
ENGAGEMENT

Heimspiel: Herr Kahlke, inwiefern macht

„Schule (ge)schafft“ Ihre Schüler reif für

die Ausbildung?

Philipp Kahlke: Nach Projektabschluss

sind die Schüler praxiserfahren: Sie haben

dann schon mal geflext, geschweißt, Flie-

ßen verlegt oder auch eine Trockenbau-

wand hochgezogen und wissen, wie man

sich am Arbeitsplatz verhält, etwa dass

man den Meister per Handschlag begrüßt.

Zudem halten sie ein Zertifikat in Händen,

das ihre Leistung in jedem durchlaufenen

Arbeitsbereich aufführt; ein bei der Lehr-

stellensuche enorm hilfreiches Dokument.

Heimspiel: Welche Wirkung hat das Pro-

jekt auf Ihre Schüler?

Kahlke: Das ist mitunter faszinierend. Ge-

rade für frustrierte Schüler, die wir im

Unterricht kaum noch erreichen, ist das

Projekt oft ein Wendepunkt: Statt zu büf-

feln, wird „geschafft“, und zwar in einem

Beruf, den sie später ergreifen könnten.

Dabei erleben sie ganz praktisch, was sie

erreichen können, wenn sie sich anstren-

gen. Sie finden dann auch oft wieder An-

schluss an die Schule.

Heimspiel: Bedeutet das Projekt für Sie

als Lehrer, dass Sie mittwochs immer frei

haben?

Kahlke: (lacht) Claudia Bielfeld, die das

Projekt zusammen mit mir leitet, und ich

begleiten unsere Schüler natürlich, wenn

es etwa in eine der Lehrwerkstätten der

Gewerbe-Akademie geht. Wir bereiten die

Inhalte mit den Schülern vor und nach und

tauschen uns mit den Meistern aus. Frau

Bielefeld fungiert zudem als Dolmetsche-

rin zwischen ihren gehörlosen Schülern

vom BBZ und den Ausbildern.

Heimspiel: Und dann müssen Sie auch

noch irgendwie die jährlichen Projektko-

sten von 13.000 Euro auftreiben.

Kahlke: Das Geld von FAIR ways hilft uns

da sehr, zumal unsere Schüler sich ganz

besonders über den „SC-Preis“ freuen.

Letztlich sollte aber das Land Baden-Würt-

temberg den Wert des Projekts erkennen,

es flächendeckend anbieten und finanzie-

ren. An Regelschulen gibt es solche Pro-

gramme, für Förderschüler nicht, dabei

haben sie zweifellos ein Anrecht darauf.
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„Das Projekt ist oft ein Wendepunkt“
Berufsvorbereitungsprojekt „Schule (ge)schafft“ – Förderkreis Mooswaldschule e.V.

Unter der Dachmarke „FAIR ways“ versammelt der SC Freiburg nun schon seit

vier Jahren Spon soring-Partner, die sich wie der Sport-Club im Bereich Bildung,

Ausbildung und Integration, durch die Förderung und Nutzung regenerativ erzeug-

ter Energien oder beim Engagement für die Umwelt und den Klimaschutz aktiv

dem Thema Nachhaltigkeit stellen.

Jährlich vergeben die FAIR ways-Partner gemeinsam mit dem SC Freiburg und sei-

nem Vermarktungspartner Infront den FAIR ways-Förderpreis. FAIR ways-Partner

sind die Schleith GmbH, J. Schneider Elektrotechnik, die Kleenoil Panolin AG,

Streck Transport, Zander, NEOPERL, Faller, Naturenergie, KNF, Zitzelsberger und

DAS HANDWERK . Mit dem FAIR ways-Förderpreis werden ge meinnützige Projekte

und Organisationen in der Region gefördert, die sich in genannter Weise engagie-

ren. 2015 wurden Fördergelder in Höhe von 60.000 Euro ausgeschüttet. Die Preis-

träger stellen wir unten in einer Serie vor. Heute (3): „Schule (ge)schafft“.

Bei „Schule (ge)schafft“ steht für je

fünf Schüler der Mooswaldschule Frei-

burg sowie des Bildungs- und Bera-

tungszentrums für Hörgeschädigte Ste-

gen (BBZ) an jedem Mittwoch des

Schuljahres statt Unterricht im Klas-

senzimmer berufliche Praxiserfahrung

an: Unterstützt von Experten sammeln

die Schüler mit sonderpädagogischem

Bildungsanspruch Grundkenntnisse in

insgesamt zwölf unterschiedlichen Tä-

tigkeitsfeldern, darunter Metallbearbei-

tung, Hauswirtschaft oder auch Kfz-

Mechatronik. Das seit 2012 laufende

Projekt verhilft den Sechst- bis Neunt-

klässlern zu ermutigenden Erfolgserleb-

nissen und erhöht ihre Ausbildungsreife.

Phillip Kahlke leitet „Schule (ge)schafft“ gemeinsam
mit Claudia Bielefeld


