbegleiter. Im ver
gangenen Jahr hat der Bezirk
Schwaben Kosten für 740 Schulbe
gleiter übernommen und dafür fast
17 Millionen Euro ausgegeben.
● Die Schulbegleiter haben ganz unter
mann, die dem Mädchen schon länger im Schulalltag hilft. Dass Hilal
fast immer eine Begleiterin dabei
hat, war für ihre neue Klasse zu Beginn ungewohnt. Doch das habe sich
schnell gegeben, sagt Hilals Freundin Hannah.
Die Schulbegleiterin wiederum
ist beeindruckt, wie gut und schnell
die Schule sich auf Hilal und die besonderen Anforderungen, die so
eine Behinderung mit sich bringt,
eingestellt hat. Außer am Sportunterricht kann das Mädchen an fast
allem ohne Einschränkungen teilnehmen. Auch an den Wahlfächern
am Nachmittag. Im ersten Halbjahr
stand Kochen auf dem Stundenplan.

schiedliche Qualifikationen: Es wer
den je nach Betreuungsbedarf des
Schülers Fachkräfte und verschie
den qualifizierte Hilfskräfte eingesetzt.
Auch wer ein Freiwilliges Soziales
Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst
macht, kann als Schulbegleiter hel
fen. Es besteht sogar die Möglichkeit,
Im Bläserensemble der Schule spielt
Hilal Klarinette.
Damit Hilal keinen Unterricht
verpasst, wenn Eggemann krank ist
oder aus anderen Gründen ausfällt,
hat sie eine zweite Schulbegleiterin.
Die beiden teilen sich die Stelle.
Montag und Dienstag ist Eggemann
da, Donnerstag und Freitag ihre
Kollegin. Am Mittwoch wechseln
sich die beiden ab. Sollte eine ausfallen, springt die andere ein.
Schulleiterin Doris Mayer ist davon überzeugt, dass ihre Schülerinnen viel aus dem Umgang mit Kindern wie Hilal lernen. An der Mädchenrealschule St. Ursula wurden in
der Vergangenheit schon häufiger

dass Eltern behinderter Kinder
selbst den Job übernehmen.
● Jedes Kind, bei dem ein Arzt eine
Behinderung festgestellt hat, kann
einen Schulbegleiter in Anspruch neh
men und einen entsprechenden An
trag beim Bezirk stellen. Dieser prüft
mit seinem Fachdienst den Antrag

und ermittelt den individuellen Bedarf
des Schülers, also welche Schulart
oder welche Qualifikation der Begleiter
haben sollte.
● Betroffene können sich zum Thema
Schulbegleiter beim Bezirk, bei der
Schule oder bei den Wohlfahrtsver
bänden informieren. (fwo)

Schülerinnen mit Einschränkungen Freundinnen versuchen, der Sache
unterrichtet. An der Schule haben auch etwas Positives abzugewinnen.
Mädchen ihren Abschluss gemacht, Manchmal dürfen die Mädchen zum
die fast blind sind, taub, autistisch Beispiel im Aufzug mitfahren. Sie
oder die, wie Hilal, nicht gehen kön- haben auch gelernt zu akzeptieren,
nen, erzählt die Schulleiterin. Hilal dass Manches einfach nicht möglich
ist jedoch die Erste, die von Schul- ist. „Wir haben viele Treppen zu
begleitern unterstützt wird. Rekto- Hause. Hilal kann mich also nicht
rin Mayer findet das System gut. besuchen“, erzählt Hannah. Andere
Denn trotz allem Bemühen um In- Probleme versuchen die Mädchen
klusion gebe es Hilfestellungen, die zu lösen. Sie wollen die Lehrer fradie Lehrkräfte im Alltag nicht leis- gen, ob sie die Tische im kommenten können, ohne dass der Unter- den Schuljahr umstellen dürfen.
Bisher sind die in Vierecken angericht für alle darunter leidet.
An Hilals Rollstuhl und die Ein- ordnet. „Durch Reihen würde Hilal
schränkungen, die das mit sich mit dem Rollstuhl besser durchbringt, haben sich ihre Mitschüle- kommen“, erklärt Klassenkamerarinnen inzwischen gewöhnt. Hilals din Ellen.
Augsburger Allgemeine, Schule-Seite
10. Juli 2018

Jetzt abstimmen: Welches ist das kreativste Klassenfoto?
ZISCH Das Voting für den Fotowettbewerb 2018 startet. Anmeldungen fürs kommende Schuljahr sind bereits möglich
Augsburg Mehrere Wochen lang lesen Klassen mit dem Projekt ZISCH
(Zeitung in der Schule) Zeitung. Da
bleibt ganz schön viel Altpapier übrig. Bevor es allerdings in der blauen
Tonne landet, werden die Schüler
mit dem Material noch richtig kreativ. Für den
ZISCH-Fotowettbewerb hübschen
sie
ihre Klassenfotos damit auf. Sie
basteln Brücken und Torbögen oder
tauchen im Zeitungsmeer ab. Auch
eine aus mehreren Seiten zusammengeklebte Riesenzeitung, die den
absoluten Durchblick verspricht,
war schon dabei.
Der diesjährige Fotowettbewerb
geht nun in die letzte, heiße Phase.
Bald stehen die Gewinner fest. Wer
das wird, entscheidet keine Jury.
Von heute bis zum 16. Juli können
Schüler, Eltern, Lehrer und alle anderen Leser unserer Zeitung auf der

Website augsburger-allgemeine.de/
zisch für ihr Lieblingsbild abstimmen. Der Wettbewerb läuft dabei in
zwei Kategorien: Grundschulen und
weiterführende Schulen mit den
Klassen sieben bis zehn. Und eine
gute Platzierung lohnt sich. Die ersten Plätze der beiden Kategorien gewinnen jeweils 300 Euro. Der zweite Platz ist mit je 200 Euro dotiert,
der dritte mit 100 Euro. Online gibt
es auch Bildergalerien mit den Einsendungen und Gewinnerbildern
der vergangenen Jahre.
Die kreativen Siegerfotos der Abstimmung werden am 17. Juli in unserer Zeitung veröffentlicht. Und
für alle Lehrer, die mit ihren Schülern Spaß an „Zeitung in der Schule“ hatten, könnte es bald von vorne
losgehen.
Im kommenden Schuljahr startet
das medienpädagogische Projekt erneut. Zwei bis vier Wochen bekommen Klassen unsere Zeitung umsonst an die Schule geliefert. Gemeinsam mit den Lehrern erforschen die Kinder in regelmäßiger

Lektüre die vielfältigen Seiten und
Rubriken, die sie interessieren. Zusätzlich bietet die Augsburger Allgemeine umfangreiches Lehrmaterial
des medienpädagogischen Instituts
Promedia Maassen an. Ideen daraus

können Lehrer flexibel in ihr Projekt einbauen. Entsprechend der
Schulart und Klassenstufe lässt sich
das Projekt individuell gestalten.
Die Schüler können etwa ein Zeitungstagebuch anlegen, mit den

Einer der Gewinner im vergangenen Jahr: Die damalige 4c der Grundschule Bobingen
hat aufgedeckt, aufgetischt und vor allem aufgezischt.
Foto: G. Beyrle

Lehrern ein gemütliches ZeitungsFrühstück organisieren oder die Berichterstattung über ein Thema in
einem Zeitungsarchiv über längere
Zeit verfolgen.
Dabei geht das Projekt ZISCH,
das es bereits seit mehr als 40 Jahren
gibt, mit der Zeit. Denn das Angebot der Augsburger Allgemeinen umfasst dazu noch eine Website sowie
Auftritte in den sozialen Medien
und einen WhatsApp-Dienst. Auch
das e-Paper und die Kompakt-Ausgabe am Vorabend stehen den Lehrern in den Projektwochen zur Verfügung.
ZISCH richtet sich an die Klassenstufen drei bis vier sowie sieben
bis zehn. Interessierte Lehrer finden
weitere Infos zum Projekt im Internet unter augsburger-allgemeine.de/zisch. Dort können sie sich
mit ihren Klassen schon fürs kommende Schuljahr anmelden. (fwo)

» Information zu ZISCH und das Voting

zum Fotowettbewerb finden Sie online un
ter augsburgerallgemeine.de/zisch.

