
'{, ,rrrG"meinsam in einer lCasse
Landesweit einmaliges I(onzept soll geistig behinderten Schülern den Weg in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen

Von Kdi Dotdowsky

Ltib€ck. Kalle Waldner und Phy[is-
Celine Wegner arbeiten in der Me-
tallwerkstatt der Beschäftiqungs-
und Qualilizierungsgeselschait
BQL in der Geüiner Shaße. Der
14-jätuige Kalte kommt von der Ge-
schvrister-PreDski-Schule und ab-
solviert ein ausbildungsvorberei-
tend€s Jahr. Die 16-jährige Phyl-
lis-Celine geht in die zehnte Klasse
der Schde Wilhelmshöhe, einem
Förderzentrum für geistge Ent-
wicklung. Geistig-behinderte und
nicht-behinderte Schüler ir einer
Arbeitsvorbereitungsklässe - das
Konzept ist in Lübeck seit mehr als
15 Jahren erprobt, wird jetzt aber
ausgebaut.

Mit der Sch\ e Wilhelmshöhe
und der Maria-Montessori-Schule
beteiligen sich zwei Föderzentren
fiif geistig Behindete, mit der Ge-
werbeschule Nahrung rnd Gastro-
nomie (GeNuG) und der Emil-Pos-
sehl-Schule sind zwei Berufsschu-
ien dabei, außerdem sind die Ge-
schwister-Prenski Schule und die
BQL mit im Boot. 16 Jugendliche
aus den Förderzentren können sich
dadurch gemeinsam mit Berufs-
schülem auldas Beruf slebenvorbe-
reiten. So vieie Kooperationspan-
ner, die an ein€m SEang ziehelll
,,Das ist landesweit einmalig", er-
klärt Maren Roschlaub, Leiterin
der Maria-Montessori-Schule-
Und das macht neugierig. Vtrtle-
ter des Kieler Bildungsministen-

on der Bohmaschine.

ums, Schuleiter, der SchuLat und
Lehrer suchten jetzt in einem Kon-
voi von drei Bussen die diversen
Werkstätten aul.

, Wir müssen den Automatismus
düchbrechen, dass die Schüler
von För.lePentren na.h derS.hnl-
zeit in die Werkstätten fü, Behin-
dete gehen", fordert Manina Fey,

Referentin für Inklusion lmd son-
derpädagogische Fdrderung im Bil-
dungsmjnisterium,,IDklusion däIf
nicht auf die Schule beschränkt
bleiben, sondern muss weiterge-
hen." Die Fdrderschüler würden
breitere Möglichk€iten erhaiten,
auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß
zu fassen,lst Schulrai Gustaf Drei-

Fotos: Lutz Ro€ß er

er übelzeugt. Es gebe in vielen Un-
temehmen Nischenarbeitsplätze,
die die geisng Behinderten ausltil-
len könnten. ,,lch bio immer wie-
der erstaunt, vrie viele Betriebe be-
reit sind, diese Menschen aufzu-
nehmen", erkl;in Angela Ulrich
vomEingliederungsdienst Integra.

Volker Hennings, Fachlehrer an

Volke, Hennings (r.). Votet dei
Konzepts, mit dem Prcnski-Schü-
ler Mdlties Möl|er.

der Schule Wilhelmsh{ihe und geis-
tiger Vater des Förderkonzepts, ist
heilfroh, dass die Berufsschulen ih-
re Werkstätten öffnen. ,, Solche Aus"
stattunq haben wir eintach nicht in
unserer Schule", schwämt Hen-
nings beim Anblick von Profikü-
che, Metallv,rerkstatt und Tischle-
rei. Doch das al€in ist es nicht. Die
geistig behinderten Jugendlichen,
die mehrere Tage in der Woche die
Berufsschulen auJsuchen, lemen,
sich mit dem Bus durch Lübeck zu
bewegen. Sie müssen sich in der rie-
sigen Emil-Possehl-Schde zurecht-
finden, sie treten in Kortakt mit an-
deren Bemfsschülem. ,, Sie tanken
viel Selbstbewusstsein", erzählt
VolkerHennings.

FriI Kalle Waldns ist das, was
Ministeriumsvertreter, Schulleiter
und Journalisten bestaunen, die
größte Selbstverständlichkeit. "Ich
saß schon als Grundschüler in einer
lntegrationsklasse", sagt der
14-jährige Prenski-Schüler.

Kalle ,Wdldnet orbeitel vor den Augen seiner Kla$enkomeraden Noah Peleßson und Moxvon Beunjngen
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