Global Teacher Prize

Bewertung aus schulischer
Sicht

 Die in dem Bereich Inklusion

eingebrachten Ressourcen
reichen nicht aus.
 Vorher angekündigte Stellenanteile werden von der
Obersten Schulaufsicht nicht
in das System eingebracht.
 Die viel zu gering zugewiesenen Stellen können aufgrund fehlender Bewerber/innen nicht vollumfänglich
besetzt werden.
 Das Bemühen der Oberen
Schulaufsicht zu helfen,
wenn von Seiten der Schule
der entsprechende Bedarf
(massiv) angemahnt wird, ist
unverkennbar, reicht aber
nicht aus, die strukturellen
Mängel bei der Lehrerversorgung im Bereich des LES-Budgets auszugleichen.
Der Aufwand, der von Seiten
einer Schule betrieben werden
muss, um die „zugesagten“ Ressourcen zumindest annährend zu
erhalten, ist unverhältnismäßig
und völlig inakzeptabel. Anspruch
und Wirklichkeit klaffen meilenweit auseinander.

„Sprachlosigkeit“ des Ministeriums

Auf den Brief der Schulkonferenz
Ende Oktober 2016 antwortet das
Schulministerium mit einem „Standardschreiben“.Die Schulpfleg-
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schaft erhält erst nach vier Monaten ein Antwortschreiben mit
dem Hinweis, dass man zur konkreten Situation nichts sagen
könne und dem Verweis auf die
Bezirksregierung als möglichen
Gesprächspartner.

So nicht: Podiumsdiskussion
„Ist unser Inklusionsalltag
schon gescheitert?“

Da Schulaufsicht und Bezirksregierung das grundsätzliche Problem der fehlenden Ressourcen
nicht lösen können, musste es
eine Auseinandersetzung mit den
dafür verantwortlichen Politikern
geben. Deshalb fand am 9. März
2017 eine von uns Eltern organisierte Podiumsdiskussion mit Politikern und Elternvertretern statt.

Welche Lösungen sehen die
Politiker?

Im Grunde keine! Inklusion sei ein
Prozess, die kommunalen Schulträger müssten ihre Schulen entsprechend ausstatten. Und wenn
einer Kommune dafür die Mittel
und Möglichkeiten fehlen? Was
ist mit den Kindern, die jetzt unter
den Missständen leiden?

Fazit

So kann es nicht weiter gehen. Im
Sinne der Kinder müssen ausreichend Ressourcen vorhanden
sein, sonst ist der Inklusionsalltag
wirklich zum Scheitern verurteilt.

Kolumnentitel

Global Teacher Prize –
Gesamtschullehrerin unter den weltweit besten 10
Zum dritten Mal seit 2015 ist der von der Varkey Foundation gestiftete
„Global Teacher Prize“ ( http://www.globalteacherprize.org ) ausgelobt worden. Die Lehrerin an der münsterländischen Gesamtschule
Gescher Dr. Marie-Christine Ghanbari Jahromi hat es unter über
20.000 Bewerberinnen und Bewerbern aus 179 Ländern erst unter
die besten 50, dann unter die besten 10 geschafft. Die endgültige
Entscheidung fiel am 19.03.2017 zugunsten der kanadischen Lehrerin
Maggie McDonnell.
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as Motto der Varkey Foundation heißt „Changing lives
through education“. Der Global
Teacher Prize will außergewöhnliche Leistungen von Lehrerinnen
und Lehrern würdigen und
bekannt machen und damit
unterstreichen, welche bedeutende Rolle Lehrkräfte für die Entwicklung der Gesellschaft und für
die Gestaltung der Zukunft spielen. Dabei steht das Menschenrecht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung und Erziehung
im Mittelpunkt. Mit der Berichterstattung über die Nominierung
von Dr. Marie-Christine Ghanbari
in den regionalen und überregionalen Medien ist ein wesentliches
Ziel der Stiftung bereits erreicht.
Leitmotiv ihrer Arbeit ist ein afrikanisches Sprichwort, das ihr bei
ihrer Forschungstätigkeit in Nigeria im Zusammenhang mit ihrer
Dissertation begegnet ist: „I am
because we are“. In diesem Satz

drückt sich für sie die besondere
Korrespondenz zwischen Individuum und Gemeinschaft aus, die
sie in Afrika erlebt und am Bewegungsverhalten von nigerianischen Kindern und Jugendlichen
im Vergleich zu deutschen Kindern und Jugendlichen untersucht hat. Für Marie-Christine
Ghanbari ist völlig klar, dass eine
Entwicklung zu Identität und IchStärke nur über die Gemeinschaft
der Lernenden führt, dass Kooperation den Vorrang haben muss
vor Wettbewerb. Deshalb ist kooperatives, selbstgesteuertes und
handlungsorientiertes Lernen Kern
ihrer Unterrichtsphilosophie. Und
diese Schwerpunkte findet sie
auch im Schulprogramm und
Unterrichtskonzept ihrer Schule,
der Gesamtschule Gescher. Ihr
Ziel ist es, die natürliche Neugierde von Kindern und Jugendlichen in Motivation, Erfolgserlebnisse und dauerhafte Freude am
Lernen zu verwandeln.

Dietrich Scholle

Dr. Marie-Christine
Ghanbari Jahromi

ISA gratuliert Dr.
Marie-Christine
Ghanbari von
ganzem Herzen
zu ihrem Erfolg!
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