Panorama

«Ich habe von den Kindern
gelernt und sie von mir!»

Lucien Le nimmt am Projekt «écolsiv» des Instituts
Unterstrass teil. Ein Interview.

M

it dem Pilotprojekt «écolsiv» leistet das Institut Unterstrass einen Beitrag zur Inklusion von Menschen
mit kognitiver Beeinträchtigung und Lernbehinderung im
Arbeitsfeld Schule. So werden zukünftig in der Volksschule
nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch pädagogische Mitarbeitende mit Behinderungen inkludiert.
Lucien Le, ein écolsiv-Student des Institut Unterstrass,
verbrachte eines seiner Praktika an meiner Klasse.

«Coach zu sein heisst,
für die Kinder da zu sein,
wenn sie dich brauchen.
Das kann ich!»
Kannst du uns zuerst etwas zu deiner Person erzählen?
Lucien Le: Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Winterthur.
Ich wohne seit viereinhalb Jahren allein in einer Zweizimmerwohnung. Es war schon immer mein Traum, alleine zu
wohnen, nun habe ich mir diesen Wunsch erfüllt. Davor
habe ich 10 Jahre in Winterthur in der Stiftung Brühlgut*
gewohnt und gearbeitet. Irgendwann verlor ich die Energie
für diese Arbeit und bekam dank des Projekts écolsiv die
grosse Chance, etwas Neues zu machen.
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Ich habe eine Zerebralparese, das bedeutet, dass mein
Hirn bei meiner Geburt auf einer Seite zu wenig Sauerstoff
bekam. Die Einschränkung kann sehr heftig sein. Es gibt
Personen, die können nicht reden oder sie sitzen im Rollstuhl. Bei mir hatte das nicht so heftige Auswirkungen. Ich
kann mich frei bewegen, kann reisen und kann mich gut
mit anderen Leuten verständigen. Ich habe Glück gehabt
und bekam die volle Unterstützung meiner Eltern.
Du bist nun schon längere Zeit im Studium im Projekt
écolsiv. Was hast du in dieser Zeit gelernt?
Ganz viel Neues! Dass man Geduld braucht fürs Studium!
Nach zehn Jahren Arbeit in der Stiftung Brühlgut war ich
zu Beginn des Studiums etwas überfordert. Es waren sehr
viele Informationen: Wann ich wo erscheinen muss, was
ich mitnehmen soll.
Für den Beruf habe ich gelernt, dass es Nerven braucht,
dass ich verständnisvoll und freundlich zu den Schülerinnen und Schülern sein muss. Ich kann genauso wie
ein Coach unterstützen: Wenn die Kinder keine Hilfe
brauchen, lasse ich sie machen, wenn sie Hilfe brauchen,
kommen sie von sich aus zu mir. Das ist meine Grundeinstellung.
Was sind für dich Schwierigkeiten und Herausforderungen?
Es kommt drauf an. Jetzt bin ich gerade im Praktikum in einer altersdurchmischten 4.-6. Klasse. Die Herausforderung
ist, dass die Schülerinnen und Schüler sehr viel selbständig
erledigen. Zudem rechnen sie mit sehr hohen Zahlen, da
kann ich nicht mithalten. Es macht mich traurig, dass ich
in der Mathematik nicht so gut helfen kann.
Dafür habe ich eine neue Aufgabe. Ich unterstütze eine
Gruppe von Leser_innen. Sie lesen mir aus einem Buch

vor und ich gebe ihnen Feedback, ob sie laut und deutlich
gesprochen haben oder ob sie den Blickkontakt hielten.
Ich habe ab und zu auch Fehler gemacht, das gehört im
Studium dazu. Dann hat mich die Praxislehrerin korrigiert
und ich habe es am nächsten Tag besser gemacht.
Was gelingt dir besonders gut?
Ich würde sagen, dass ich viel Geduld habe und verständnisvoll mit den Kindern umgehe. Coach zu sein heisst,
für die Kinder da zu sein, wenn sie dich brauchen. Das
kann ich! In einem Praktikum im Kindergarten war ein
Junge mit Trisomie 21. Ich habe gemerkt, dass er ab und
zu Hilfe braucht und nicht gerne allein ist. Als ich das
erste Mal dort war, hat er zuerst ein bisschen Abstand zu
mir gehalten, später ist er auf mich zugekommen und
wollte mit mir spielen. Zum Schluss hat er mich umarmt,
da wusste ich, dass ich den richtigen Job gewählt habe.
Meine Einschränkung ist für mich ein Vorteil, weil ich gut
verstehen kann, wie es den Kindern geht oder wie sie sich
fühlen. Jedes Kind ist anders.
Was braucht es von der Schule, damit das Projekt und somit
die Inklusion funktioniert?
Es braucht eine Schulleitung, die dahintersteht und weiss,
dass jeder Mensch anders ist. Die Lehrer_innen brauchen
viel Geduld und die Schüler_innen müssen akzeptieren,
dass die einen langsamer sind als die anderen, vielleicht
eine Lernschwäche haben, aber sonst nicht viel anders
sind. Kinder, die mit Kindern mit einer Einschränkung
zur Schule gehen, werden allgemein mehr Respekt haben
für Menschen mit einer Behinderung.
Wenn du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, wo
möchtest du zur Schule gehen?
In Näftenbach, wo ich aufgewachsen bin. Dort verbrachte
ich meine schönsten Schuljahre. Ich habe bis heute noch
Kontakt zu den Mitschülern aus dem Kindergarten. Leider
durfte ich dort nur in den Kindergarten. Und auch das
nur, weil sich meine Mutter so sehr dafür eingesetzt hatte.
Wie stellst du dir deine berufliche Zukunft vor?
Wenn ich den Leuten erzähle, dass ich am Institut Unterstrass studieren darf, sagen sie «Wow!». Seit ich diese
Ausbildung geniessen darf, habe ich ein höheres Ansehen,
das ist für mich viel wert. Und ich finde es toll, dass ich
meine Hirnzellen wieder brauchen darf. Ich habe mit
diesem Projekt die Chance meines Lebens erhalten, ich
will nie mehr zurück an meine alte Arbeit.
Das Institut Unterstrass begleitet die écolsiv- Studierenden
auf dem Weg, ihre, auf sie zugeschnittene Tätigkeiten in
der Schule zu finden. Zum einen Teil sind dies typische
Assistenzfunktionen im Klassenzimmer, zum anderen
Teil Aufgaben, welche auf den individuellen Stärken und
Interessen der Studierenden basieren. Auf diesem Weg
wünsche ich Luc Le weiterhin viel Erfolg!
Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im
Schulalltag ist aber nur eines der Ziele, welche das Pilotprojekt verfolgt. Weitere Informationen zum Projekt:
www.unterstrass.edu/innovation/ecolsiv/
*Die Stiftung Brühlgut begleitet und fördert Menschen mit Beeinträchtigung und

bietet in Winterthur Wohn-, Arbeits-, Beschäftigungs- und Ausbildungsplätze an.

Interview, Foto und Text: Katrin Meier, Präsidentin VPOD-Sektion
Zürich Lehrberufe.

Die AG Bibliotheken wehrt
sich gegen Spardruck
und die Zentralisierung
der Bibliotheken an der
Universität Zürich.

Lasst uns unsere Bücher!

U

nsere Sitzungen dauern Stunden, und das mit gutem
Grund. Die Diversität der Perspektiven unserer Mitglieder ist uns wichtig. Wir fällen unsere Entscheide im
Konsens – und diskutieren die schwierigen Fragen aus,
bis unsere Ideen aller Kritik standhalten. Partizipation
und Diskussion sind unsere Grundsätze. Wir, die AG
Bibliotheken, sind ein Kollektiv von Studierenden, die
die vielfältigen Bedürfnisse und Interessen der Fächer
der Philosophischen und der Theologischen Fakultät im
Projekt «Bibliothek der Zukunft» vertreten wollen. Unsere
Umfrage, die im Frühjahr 2018 die Stimmen von 3608
Studierenden der Universität Zürich einholen konnte,
zeigt klar: Die geplante Digitalisierung kommt gut an, dass
im Projekt zahlreiche Bibliotheken fusioniert und Bücher
ausgelagert werden sollen, ist jedoch äusserst unbeliebt.
Wie stellen wir nun sicher, dass wir gehört werden?
Studierende sind Wissenschaffende und tragen zu Forschung und Lehre bei. Dazu brauchen wir Bücher und das
Stöbern am Regal. Jetzt wird hinter verschlossenen Türen
das Lehren und Lernen an der Universität umgekrempelt.
Durch die physische Zentralisierung unter ein fachfremdes
Gremium werden unsere Arbeitsprozesse durchbrochen.
Für die fachliche Diversität unserer Fakultäten ist das Projekt kein Fortschritt, es ist eine Bedrohung. Schablonisiert
wird im Projekt nicht nur unsere Forschung, sondern auch
unsere Kreativität: Für Grundsatzkritik oder Zukunftsvisionen ist im laufenden Vernehmlassungsprozess kein Platz.
Das Projekt ist bereits ein Faktum – warum wir überhaupt
mitreden wollen, ist für die Projektleitung noch immer
unverständlich.
Bisher haben wir erreicht, dass Vertreter*innen aller
Stände in den Ausschuss des Projekts gewählt werden. Die
Universität lebt von den jungen und alten Geistern, die ihr
Wissen gemeinsam kultivieren und neues schaffen –, nicht
von Top-down-Diktaten einer zentralisierungswütigen
Führungsebene. Die Studierenden bleiben nicht stumm.
Nun liegt es an der Unileitung, unsere Stimmen ernst zu
nehmen.
Text und Foto: AG Bibliotheken, E-Mail: info@zukunft-der-bibliotheken.ch
Homepage: zukunft-der-bibliotheken.ch
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