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Auch ein Besuch des historischen Rathauses in Hamms englischer Partnerstadt Bradford stand auf dem Programm der Delegation. 쐍 Foto: pr

Inklusion auf Englisch
Delegation des Internationalen Clubs Hamm und des Lüders-Kollegs besucht Partnerstadt Bradford
HAMM/BRADFORD 쐍 Vom 5. bis
9. Oktober besuchten Mitglieder
des Internationalen Club Hamms
(ICH) und Kollegen des Elisabeth-Lüders-Berufskollegs die
Partnerstadt Bradford in England. Das Programm wurde unter Mitwirkung von Dorothy
Fear, der ehemaligen Vorsitzenden der Schwesterorganisation
in Bradford/Shipley und von Vertretern der Stadtverwaltung in
Bradford gestaltet.
Die fünf erlebnisreichen Tage
begannen mit einer geführten Wandertour durch die
schöne Landschaft in den

Nach der
Schule in
die Schule
Neues Magazin
zur Berufswahl
HAMM 쐍 Ob schulische Ausbildung,
Schulabschluss
nachholen oder der weitere
Schulabschluss: Das neue planet-beruf.de-Berufswahlmagazin der Agentur für Arbeit
steht ganz im Zeichen der
Schule.
Gut lernen und selbstständig arbeiten können – das seien Voraussetzungen, die Ju-

Yorkshire Dales. An den folgenden Tagen lernten die 19
Teilnehmer die Städte Bradford und York mit ihren Sehenswürdigkeiten kennen.
Hierbei durften sie die neue
Brunnenanlage auf dem Rathausvorplatz in Bradford von
unten anschauen. Interessant
waren die zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten und
Gespräche mit den englischen Organisatoren. Ein Höhepunkt der Reise war die
Einladung beim Lord Mayor
(Bürgermeister). Nach einer
sehr herzlichen Begrüßung
mit selbstgebackenen Scones

wurde die Hammer Delegation durch das imposante Rathausgebäude mit dem neu
eingerichteten Hochzeitszimmer geführt. Beeindruckend
waren die Besuche in den
Praktikumseinrichtungen
Spring Mount, einer Senioreneinrichtung für DemenzPatienten, und der Southfield-School, an denen jedes
Jahr Schüler und Schülerinnen des Elisabeth-Lüders-Berufskollegs ein vierwöchiges
Praktikum ableisten.
Spring Mount ist eine von
zwei Senioreneinrichtungen
in England mit dem besonde-

ren Konzept, bei Demenz-Erkrankten keine Medikamente einzusetzen. Beim Besuch
der Southfield-School, einer
integrativen Schule für Kinder mit und ohne Förderbedarf zwischen zehn und 16
Jahren, wurde den deutschen
Besuchern hautnah gezeigt,
wie Inklusion in England erfolgreich umgesetzt wird. In
der Schule werden für den
normalen Unterricht je nach
Förderbedarf die Kinder in
speziellen Gruppen unterrichtet; das Mittagessen, Angebote am Nachmittag oder
besondere Feste werden ge-
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meinsam für alle Kinder orgafrem
nisiert. Der Schulleiter betonte, dass nach seinen Erfah- Beziehung
rungen Kinder mit besonde- Özil (26) u
rem Förderbedarf Schonräu- (24) – sche
me und spezielle Angebote
benötigen, die im Unterricht
mit Kindern ohne Förderbedarf nicht umgesetzt werden
könnten. Im Zuge der aktuellen Diskussion über Inklusion an Schulen in NRW wurden die deutschen Besucher
sehr nachdenklich. Mit vielen
Eindrücken und Ideen für
eine weitere Zusammenarbeit kehrte die Hammer
Gruppe zurück. 쐍 WA

„Doppelförderung ist ausgeschlossen“
Prof. Dr. Thorsten Köhler spricht über die Chancen auf ein Universitäts-Stipendium
HAMM 쐍 Studieren ist teuer,
deshalb gehen viele Studenten neben der Universität arbeiten. Nur so können sie ihr
Studium finanzieren. Andere
haben das Glück und erhalten von einer Stiftung oder einer Organisation ein Stipendium und können sich damit
voll und ganz auf die Uni konzentrieren. Doch wie kommt
man überhaupt an ein Stipendium und worauf ist dabei zu achten? Über diese Frage sprach yourzz-Reporterin
Carolin Drees mit dem Stipendienbeauftragen
der

Gos?
Köhler: Man sollte sich über
die Stiftung informieren und
sich über deren Werte und
Förderkriterien im Klaren
sein. Ansonsten müssen die
Bewerbungsunterlagen vollständig sein, wie bei jeder anderen Bewerbung auch. Viele
Stiftungen tolerieren außerdem keine Doppelförderung. In seiner n
Hat man bereits ein Stipendi- Neil Patrick
um, ist ein zweites im Regelfall nicht erlaubt.
Bafög muss man zurückzahlen. Ein Stipendium auch?

