
Haben Sie schon einmal unter Wasser mit offenem
Mund gelacht? Nein? Na, das ist auch gar nicht so ein-
fach. Diese junge Frau beherrscht es perfekt. „Es ge-
hört eine bestimmte Atemtechnik dazu“, sagt Martin
Helmers. Er ist Veranstalter eines ganz besonderen
Model-Wettbewerbes, der heute ab zwölf Uhr im Kur-
bad „Actinon“ in Bad Schlema (Erzgebirgskreis) statt-
findet. Beim „Sea Star Discovery“ befindet sich der

Laufsteg quasi unter Wasser. Zwölf junge Frauen aus
ganz Deutschland wollen in die nächste Runde. Sie
müssen bei verschiedenen Posen bis zu 50 Sekunden
die Luft anhalten, benötigen ein bestimmtes Make-up,
um unter Wasser auch schön zu bleiben – und immer
ein siegessicheres Lächeln. Ein Unterwasser-Fotograf
hält die Szenen fest, eine Jury wird in den nächsten
Tage die Siegerinnen auswählen. FOTO: VERANSTALTER

Bitte immer siegesgewiss lächeln!

CHEMNITZ —  Tim* findet seine neue
Schule cool. „Nur etwas viel Lehrer.
Könnte einer weniger sein“, sagt er.
„Aber ist ja auch egal.“ Jedenfalls
fühlt er sich wohl in der Schule für
Erziehungshilfe. Tim möchte sich
nicht hinsetzen. „Stehen ist besser.“
Welche Fächer ihm gefallen?
„Sport“, sagt er. „Da kann man sich
viel bewegen.“ Während Tim er-
zählt, steht er keine Sekunde still.
Tim hat ADHS, die Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-
rung. Die gilt als häufigste Ursache
von Verhaltensstörungen und schu-
lischen Leistungsproblemen. Und
die hat der Junge aus dem Erzgebirge
en masse. Seine Eltern sagen, er hat
eine Odyssee hinter sich. Von Vorur-
teilen und Verurteilen ist die Rede.
„Zuerst dachten wir, Tim ist beson-
ders aufgeweckt und pfiffig“, sagt
Vater Max*. „Wir baten darum, ihn
die 1. Klasse wiederholen zu lassen.“
Dann die Diagnose: ADHS.

Potenziale bleiben oft ungenutzt
„Kinder mit ADHS haben viele Po-
tenziale, die man nutzen sollte“, sagt
Psychotherapeutin Cornelia Pla-
mann, die Tim zur Seite steht. „Sie
sind zum Beispiel kreativ, haben
großen Bewegungsdrang. Man
könnte sie in die künstlerische oder
sportliche Richtung leiten.“ Aber die
Therapeutin weiß auch: „Für Lehrer
in einer Regelschule sind diese Kin-
der eine echte Herausforderung. Sie
bedürfen einer großen Aufmerk-
samkeit. Doch angesichts großer
Klassen können viele Lehrer das
nicht leisten. Oft fehlt auch noch
Verständnis, weil die Pädagogen zu
wenig wissen über die Krankheit.“

Mutter Lisa* weiß heute: „ADHS
kann für ein Kind zur Qual werden.“

Tim bekam einen Eintrag nach
dem anderen. „Oft standen da nur la-
pidare Dinge wie: ,Tim konnte sich
in Deutsch nicht benehmen.‘ Oder:
,Er hat die Mitschüler geärgert.‘
Oder: ,Er ging zur Toilette und kam
nicht wieder.“, erzählt der Vater. „So
wussten wir nicht einmal, wo wir
ansetzen sollten, konnten keine ,Ge-
genmaßnahmen‘ ergreifen.“ Die
Lehrer hätten zu große Erwartun-
gen in sie gesetzt. „Viele in der Schu-
le zeigten auf uns. Wir hätten Tim
schlecht erzogen“, sagt die Mutter.

Und Tim? Tim bekam nie ein
Lob. Er wurde aggressiv, hatte „kei-
nen Bock“ in die Schule zu gehen. Er
gab sich keine Mühe mehr. Und weil
er so war, wie er war, liefen die
Freunde weg. Der Direktor drohte
mit Rauswurf. Ein Rat der Pädago-
gen: Er soll Medikamente nehmen.
Bei anderen geht das doch auch,
hieß es. „Aber wir wollten unseren
Jungen nicht mit Tabletten vollstop-
fen“, so die Mutter. Schließlich lie-
ßen sie sich auf eine Bachblüten-
Therapie ein, die beruhigen sollte.
„Ob sie geholfen hat, wissen wir
nicht, da Tims Verhalten sehr
sprunghaft war“, sagt Mutter Lisa.
„Wir mussten Tim den Druck neh-
men – mit einem strukturierten Le-
ben nach strengen Regeln mit straf-
fem Zeitmanagement“, erklärt die
Psychotherapeutin. Für ADHS-Kin-
der ist das ganz wichtig. Auch dass
sie kleine Ziele vor sich haben, die
sie erreichen können, damit ihnen
Lob gezollt werden kann.“

Nach vielen Hochs und Tiefs
stellten Eltern, Erzieher und Thera-
peuten – der Schulpsychologe ein-
geschlossen – ein Punktesystem auf.
Für alles, was Tim gut machte, gab es
Punkte. Die konnte er dann einlö-
sen, durfte Dinge tun, die ihm gefal-
len. Die Wochenauswertung erle-
digten Eltern und Lehrer gemein-
sam. Nach einer Weile schlief die Sa-
che wieder ein. Doch Experten mah-
nen einen langen Atem bei einer sol-
chen Sache an. Tim „wurschtelte“
sich bis zur 4. Klasse durch. Dann
entschieden sich die Eltern für einen
Schulwechsel. „Damit hatten wir
uns Zeit gelassen, weil wir unseren
Jungen integrativ unterrichten las-
sen wollten. Wir hatten so viel darü-
ber gelesen, wie gut das sei. Doch

keine Schule, bei der wir vorspra-
chen, wollte ihn“, sagt Vater Max.
Seit diesem Schuljahr geht Tim in ei-
ne Schule für Erziehungshilfe mit
der Option, Anfang der 7. Klasse wie-
der an die Regelschule zu wechseln.
„Wir sind eine Durchgangsschule.
Bei uns gibt es kleine Klassen mit
zehn Schülern und neben dem Leh-
rer pädagogische Unterrichtshilfen.
Die Kinder haben ihre ,geschützten
Bereiche‘: Sie sitzen auf Einzelplät-
zen“, so Schulleiter Tobias Leonarc-
zyk. „Für jeden wird ein Plan erarbei-
tet. In jedem Fall brauchen die Kin-
der Rückmeldungen zu ihrem Ver-
halten“, sagt der Schulchef. „Das
geht bei kleinen Dingen los. Für
manch einen etwa ist es nicht nor-
mal, morgens zu grüßen. Wenn er
sich ,durchringt‘, sollte man ihn lo-
ben. Der Schüler muss merken:
Wenn ich grüße, geht es mir gut.“

Auf Augenhöhe mit dem Kind
In der Schule werden auch all jene
Dinge umgesetzt, die Psychothera-
peuten ansprechen. Nach dem Ler-
nen in der Schule für Erziehungshil-
fe begleiten Pädagogen von dort Tim
in der ,normalen‘ Mittelschule wei-
ter. Eines ist dem Direktor dann
doch noch wichtig: „Jeder Lehrer
sollte sich öfter mal auf Augenhöhe
eines Kindes begeben – und das im
wahrsten Sinne des Wortes.

NAMEN  von der Redaktion geändert

Wenn Schüler, Lehrer
und Eltern leiden
Drei bis fünf Prozent aller
Kinder haben eine
Aufmerksamkeitsdefizit-
/Hyperaktivitätsstörung.
Psychotherapeuten schla-
gen Alarm: Von 2006 auf
2011 stieg der Anteil der
Neudiagnosen bundesweit
um 42 Prozent.

VON RENATE FÄRBER

Für Lehrer und Horterzieher gibt es
am 25. September von 14 bis 17 Uhr
in der Schlossschule Chemnitz,
Küchwaldstraße 4, eine Fortbildung
durch Psychotherapeuten. Die Veran-
staltung soll einfache psychologische
Mittel und pädagogische Strategien
aufzeigen.

Die Ostdeutsche Psychotherapeu-
tenkammer und ein Zirkel von Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peuten gestalten das Projekt. Entste-
hen und bleiben sollen Kontakte zwi-
schen Pädagogen und Therapeuten,
um den Schulalltag mit betroffenen
Kindern für alle zu erleichtern. (rf)

Fortbildung für Lehrer und Horterzieher

THIERBACH — Nach Auskunft des
Landratsamtes Vogtlandkreis erfüllt
die Schweinestallanlage in Thier-
bach tierschutzrechtliche, tierseu-
chenrechtliche und arzneimittel-
rechtliche Vorgaben des Gesetzge-
bers. Dies hätte die Leiterin des Le-
bensmittelüberwachungs- und Ve-
terinäramtes, Anne Mütschard, dem
Betreiber attestiert. Die Behörde wi-
derspricht damit den Anschuldi-
gungen des Landesvorsitzenden der

Grünen, Volkmar Zschocke, der we-
gen des Verdachts von Umweltstraf-
taten und Verstößen gegen das Tier-
schutzgesetz eine Strafanzeige ge-
gen den niederländischen Schwei-
nezuchtkonzern Straathof gestellt
hat.

Mütschard bescheinigt der Tier-
haltung in der Anlage ein strenges
Hygieneregime. Das Amt selbst kon-
trolliere regelmäßig und mehrmals
im Jahr die Anlage. Daher sei nahe-
zu auszuschließen, dass verendete
Ferkel unter freiem Himmel lager-
ten. Dies hatte Zschocke behauptet.
Die Behördenleiterin wies darauf
hin, dass an den Stall ein gut funkti-
onierendes und gekühltes Kadaver-
haus angrenze. Auch der Vorwurf
„ungehindert austretender Gülle“
sei wegen der baulichen Bedingun-
gen mehr als unwahrscheinlich.
Durch das Umweltamt gab es am
Donnerstag eine unangemeldete
Kontrolle.

Streit über Zustand
von Schweinestall
Zuständige Behörde im
Vogtland widerspricht
dem Landesvorsitzenden
der Grünen, der gegen den
Schweinezuchtbetrieb
Anzeige erstattet hat.
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