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Vom Mikro in den Äther 

Team der Malteser-Schulintegration zu Gast bei ffn-interaktiv-Sendung am 22. Oktober 

 

Hildesheim (mhd) Georg Häusler, Pädagogischer Leiter des Malteser-Schulbegleiterteams, war zu Gast 

in der Redaktion des Radiosenders ffn und plauderte über die Arbeit der Malteser-Inklusionshelfer. 

Mit dabei: Thomas und Marina, Eltern eines jungen Mädchens, das von einer Malteser-

Schulbegleiterin betreut wird. Gesendet werden die vier kurzen Radiobeiträge am kommenden Mitt-

woch, 22. Oktober, zwischen 21 und 22 Uhr. Zeitgleich ist eine Hotline unter der Nummer  

(0511) 3604360 geschaltet, die direkt zu Georg Häusler führt. 

 

Kinder mit Beeinträchtigungen sollen zukünftig dauerhaft in Regelschulen unterrichtet werden. Dies 

funktioniert häufig nur dann, wenn man ihnen besonders geschulte Begleiter zur Seite stellt, die auch 

im Unterricht dabei sind. Seit 2012 bauen die Malteser in Hildesheim unter der pädagogischen Lei-

tung von Georg Häusler einen solchen Schulinklusionsdienst auf. 

 

Davon profitiert unter anderem die neunjährige Tochter von Thomas und Marina, die dank der Hilfe 

einer Malteser-Schulbegleiterin am Unterricht einer Regelschule teilnehmen kann. Als freundliches, 

sehr lebhaftes Mädchen, aber mit Konzentrationsschwäche, beschreibt Marina ihre Tochter im Ge-

spräch mit ffn-Redakteurin Stefanie Behnke. Durch die Hilfe der Schulbegleiterin sei das deutlich 

besser geworden, freut sich Marina. „Unsere Tochter kann sich nun besser konzentrieren, das war der 

richtige Schritt.“ Die anfängliche Befürchtung von Ehemann Thomas, dass die Tochter durch ihre 

Schulbegleiterin ausgegrenzt werden könnte, hat sich nicht bestätigt, denn „sie ist im Unterricht zwar 

dabei, hält sich aber zurück und macht das toll.“ 

 

Dieses schöne Ergebnis ist auch den Experten des Malteser-Schulbegleiterteams in Hildesheim zu 

verdanken, die sich viel Mühe geben, für Kinder mit Beeinträchtigungen den richtigen Schulbegleiter 

zu finden. Befürchtungen von Kritikern, das Konzept der Schulinklusion beeinträchtige die gesunden 

Kinder, lässt Georg Häusler im ffn-Interview nicht gelten: Es habe sich gezeigt, dass Inklusion allen 

Beteiligten nütze, und: „Was heute noch als unmöglich empfunden wird, wird in zehn Jahren auch 

bei schwierigsten Fällen Alltag sein.“ 

 

Information: 

Malteser-Schulbegleitung zu Gast in der Radiosendung ffn-interaktiv, 

Mittwoch, 22. Oktober 2014, 21 bis 22 Uhr. 

Zur gleichen Zeit ist eine Service-Hotline für Rückfragen an Georg Häusler geschaltet: 

(0511) 3604360 

 

 

 

Malteser Hilfsdienst e.V. | Diözese Hildesheim | Pressesprecher Dr. Michael Lukas | Waterloostraße 25, 

31135 Hildesheim | Mobil (0151) 64966412 | E michael.lukas@malteser.org | www.malteser.de 

mailto:michael.lukas@malteser.org

