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Langzeitarbeitslose 
nicht vergessen!

„Fördern und Fordern“ lautet 
das Prinzip des Arbeitslosen-
gelds II, des sogenannten 
Hartz IV, also jener Reform, die 
2005 die damalige Arbeitslosen-
hilfe ablöste. Zweifelsohne kann 
sich seither die Entwicklung der 
Arbeitslosigkeit in Deutschland 
– und gerade auch im europäi-
schen Vergleich – sehen lassen. 
Statt rund zwölf sind es nur noch 
durchschnittlich vier Prozent Ar-
beitslosigkeit. Aber sind Hartz- 
IV-Empfänger wirklich „nicht 
arm“, wie Gesundheitsminister 
Jens Spahn kürzlich anmerkte 
und viel Kritik auslöste?
Der prozentuale Rückgang hat 
an der hohen Zahl Langzeit-
arbeitsloser per se nichts geän-
dert. Dahinter stehen Menschen, 
die kaum noch Chancen auf 
Wiedereingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt haben. Da-
hinter stehen Menschen, die oft 
jahrelang beruflich tätig waren 
und ihre Sozialabgaben zahlten, 
die aber im Zuge von Umstruk-
turierungen, von Globalisierung 
oder auch aus Alters- oder Ge-
sundheitsgründen ihren Arbeits-
platz verloren haben – und die 
nach nur kurzer Zeit mit sage 
und schreibe 416 Euro im Monat, 
und ohne Aussicht auf eine aus-
reichende Altersversorgung, 
auskommen müssen. 
Um diesen Menschen samt Fa-
milien wieder die gesellschaft-
liche Teilhabe zu ermöglichen, 
braucht es jedoch kein Grund-
einkommen, wie jetzt gefordert. 
Das würde nur viele heikle Fra-
gen aufwerfen. Es würde im 
Übrigen auch die Arbeit als sol-
che entwerten und sicher neue 
Ungerechtigkeiten schaffen. 
Stattdessen brauchen wir einen 
öffentlich geförderten Arbeits-
markt und nachhaltige Program-
me zur Wiedereingliederung von 
Langzeitarbeitslosen.

Stellvertreten
der Landes
vorsitzender 
Werner Raab

VdK-Schulprojekt wirbt für Inklusion
Startschuss für 2018 im Gymnasium in Wiesloch – 18 Schulen werden vom VdK besucht

Lehrerin  
Lolita Beierle 

und Schülerin 
 Victoria 
(rechts).

VdK-Jugend-
vertreter Sven 

Schipper: 
„Behinderung 

ist kein Makel!“

Nach kurzer Instruktion durch Holger Kranz (rechts): Die Sechstklässler 
beim Rollstuhl-Selbstversuch.  Fotos: Priya Bathe/VdK

Nur wer gehen kann, überwindet 
diese Treppe mit dem Rollstuhl.

„Die Schüler müssen 
Behinderung praktisch 

erleben.“

„Wer von euch kennt Menschen mit 
Behinderungen?“, fragt Sven 
Schipper. Einige Hände gehen 
hoch. „Meine Oma ist gehbehin
dert und hat einen Rollator.“ – 
„Mein Opa kann nicht sehen, der 
ist fast blind.“ – „Mein Bruder geht 
in die zweite Klasse und hat einen 
Klassenkameraden, der im Roll
stuhl sitzt.“

Die Reaktionen der Sechstkläss-
ler am Ottheinrich-Gymnasium in 
Wiesloch zeigen, dass Menschen 
mit Behinderung mitten in unserer 
Gesellschaft leben. Das ist auch 
die Idee des VdK-Schulprojekts. 
„Wir wollen Schüler für Menschen 
mit Handicaps sensibilisieren und 
ihnen zeigen, dass diese Menschen 
selbstverständlich Teil unserer 
Gesellschaft sind, wenn wir sie nur 
lassen“, betont Schipper, VdK- 
Ortsvorsitzender in Karlsruhe- 
Grünwinkel und Jugendvertreter 
im Kreisverband Karlsruhe.

Schipper möchte den Jugendli-
chen erklären, dass Behinderung 
kein Makel ist. Und er nimmt sich 
selbst als Beispiel: „Ich bin auch 
behindert, aber ihr seht es nicht. Ich 
habe Multiple Sklerose, das ist eine 
Nervenkrankheit, wegen der ich 
nicht mehr gut sehen kann“, erläu-
tert der VdK-Mann seine Ein-
schränkung. „Wenn ich euch das 
nicht gesagt hätte, hättet ihr es nicht 
bemerkt, oder? 
Und so kann jeder 
von euch eine Be-
hinderung haben, 
die gar nicht be-
merkt wird. Und, 
nur weil man je-
mandem seine 
Behinderung ansieht, heißt das 
nicht, dass er weniger kann oder 
dumm ist“, sagt Schipper. 

Gemeinsam mit Holger Kranz 
stellt Schipper den Sozialverband 
VdK und dessen Engagement für 
Menschen mit Behinderung vor. 
„Wir sind eine Gesellschaft, die 
nach dem Schnellsten, Besten, 
Tollsten schaut. Wir müssen Men-
schen mit Einschränkungen 
manchmal einfach nur mehr Zeit 
geben“, erklärt Kranz den Schü-
lern die Idee von Inklusion in ein-
fachen Worten.

Mit seiner gemeinnützigen Ge-
sellschaft zur Förderung des inte-
grativen Sports ist Holger Kranz 
schon viele Jahre im Bereich Inklu-
sion und Sport tätig. Er gibt unter 
anderem deutschlandweit Semina-
re im Rollstuhlfahren. Dafür hat er 
über 60 Rollstühle im Bestand, von 
denen mehr als die Hälfte in Wies-
loch ihren Auftritt hatten.

„Die Schüler müssen Behinde-
rung praktisch erleben. Wie es ist, 

im Rollstuhl vor einer Treppe zu 
stehen, wenn kein Aufzug in der 
Nähe ist. Wie sich das Fahren an-
fühlt. Nur so entwickeln Schüler ein 
Verständnis für Behinderung“, er-
klärt Kranz das Konzept des 
VdK-Schulprojekts. Gemeinsam mit 
Schipper hat er das VdK-Projekt 
entwickelt. Finanziert werden die 
Schulbesuche jeweils zur Hälfte 
durch einen VdK-Kreisverband in 
Nordbaden und zur anderen Hälfte 
vom Bezirksverband Nordbaden. 

Bevor es ans Rollstuhlfahren 
geht, erklärt Holger Kranz sehr 
genau die Handhabung: „Beim 
Start kippt ihr euren Oberkörper 

nach vorne, dann 
kommt ihr aber 
sofort wieder 
hoch! Euer Kör-
per wird ab jetzt 
nicht mehr be-
wegt. Ihr sitzt 
kerzengerade und 

nur eure Arme und Hände arbei-
ten. Um eure Räder in Bewegung 
zu setzen, nehmt ihr Daumen und 
Handballen, greift von oben. 
Greift nie mit der Faust. Eure Hän-
de bleiben immer am Rollstuhl, mit 
den Händen bremst ihr auch.“

Kranz erklärt den Schülern auch 
das Rückwärtsfahren und Wen-
den. Dann geht es los. Jeder Schü-
ler darf sich einen Rollstuhl aussu-
chen. Je nach Beinlänge und 
Hüftbreite entscheiden sich die 
Schüler für unterschiedliche Mo-
delle. Bei so vielen Rollstühlen 
haben sie heute eher die Qual der 
Wahl. Die Rollstühle hat Kranz für 
seine Arbeit von Firmen, Kranken-
kassen und Privatpersonen ge-
spendet bekommen. Dann rollen 
die Schüler auch schon in die Aula.

Victoria fällt das Rollstuhlfahren 
besonders leicht. Die Elfjährige 
fährt auch nicht zum ersten Mal im 
Rollstuhl, sondern jeden Tag. Man 
merkt ihr sichtlich an, dass ihr die 
Projektstunde gut gefällt. Sie freut 

sich, dass ihr Alltag als Rolli-Fah-
rerin für ihre Mitschüler erlebbar 
wird und sie dem ein oder anderen 
auch helfen kann. 

Schipper und Kranz sind auf 
Einladung der Schuldirektorin Dr. 
Svenja Kuhfuß und Projektlehrerin 
Lolita Beierle nach Wiesloch ge-
kommen. Beiden Lehrerinnen liegt 
das Thema Inklusion sehr am Her-
zen. Beierle, die seit ihrem fünften 
Lebensjahr selbst Rollstuhlfahre-
rin ist, findet, dass Schüler beson-
ders empfänglich für neue Themen 
sind: „Die gehen einfach ohne 

Vorurteile und unbefangen an das 
Thema Inklusion heran“.

Auch im Schulunterricht verhal-
ten sich die Schüler wegen ihrer 
Behinderung nicht anders zu ihr, 
als zu den nichtbehinderten Kolle-
gen: „Was Schülerstimmungen 
angeht, bin ich inkludiert“, sagt 
Beierle lachend. Seit ihrem Berufs-
start unterrichtet sie am Otthein-
rich-Gymnasium. „Das war nur 
möglich, weil ich eine Schulleitung 
hatte, die beim Thema Inklusion 
mitgezogen ist“, sagt die Englisch- 
und Französischlehrerin.

Als Studentin musste Beierle al-
lerdings ins rheinland-pfälzische 
Trier ziehen, weil es in der dorti-
gen  Campus-Universität weniger 
Barrieren gab. „Natürlich muss ich 
auch am Ottheinrich-Gymnasium 
mit Herausforderungen kämpfen. 
Nicht alle Gebäude sind barriere-

frei“, sagt Beierle. So wurde erst in 
ihrem dritten Schuljahr ein Aufzug 
eingebaut, weshalb Beierle inzwi-
schen in mehreren Gebäudeteilen 
unterrichten kann. Vorher hatte sie 
ein festes Klassenzimmer an der 
Schule, sodass die Schüler zu ihr in 
die Schulstunde kommen mussten. 
Auch heute kommen die Schüler 
noch zu Lolita Beierle, wenn sich 
ihre Klassenräume in den beiden 
nicht barrierefreien Gebäuden be-
finden. „Aber wichtig ist“, so betont 
die Lehrerin, „dass eine grundsätz-
liche Bereitschaft für meine Integra-

tion in den Schulalltag gegeben ist 
und alle sensibilisiert sind.“ 

Für Direktorin Kuhfuß ist Inklu-
sion an ihrer Schule selbstver-
ständlich. „Entscheidend ist, dass 
ich gemeinsam mit Frau Beierle 
oder Victoria und ihren Eltern 
Lösungen finde und nicht über 
ihre Köpfe hinweg etwas entschei-
de.“ Bei der Einschulung von Vic-
toria beispielsweise, fragte Kuhfuß 
im Vorfeld die Eltern, ob das Mäd-
chen bei der Einschulungsfeier 
zum Abschluss mit auf die Bühne 
kommen wolle oder nicht. Sie rich-
tete sich nach dem Wunsch der 
Familie: Die Eltern trugen ihre 
Tochter im Rollstuhl am Ende der 
Feier einfach auf die Bühne.

Auch Holger Kranz und Sven 
Schipper stimmen den beiden Leh-
rerinnen zu. Inklusion gehe nur in 
Absprache mit den Betroffenen 
und auf Augenhöhe. Wichtig sei 
auch, dass Menschen mit Handi-
cap über ihre Rechte Bescheid 
wissen. „Ein Busfahrer darf sich 
zum Beispiel nicht weigern, einem 
Rollstuhlfahrer in den Bus zu hel-
fen. Es besteht in Deutschland eine 
Beförderungspflicht. Aber es kann 
sich nur der wehren, der das auch 
weiß“, erklärt Kranz den Schülern.

Aufklärung, Sensibilisierung 
und Verständnis sind die zentralen 
Punkte, die Holger Kranz und 
Sven Schipper mit dem VdK-Schul-
projekt transportieren wollen. Mit 
dem Ottheinrich-Gymnasium in 
Wiesloch fiel der Startschuss für 
insgesamt 18 Schulen bis Ende 
2018.  Priya Bathe
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