
Workshop 1:  

Lernen – Wie geht es dir beim Lernen? (Natascha) 

 

Ich bin Natascha Mayer und arbeite seit 18 Jahren im 

Erwachsenenbereich bei Menschen mit Behinderung. Das Gesprochene 

soll helfen, die Schule weiterzuentwickeln. Ihr seid die Profis. Wir sind 

auf euch angewiesen. 

 

Vorstellungrunde: 

Natascha – Caritas 

Cornelia – KLS, Lebenshilfe Lustenau und Lauterach 

Katharina – IFS Spagat, begleite Jugendliche, junge Erwachsene  

Linda – Hausfrau und Mutter 

Katharina – Schlins Kindergruppe 

Robert – Stahlbau Vonbank 

? – wollte mir das Anhören und meine Erfahrungen mit einbringen, bin 

selbst auch betroffen 

Tanja – KLS, Lebenshilfe Kleinwohnanlage Hard 

Sabrina – Kundensachbearbeiterin 

Laura – BVK Bludenz 

Dominik – VS Bludenz, Hausmeister 

Eva-Maria – Fachwerkstätte in Dornbirn, war im Schulheim Mäder  



 

In der Schule stößt man auf verschiede Dinge. Gibt es Probleme, die ihr 

beim Lernen hattet und euch wieder in Erinnerung kommen? Ich habe 

als kleine Hilfe Bilder ausgedruckt, wo euch das eine oder andere 

wieder einfällt. Dann wäre ich froh, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns 

teilt. 

 

Bilder sollen euch nur zur Verdeutlichung helfen.  

Bitte in Ruhe auf euch wirken lassen. 

 

Es muss nicht nur ein Thema sein, sondern alles ist möglich. 

 

Was sagt meine Gruppe über die Schule? 

- Ein Hauptlehrer und ein Zweitlehrer als Unterstützer wäre toll. 

- Ein Schulkollege als Unterstützer wäre gut, einer der leicht lernt. 

- Viele kennen, das Gefühl, dass sie minderwertig sind – von den 

Lehrherren/Lehrpersonen. 

- Lehrer sollen Schüler ernst nehmen. 

- Nur wegen der Lernschwäche kam ich in die Sonderschule hat 

hatte dann große Probleme eine Lehre zu finden. 

- Problem, wenn Mitschüler blöd über einen sprechen – der Lehrer 

könnte helfen, Klassengemeinschaft 

 



- Ich hatte noch die Leistungsgruppen: Es war schade, dass die 

schwachen zu den schwachen kamen, mittlere zu mittleren, …. 

Gut wäre eine Mischung gewesen, damit sich die Schüler 

gegenseitig helfen können. Alle sollten zusammen lernen. Auch 

altersüberschreitend, eventuell mehrere Stufen in einer Klasse 

- (Schulheim Mäder): mehrere Stufen in einer Klasse (zum Beispiel. 

1.,2.,3.) Alle in einem Raum und gelernt wo sie grad dran waren. In 

Sachunterricht war das Thema für alle gleich. In 

Mathematik/Deutsch waren alle unterschiedlich. Jeder dort wo er 

dran war. Ich habe auch mit einem Mittelschüler gearbeitet. 

- Problem: Gute Schüler lernen eventuell nicht lehrplankonforme 

Sachen, sondern Soziales Lernen, Menschlichkeit, … auch wichtig 

- Schüler sollen sich gegenseitig in den einzelnen Fächern helfen 

- Mir ist es oft zu laut.  Die Lehrer sind dafür verantwortlich. Der 

Lehrer soll sagen, dass es leise sein soll. Macht er auch, aber die 

Kinder machen das nicht. Leiser würde mir besser gefallen. 

- Im Kindergarten sollte mit der Integration begonnen werden. 

- In der Berufsschule – ich war älter als die anderen Schüler_innen – 

war es oft schwierig, aber ich kann nichts über Unfreundlichkeit 

berichten. Die Schüler, vor allem die Lehrer waren sehr 

zuvorkommend. Das schätze ich heute noch. Eine hat mir ganz 

speziell geholfen, aber man ist selber immer unter Druck, weil ich 

mich immer um alles kümmern muss. Ein guter Draht wäre nötig.  



 

- Der Direktor wollte mich nicht in der Volksschule haben. Er hat 

einen psychologischen Test angefordert. 

- Rechnen mit den Fingern wurde mir verboten – heute ist es 

besser, anders geworden 

- Man bekommt sehr schnell einen „Stempel“ (auch nur mit einer 

Lernbeeinträchtigung) und wird in die Sonderschule abgeschoben. 

Man wird dann auch nicht mehr gefordert, sondern „man kann eh 

nichts“! 

- Beim Vorlesen hat man mich immer ausgelacht. Das ist heute noch 

sehr schwierig. Aber wenn ich laut Vorlesen muss, dann kommen 

wieder die Gedanken/Gefühle von früher. 

- Dyskalkulie/Legasthenie: da gibt es viele 

Unterstützungsmöglichkeiten, das ist heute besser -  die 

Teilnehmer kennen das nicht, dass es 

Unterstützungsmöglichkeiten gibt – Lerntechniken können 

angeeignet werden, Lehrpersonen sollten die Verordnung kennen 

- Verbale Beurteilung wäre sinnvoll – keine Ziffernnoten 

- Ich muss mir selbst bewusst sein, dass ich das ganze Leben und 

nur für mich selbst lerne – das wäre eine gute Basis  

 

 

 



Wie ging es den Teilnehmerinnen in meinem Workshop? 

- TN waren sehr offen, haben sich zugehört und sich ausgetauscht 

 

Was ist zu tun? Was soll sich ändern, warum? Wer soll das tun? 

- Leistungs- und altersmäßige Durchmischung 

- Zwei-Lehrer-System (beide im gleichen Raum) 

- Integration/Inklusion – „Ich will dabei sein!“ 

- Schulung der Lehrpersonen: Haltung/Achtsamkeit/Wertschätzung 


