
- Werkstätte der Selbstachtung -

50 Jahre Förderschule und
25 Jahre Schülerdruckerei in
Waldkirchen

Vorbemerkung
Grundlage dieses Textes zur Arbeit in einer

Schülerdruckerei sind Betrachtungen, welche
bereits vor etlichen Jahren entstanden. In den
Jahren seither änderten sich die Möglichkei-
ten und Stärken des pädagogischen Wirkens
in einer Schülerdruckerei kaum. Allerdings
wandelten sich das schulische Umfeld, die
Lebenssituation der Kinder, deren Verständ-
nis und Fähigkeiten für manuelle Tätigkeiten,
für Ausdauer und Genauigkeit der Arbeit und
auch die der Lehrkräfte mittlerweile komplett,
d.h. all dies ist in der Regel verschwunden.
Mehr noch: Für die weitaus meisten ist es
unmöglich diesen Verlust von persönlichen
Fähigkeiten überhaupt zu erkennen. Über das
frühere Wissen und die daraus folgenden
Möglichkeiten für die Schule ist nichts mehr
bekannt, weil Erfahrungen mit einer
Zufriedenheit stiftenden manuellen Arbeit
kaum mehr gemacht werden.

Das Konzept ‚Googeln’, Bestellen, Kaufen
und ‚Entsorgen’, der gewachsene Konsum und
damit das ‚Entwerten’ trat allein und  alles
überwältigend an seine Stelle. Die beabsich-
tigte Komplettdigitalisierung der Schule wird
das Verschwinden echten Wissens verstärken,
also des Wissens aufgrund der eigenen Erfah-
rungen mit komplexen und zugleich ange-
passten sozialen, motorischen und sensori-
schen Zusammenhängen.

 Diese, zugegeben auch provokanten Vor-
bemerkungen sollen Lust machen, nun ge-
nauer  hinzuschauen. Hinschauen, um den
Schatz zu erkennen, den manuelle Tätigkeiten
in sozialen Zusammenhängen für das Leben in
der Schule darstellten und auch heute noch
sind.
Schwerpunkte:
1. Sich der eigenen Fähigkeiten bewusst
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3. Das ‘Wir’ erreichen
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1. Sich der eigenen Fähigkeiten bewusst
werden

Als vor etwa 25 Jahren im SFZ Waldkir-
chen das Drucken in der Schülerdruckerei be-
gann, war dies wirklich keine neue Erfindung.
Schon seit bald einem Jahrhundert existieren
in zahlreichen Schulen Schuldruckereien. Wie
dort lässt sich auch in der unseren das tätige
Begreifen, die Zusammenarbeit, Aus-
dauerschulung, Planung, das handwerkliche
Geschick und ein bewusster Umgang mit
Sprache finden. In dieser Betrachtung hier
wird der Schwerpunkt auf den Weg zur
Grundlegung und Erweiterung der  Selbst-
achtung gelegt. FörderschülerInnen sind, weit
mehr als gleichaltrige Kinder in der Re-
gelschule, aufgrund von sozialen Nachteilen
und Zuschreibungen, von körperlichen Beein-
trächtigungen oder den Schwierigkeiten im
Lernen in ihrer seelischen Entwicklung ge-
fährdet. Deswegen erscheint es mir in der
Arbeit mit solchen SchülerInnen wesentlich,
die Unterstützung der Selbstachtung zum
eigentlichen Schwerpunkt der Arbeit in der
Schülerdruckerei zu machen.

Weil die Persönlichkeit eines Kindes spä-
testens ab dem Schulalter überwiegend durch
seine Rolle in der Gleichaltrigengruppe beein-
flusst wird, lohnt es sich, diese Prozesse zu be-
leuchten.

Zum großen Teil entwickeln Kinder ihr
Verhalten, indem sie sich mit der Gruppe
identifizieren und deren Einstellungen, Re-
deweise, Vorlieben etc. übernehmen. Ist eine
Gruppe groß genug oder gibt es keinen äuße-
ren Grund oder den Zwang zusammenzuhal-
ten, bilden sich in ihr kleinere Gruppen ent-
lang von neuen, nun wesentlich werdenden
Abgrenzungslinien (z.B. Mädchen - Jungen).
In verschiedener Zusammensetzung, bei
unterschiedlichen Anlässen ordnen sich die
Beteiligten durchaus auch unterschiedlichen
Untergruppen zu. So bilden sie Selbst-
kategorisierungen bezüglich ihrer Stärken,
Schwächen, Eigenschaften und Vorstellungen
(‘Schulkind’, gute Leserin, LEGO-Techniker,
cooler Radfahrer ...) Die Bildung dieser
Kategorien und das eigene Einordnen hängen
also stets von der augenblicklichen sozialen
Situation ab. Je nachdem mit wem wir gerade
zusammen sind, wechseln wir unsere Rollen.
Kinder (aber nicht nur die) identifizieren sich
sogar mit einer Gruppe, wenn sie deren
Regeln gar nicht erfüllen können und/oder sie
von ihr ausgeschlossen bleiben. So beein-
flussen und prägen die Werte einer Gruppe



alle in ihr Anwesenden, auch die der ‘Au-
ßenseiter’. Auf gewisse Art bei diesen sogar
noch verstärkt. Für die Betroffenen trägt das
kaum zu einer inneren Ausgeglichenheit bei.
Sie lösen solche Konflikte häufig, indem sie
sich einer Untergruppe zuordnen, die sich
über ‘negative’ Kategorien definiert. Über die
Mechanismen Druck und Nachahmung
stabilisiert sich auch diese Gruppe. Kinder auf
einer Förderschule haben in der Regel bereits
viele entsprechende Erfahrungen gesammelt:
„Schreiben ist blöd“-, „Schule ist Mist“-, „so
kann ich die Frau Meier am besten hochgehen
lassen“-, „ich kann das nicht“. Alles auch stets
ein Versuch, sich mit anderen in ähnlicher
Lage zu verbinden. Oft ist bereits der über-
große Teil des schulischen Lernens für ein sol-
ches Kind zum ‘feindlichen Gebiet’ geworden.
Auch wenn sie vielleicht einige Gleichgesinnte
gefunden haben, verursacht ihnen dieser
Zustand doch ein stetes Leiden.

Die Druckerei kann SchülerInnen auf
zweierlei Wegen unterstützen ihren Weg aus
diesen Abwärtsspiralen zu finden.

2. Ausgleich von Beeinträchtigungen
Sauberes Drucken gelingt auch grapho-

motorisch ungeschickten Kindern. Nachdem
einige der Schüler über die Jahre hinweg
schon hunderte von guten Drucken gemacht
hatten, sollten sie, im Rahmen einer Aus-
stellung, ihren eigenen Namen mit Goldstift
auf ein zuvor perfekt gefertigtes Namens-
schildchen schreiben. Obwohl bereits in der
fünften oder sechsten Klasse, verbrauchten sie
mehrere dieser Schildchen, bis ihnen ihr Vor-
name einigermaßen leserlich gelang. Spä-
testens da wurde  wieder deutlich, wie müh-
sam, bzw. schier unmöglich es ihnen ohne die
Druckerei gefallen wäre, mit Schriftlichem an
die Öffentlichkeit zu gehen. Natürlich kann
das heute der Computer erledigen. Am Com-
puter jedoch werden sie nie die Fertigkeiten
ihrer Altersgenossen erreichen. Und handge-
druckt entsteht einfach das Wertvollere.

Dabei hat nicht nur das Schreiben mit dem
Stift, sondern auch das Setzen von spiegel-
verkehrten Buchstaben seine Tücken. Da Dru-
cken eine Vervielfältigungstechnik ist, muss
mit ihr nicht jeder setzen. Je nach Textumfang
kann dies einer für die Gruppe leisten. Im
Team gelingt sinnvolle, kommunizierte Ar-
beitsteilung: Einer sucht den richtigen Buch-
staben im Setzkasten (und bekommt schon
nach wenigen Minuten Übung und damit die
deutliche Rückmeldung des eigenen Lern-

zuwachs), der Andere konzentriert sich auf
das Setzen mit dem Setzspiegel, in richtiger
Raumlage und richtigen Wortabständen. In
der Druckerei ist fast jeder Arbeitsschritt
aufteilbar und zu vereinfachen. Fehler sind
auch im Nachhinein ohne größeren Aufwand
auszubessern. Später, nach dem Druck, wird
davon nichts mehr zu sehen sein. Auch
schwache SchülerInnen bemerken bei diesen
vereinfachten Arbeiten bald die sich wieder-
holenden Strukturen (z.B. die Fundstelle der
‘e’-s, des Blindmaterials, den Moment des
Einfärbens ...), finden in einen Rhythmus und
bleiben recht immun gegen Störungen und
Ablenkungen. Ein Stift macht es einem
schwieriger, weil alles gleichzeitig stimmen
muss: Anpressdruck, Rechtschreibung und
Buchstabenform, Linien und Zeilenende.
Kaum etwas kann da dran vereinfacht werden,
ohne gleichzeitig auch das Ergebnis zu entwer-
ten. Kinder, denen es schwer fällt auch nur
fünf Minuten im Heft zu arbeiten und des-
wegen nur selten fertig werden, haben mit der
Druckerei die Chance die Arbeit für die
gesamte Klasse zu erledigen. Welche über-
rasschende Erfahrung das für sie bedeutet
wird spürbar, wenn sie gar nicht mehr das
Drucken aufhören wollen. Es liegt wohl an den
für sie viel leichter zu überschauenden Zeiten
und Takteinheiten, der sich wiederholenden
Handlungen und an der wiederkehrenden
Bestätigung, sobald das gelungene Blatt aus
der Presse genommen worden ist.

Anders als der Computer stellt das Drucken
mit Lettern für Kinder eine zunehmend ver-
ständliche Technik dar. Jede Veränderung hat
eine sofort sichtbare Folge. Es lauert zwar oft
das Problem der Seitenverkehrung, aber mit
ein wenig Erfahrung, gelingt die Denkschleife
im Kopf. Steht ein Buchstabe auf dem Blatt
auf dem Kopf, lässt er sich finden; ist ein
Seitenrand zu schmal, verstellt man die Anle-
gemarke; ist die Farbe zu schwach, wird mehr
Farbe genommen oder man erhöht den An-
pressdruck mit einem zusätzlichen Zwischen-
blatt; sind immer die gleichen Fingerabdrücke
am Ende drauf, lässt sich der Hergang
zurückverfolgen und die Finger bald finden.
Und weil Ursache und Folge deutlich mitein-
ander in Verbindung stehen, ist es von Anfang
für alle möglich, wachsende Verantwortung
für das gemeinsame Ergebnis zu übernehmen.
Dabei fällt keinem das alte „kann ich nicht!“
ein. Mit den Monaten verstehen sie immer
mehr von den Zusammenhängen, schauen bei
den Großen ab und sehen an Neueinsteigern,



wie viel sie selbst dazu gelernt haben und
bereits weitergeben können.

Dass sich der Bleidruck keinesfalls hinter
der Computertechnik verstecken muss, be-
weisen die bei uns entstandenen 3-D-Drucke.
Blickt man durch die Schrift ‘hindurch’ und
bringt man auf der Netzhaut (d. h. im Gehirn)
jeweils zwei Nachbarwörter übereinander,
entsteht die bekannte Illusion von Räum-
lichkeit. Am Computer schaffen das spezielle
Programme auch. Mit denen wird aber immer
noch nicht verstanden, worauf der 3D-Effekt
beruht. Mit dem Hochdruck können noch ein
paar Sachen mehr gemacht werden und es
wird dabei verstanden.

Um Missverständnissen vorzubeugen: 3-D-
Bilder sind bei uns nur eine mögliche Spiele-
rei. Aber sie zeigen, dass der Hochdruck zwar
eine anspruchsvolle und herausfordernde,
aber auch stets einsichtig bleibende Technik
ist. Sie ‘nimmt’ ihren, neudeutsch, Nutzer oder
ihre Nutzerin ‘mit’. Bei ihr lassen sich alle
Arbeiten also nicht nur in einfache Schritte
zerlegen, sondern auch jederzeit sehr komplex
gestalten. Deswegen können in Bezug auf
Leistungsfähigkeit oder Alter sehr unter-
schiedliche Kinder zugleich miteinander in der
Druckerei arbeiten.

3. Das ‘Wir’ erreichen
Wie weiter oben beschrieben finden we-

sentliche persönlichkeitsbildende Prozesse in
der Gleichaltrigengruppe statt. Soll eine
unfreiwillig zusammengewürfelte Gruppe wie
eine Klasse nicht in sich gegenseitig von-
einander abgrenzende Gruppen zerfallen,
muss dem aktiv vorgebeugt werden. Alles was
zum ‚Wir’ in der Klasse beiträgt, wirkt sich
positiv aus. Beispiele: Ein einigendes Selbst-
bild der Gruppe oder gemeinsame Ziele. We-
sentlich bleibt dabei, welche Einstellung die
SchülerInnen gegenüber ihren lernschwä-
cheren MitschülerInnen entwickeln. Ob etwa
auch deren Lernfortschritte ein Anliegen der
Klasse ist.

Mit der Arbeit in der Druckerei ergibt sich
rasch dieses ‘Wir’. Dazu ist gar nicht mal ein
gemeinsam beschlossenes Vorhaben nötig.
Manchmal reicht es, gemeinsam an einer Sa-
che, einer Seite, einem Druck zu arbeiten.
Drucke sind nun selten nur für einen selbst.
Immer sind sie auch für andere gedacht, wer-
den später verschenkt oder verkauft. Dies ist z.
B. bei der Herstellung unserer Lernmate-
rialien der Fall. Das damit verdiente Geld ist

eine Art indirekter, zugleich aber sehr nach-
haltiger Wertschätzung unserer Arbeit. Für
alle ist so der hohe Stellenwert einer
gleichbleibenden Arbeitsqualität einsichtig.
Das eigene Ungeschick soll nicht die bereits
geleisteten Vorarbeiten anderer entwerten.
Die Gruppe gibt deutliche Rückmeldung, aber
alle wollen auch in ihr bleiben.

Unverhofft ist es auch ein wenig ‘verkehrte
Welt’: Wir helfen den Regelschülern bei ihren
Lernproblemen mit unseren Lernmaterialien.
Wenn es also um Hilfen beim Lesen und
Rechnen geht, werden und sind Förderschü-
lerInnen gefragt. Auch auf andere Weise über-
winden wir die Grenzen zu den anderen: Mit
unserer ‘Mobilen Druckerei’ ermöglichen wir
allen interessierten Schulen, Klassen oder
Gruppen auch ohne eigene Ausstattung oder
Erfahrung selbst zu drucken. Förder-
schülerInnen leiten sie dabei an und helfen
Chaos zu vermeiden und das Projekt erfolg-
reich zu vollenden. Damit verlassen die
Schüler und Schülerinnen im Rahmen der
Druckerei ihre bisherigen sozialen Rollen.

Die Druckerei wird also zur Werkstätte der
Selbstachtung. Zum Ort, an dem das eigene
Handeln mit sicht- und vorzeigbarem Erfolg
gekrönt wird. Zum Platz, an dem Zusammen-
hänge ausprobiert und verstanden werden.
Zur Möglichkeit, in der jeder für das ‘Wir‘ we-
sentlich ist. Zur Gruppe, die auch von den
anderen ‘draußen’ geachtet und gebraucht
wird. Daneben ist immer auch ein Raum, in
dem Fotos von uns entstehen und später hän-
gen.

4. Fotos
Ein Foto stützt und überformt Erinnerun-

gen an Erlebtes. Beim Betrachten von Fotos
werden die verschiedenen Erinnerungen der
Beteiligten nicht nur wachgerufen. Im Ge-
spräch werden sie zusammengefügt und un-
bewusst miteinander ab-, meist angeglichen.
Unsere Erinnerungen sind nicht etwa stabil
und fest gefügt. Wir bauen sie öfters um, blen-
den aus oder heben anderes wieder hervor.
Auch Gruppen konstruieren und versichern
sich ihrer gemeinsamen Geschichte und
begründen dadurch ihr ‘Wir’. Fotos sind gute
Ausgangspunkte für diese Prozesse. Deswegen
werden sie ja auch aufgenommen: Damit
später die Erinnerung an einen schönen Ort,
ein gemeinsames Erlebnis, an den jetzigen
Augenblick farbig, beeindruckend und mitein-
ander verbindend bleibt. Auch wenn dann
alles schon längst zur Vergangenheit wurde.



Längerfristig beginnen wohl die fotografierten
Situationen die anderen, nicht materiell
festgehaltenen zu überdecken und zu
verdrängen. Wahrscheinlich, weil wir uns mit
dem Foto immer wieder an den gleichen
Moment eines längeren Geschehens erinnern.
Das spurt und schleift sich ein. Anderes
verblasst dagegen, taucht nur noch selten auf.
Womit ich den Kreis zum Drucken endlich
wieder geschlossen habe. Neben der
gelungenen (Zusammen-) Arbeit wird mit den
Fotos von der Druckarbeit der stolze Moment
der erfolgreichen Eigentätigkeit festgehalten
und damit ins Langzeitgedächtnis eingelagert.

Kindern in der Förderschule fällt es wohl
weitaus schwerer, die eigenen Leistungen und
Fähigkeiten und die Rückmeldungen der Um-
welt darüber in einem positiven Selbstbild zu
integrieren. Besonders die Vergleiche mit
anderen Kindern erschweren dies. Bei der Ar-
beit in der Druckerei allerdings erleben sich
diese Kinder zielgerichtet, erfolgreich und
kompetent. Und sie sind einer Gruppe von
Gleichgesinnten zugehörig. Anders als etwa
das spätere Anschauen von eigenen Drucker-
zeugnissen, knüpfen die Fotos eine Verbin-
dung zu den damaligen Erlebnissen und den
Gefühlen während der Arbeit. Besonders
Schulanfänger in einer Förderschule haben oft
große Schwierigkeiten sich überhaupt
differenzierter an Vergangenes zu erinnern.
Oft ist allein mit Fotos die einzige Brücke
dorthin zu schaffen. Und Fotos bilden in der
Regel, neben der sachlichen immer auch die
soziale Situation ab. Da sich diese Kinder
hauptsächlich an sozialen Gegebenheiten
ausrichten, gelingen ihnen mit den Fotos er-
heblich rascher positive Verbindungen als mit
dem bloßen Arbeitsprodukt. Sind es ge-
meinsam betrachtete oder ‚geteilte’ Fotos,
kann das gemeinsam Erlebte zusammen er-
innert, kommentiert und ins ‘Gruppen-Wir’
verankert werden. Bei uns geschieht dies auch
in der Öffentlichkeit, vor den Eltern, Ge-
schwistern und FreundInnen. Auf den Feiern
anlässlich unserer Buchveröffentlichungen
stehen mit den gezeigten Fotos immer die
Kinder im Mittelpunkt: Einzelportraits mit
konzentrierten, wachen oder gelassenen Ge-
sichtern. Freunde, die Hand in Hand arbeiten.
Und inmitten der Zuschauer können die
Eltern endlich auch Stolz über dieses eigene
Kind spüren.

Noch etwas sei hinzugefügt. Anders als im
üblichen Unterricht wiederholen sich beim
Drucken kurze Arbeitssequenzen. So lassen

sich die gesuchten stimmigen Fotos leichter
einfangen: War beim ersten Mal noch eine
Hand vor dem Gesicht, taucht wenige Sekun-
den später die Situation wiederum auf oder
lässt sich noch dichter abbilden. Weil die Kin-
der von der Arbeit gefordert sind, gibt es nicht
nur ein Lachen hin zum Fotoapparat oder ein
lästiges ‚Posen’. In den Gesichtern spiegelt
sich der Ernst der Arbeit, vermischt mit
kindlicher Erwartung, mit Erleben, Gelas-
senheit und Erfolg. Alles das war im Zusam-
menhang mit der (Regel-) Schule für die För-
derschülerInnen meist nur selten zu finden.
Zusammen mit den Anderen, zusammen mit
den Fotos besteht die Chance, auch diese
Stärken im Denken über sich selbst, im Den-
ken über das Wir zu verankern.

5. Einladung zur Zusammenarbeit -
Angebote mit und aus unserer Schü-
lerdruckerei

Unsere Lernmaterialien:
Vorausgeschickt: Zu allen Materialien gibt

es ausführliche Informationen und Tipps zur
Verwendung im Unterricht und alles kann bei
uns bestellt werden. Die Lieferzeiten sind aber
manchmal nur schwer einzuschätzen.

Lesen und Schreiben
Unser selbstgemachtes ABC- Buch zum Le-
senlernen:
(Über 70 Seiten; A4-Querformat; für jeden
Buchstaben eine Aufgaben- und eine Text-
seite; Anlauttabelle, Spiralbindung und 130 g -
Papier;

Mit der Neuauflage wurden die Unter-
richtserfahrungen mit der Erstauflage berück-
sichtigt werden. Dies geschah auf mehreren
Ebenen:

• Veränderte Bindung: Dies führt zu grö-
ßerer Stabilität und zu weniger Platz-
bedarf auf dem Schülertisch.

• Als Kopiervorlage wurden nur die besten
Drucke hergenommen. So besitzen nun
alle Bücher auf allen Seiten eine
gleichbleibende Lesequalität. Der Herstel-
lungsprozess konnte damit weitgehend in
die Hand der Schüler gelegt werden.

• Auf fast jeder Seite werden auf die her-
kömmliche Art einzelne Buchstaben oder
Überschriften farbig eingedruckt. Jedes
Buch wird wieder zum Unikat. Der Satz
und Druck, vor allem das Einrichten der
Seiten auf der Druckmaschine können
nun mehr und mehr die Schüler über-



nehmen. Bei der gesamten Herstellung
kann sich der Lehrer mehr zurückneh-
men. Nun entstehen diese Auflagen fast
unbemerkt von der Schulgemeinschaft.

Zur Zeit haben wir noch ca. 40 Bücher auf
Lager.

Unser ‘Hosentaschen - Lexikon’ ist eine
Sammlung der von Schulanfängern am häufig-
sten verwandten ca. 120 Wörter auf einem
DIN A7 Kärtchen. Die Neuauflage wird gerade
vorbereitet.

Rechnen:

Die Materialien sollen
• möglichst für alle Rechenoperationen

verwendbar sein; vom Zahlenraum her
rasch und sinnvoll erweiterbar sein und
vom Schwierigkeitsgrad für alle Schüler
passen;

• am Besten ohne den Einsatz des Kopie-
rers auskommen;

• dazu noch von den Eltern und anderen
Lehrkräften sicher zu handhaben sein;

• eine hohe und sichere Übungsfrequenz
auch ohne das direkte Beisein Erwach-
sener besitzen;

• die kindlichen Denkprozesse heraus-
fordern;

• vom Abzählen wegführen und mathe-
matische Strukturen nahebringen und
diese nutzbar machen;

• eine angepasste (geringe) Steilheit des
Lernstoffs besitzen, aber auch für die lei-
stungsstärkeren SchülerInnen spannend
bleiben;

• in der Anschaffung günstig sein, um
allen Eltern das Übungsmaterial zu er-
möglichen;

• im Unterricht rasch und einfach ver-
wendbar sein, auch wenn z. B. nur 10 Mi-
nuten Zeit sind;

• es soll auch für Partnerarbeit gut taug-
lich sein;

• für eine hohe und ausdauernde Moti-
vation sorgen;

• der Lehrkraft rasche Kontrolle durch ei-
nen Blick ermöglichen;

• und nicht zuletzt soll das Material im
Unterricht die Darstellung von Rechen-
operationen beschleunigen und nicht
verzögern.

Im Einzelnen fertigen wir bei uns:

•  ein Material zur intensiven Übung von
simultaner  Mengenerfassung, Zif-
fernlesen und Zahlenraum bis 3, bis 6, bis
9

•  die farbigen Rechenplättchen: Ra-
sche, eindeutige und sichere Darstellung
aller Rechenoperationen (Plus-, Minus-,
Zerlege-, Ergänzungsrechnungen sowie
Multiplikation) und Gleichungen bis 10,
20 oder weiter. Vielfältige Aufgaben zur
Geometrie. Material für Schülertisch und
zuhause, für Tafel, für Tageslichtprojek-
tor.

•  Der ‘Durch-Blicker’: Partnerübungs-
material zum Zerlegen bis 12 / 20;

•  Der ‘Zahlen-Zauberer’: Einführung,
Operationen und Sicherheit im Stellen-
wertsystem bis 100 / 1000  und auch
weiter.

•  ‘PLUMI’: Die bessere Rechenmaschine
bis 10/ 20/ 100

Unsere Mobile Druckerei  oder ‘wer
sich mit uns zusammen tut, hat schon
gewonnen’.

Verschiedene Erfahrungen führten zur Idee
einer ‘mobilen Druckerei’: Trotz Interesse von
Seiten der KollegInnen fürs Drucken, trauen
sich doch die wenigsten damit zu beginnen.
Kompliziert erscheint weniger die Technik,
sondern die Organisation von Material, Arbeit
und Schülern. Da verrät sich ein gesunder
Realitätssinn: In der Druckerei kann eine ge-
samte Klasse nicht gleichzeitig arbeiten. Des-
wegen müsste sich die Lehrkraft in den ersten
Stunden zweiteilen. Wenigstens so lange bis
die ersten Kinder einigermaßen mit der Tech-
nik vertraut sind. Zu Beginn eines solchen
Vorhabens sind zusätzliche kompetente
‘Fachleute’ im Unterricht hilfreich und nötig.
Genau diese Druck-ExpertInnen gibt es bei
uns mittlerweile in größerer Zahl. So nahm die
Idee von der „Mobilen Druckerei“ Gestalt an.

Letztlich machen wir uns dabei den spezifi-
schen Vorteil des Förderzentrums zunutze:
Den geringeren Druck durch den Lehrplan.
Was für LehrerInnen anderer Schularten nicht
machbar erscheint, weil ihnen der Zeitbedarf
zu umfangreich, der Rechtfertigungsdruck zu
hoch, die Schultage wegen des Fachlehrer-
prinzips zu zerrissen sind, können wir anbie-
ten und auffangen. Häufig kommen dann ge-
rade diejenigen Lehrkräfte anderer Schulen
auf uns zu, die sich mit ihrem Wunsch ein
Projekt auf die Beine zu stellen, in ihrem Kol-
legium alleine blieben. So findet sich schließ-
lich stets eine kreative Mischung wieder.



Diese Konstellation ist für alle Seiten ein
Gewinn. Die SchülerInnen der Regelschule
bekommen bei uns Hilfe, Ausstattung und
Material für ihr eigenes Vorhaben (meist dru-
cken sie etwas (=hohe Stückzahl bei
gleichbleibender Qualität), was sie dann ver-
kaufen können, um damit wiederum ausrei-
chend Geldmittel für ein anderes Vorhaben zu
bekommen). Die FörderschülerInnen finden
sich im Umgang mit Gleichaltrigen in der un-
gewohnten Experten-Rolle wieder. Und wenn
dies alles mit einem kurzen Bericht einge-
reicht wird, gibt es von Seiten der Schulauf-
sicht oft Zuschüsse zur erfolgreichen Koope-
ration.

Grundsätzlich gibt es für diese Form der
Zusammenarbeit auch andere Möglichkeiten
als das gemeinsame Drucken. Vorteilhaft ist
dabei jedoch stets die Herstellung eines ge-
meinsamen Produkts. Eine Druckerei verbin-
det hier ansprechende Technik, kommunika-
tive Situation, Offenheit beim Produkt und die
strukturellen Organisationsvorteile der För-
derschule in idealer Weise.

Die spezielle Situation an einer Förder-
schule erleichtert noch mehr:

• Unsere DruckerInnen sind oft nach ih-
rem Unterrichtsschluss noch im Haus,
weil sie auf ihre Busse warten müssen.
Wenn es gilt, die vielen nötigen vorberei-
tenden Arbeiten zu erledigen, stehen also
immer Schüler auch kurzfristig (und
freiwillig) zur Verfügung,.

• An einer Förderschule ist die Schüler-
schaft relativ heterogen. Ein Teil der
SchülerInnen kann also auch mal ein,
zwei Tage vom Klassenunterricht fehlen,
ohne gleich Stofflücken befürchten zu
müssen.

• Teilweise fällt für uns das Problem des
Schülertransports weg, da an den jewei-
ligen Regelschulorten auch einige unserer
ExpertInnen wohnen.

• In der Schuldruckerei gibt es Arbeiten
unterschiedlichster Anforderungsstufen.
So können alle von Anfang an in das Ge-
samtvorhaben einbezogen werden.

 Das Prinzip der Selbsttätigkeit entfaltete
bisher immer und bei jedem seine Wirkung.
Die Situation der Förderschüler als Experten
in der Regelschule führt zu einer Vielzahl
positiver Entwicklungen:

• Die Schuldruckerei wird von den Regel-
schülern als eine spannende Sache erlebt.
Die beteiligten Förderschüler werden von
den Gleichaltrigen mit dieser interes-
santen Abwechslung identifiziert.

• Die Schwächen der Förderschüler
(Handschrift, schriftsprachliche Kompe-
tenzen) treten in den Hintergrund. Was
zählt, sind ihre handwerklichen Fähig-
keiten und ihre Vertrautheit mit der
Technik.

• Die Förderschüler sind nicht länger Be-
lastung, sondern Gewinn für das soziale
System ‘Regelschule’.

• Förder- und Regelschüler stehen sich,
anstatt in kommunikationshemmenden
Gruppen in kommunikativen gemein-
samen Arbeitssituationen ‘nebeneinan-
der. Gleichzeitig besteht eine geklärte
Rollenzuweisung. Sie verhindert Ab- und
Ausgrenzungsprozesse der Gruppe ent-
lang der Linie Regel-/Förderschüler.

• Für die Regelschullehrkraft sind die
beteiligten Förderschüler Partner und
Stützen in einem für sie wichtigen Vor-
haben. Die von früheren Erlebnissen mit
schwierigen Schülern eventuell geprägten
negativen Zuschreibungen erfahren eine
Änderung. Auch die Förderschüler
erleben die Regelschullehrkraft entspre-
chend anders.

• Um zur begehrten Gruppe der mobilen
Drucker gehören zu dürfen, lassen sich an
‘Experten' und ihr Arbeitsverhalten
eindeutige Erwartungen formulieren. Die
Ziele der täglichen Erziehungsarbeit be-
kommen, für alle einsichtig, einen realen
Gehalt: Die Forderung nach Zuverlässig-,
Selbständig- und Höflichkeit, Ausdauer
und Konzentration haben jeden künstli-
chen Charakter abgelegt.

Klar, dass die ganze Geschichte eine inten-
sive Absprache zwischen den vielen Beteilig-
ten braucht (Materialnachschub, Terminpla-
nung, Aufsicht). Hierfür helfen Arbeitsproto-
kolle und ‘Einsatzpläne’.

Karl Filsinger


