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Berufserfahrung inklusive
Hochkonzentriert ist Manuel H. bei der Sache. Es gilt, die Säge präzise anzusetzen. Doch
das liegt ihm, weiß Zimmerermeister Johannes Ott. Beide wirken beim Projekt „Schule
(ge)schafft“ mit – das Manuel durch die praktische Erfahrung und die Empfehlung Otts
vielleicht nach der Schule sogar zu einem Ausbildungsplatz verhilft.

D

er 16-jährige Manuel ist beid
seitig hochgradig schwer
hörig und besucht eigentlich
die Hauptschule des Bildungs- und
Beratungszentrums für Hörgeschädigte (BBZ) Stegen. Ein Schuljahr lang hat er jedoch, neben neun
weiteren Schülern, dank des Projekts „Schule (ge)schafft“ einmal in
der Woche die Möglichkeit, in einen
Beruf hineinzuschnuppern.
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Ein Zertifikat für die
berufliche Zukunft
Das Pilotprojekt „Schule (ge)schafft“
entstand auf Initiative der Mooswaldschule Freiburg, einer Förderschule für Erziehungshilfe, sowie
der Fördergesellschaft der Handwerkskammer Freiburg. Im aktuellen Schuljahr 2013/2014 wird es
zum zweiten Mal angeboten. Als
Kooperationspartner hinzugekommen sind nun das BBZ Stegen sowie eine Freiburger Werkrealschule.
Entwickelt wurde die Maßnahme
zur vertieften Berufsorientierung,
da die üblichen Joberkundungs
tage, bei denen die Jugendlichen
ohne Vorbereitung zwei Wochen im
„normalen“ Berufsleben stehen,
eine große Herausforderung darstellen. Dank des Projekts lernen
die Schüler bereits insgesamt zwölf
verschiedene Berufsfelder, darunter den Karosseriebau, die Me
chatronik und die Hauswirtschaft,
kennen. Sie können dadurch die
Anforderungen des jeweiligen Berufes sowie ihre eigenen Neigungen und Kenntnisse besser einschätzen. Außerdem erlernen sie
dort erste Fähigkeiten und Fertigkeiten, etwa wie man sich richtig
gegenüber Vorgesetzten und Mitar

Der große Wurf: Der erfolgreiche Einstieg ins Berufsleben steht und fällt
mit den persönlichen Kompetenzen. Das Projekt „Schule (ge)schafft“
trägt zur Ausbildungsreife und dem wichtigen Praxisbezug sowie zur
Wahl des individuell passenden Berufs entscheidend bei.
beitern verhält und gut mit anderen
zusammenarbeitet. Ein abschließendes Zertifikat gibt Auskunft
über ihr persönliches Können sowie eine fachliche Einschätzung
ihrer Begabungen und Stärken. Mit
dieser Vorbereitung auf die Arbeitswelt erhöhen sich nicht nur die
Chancen auf einen Ausbildungsplatz und der Übergang von der
Schul- in die Arbeitswelt fällt leichter. Auch die Joberkundungstage
können danach mit mehr Vorwissen
und -erfahrung angegangen werden.
„Schule (ge)schafft“ ist insbesondere für die hörgeschädigten Schüler ein hervorragendes Angebot, da

die Kommunikation in einem regulären Betrieb ohne zusätzliche Unterstützung nur schwer zu sichern
wäre und sie so schnell isoliert wären. In der kleinen Gruppe im Rahmen von Ausbildungswerkstätten
sowie unterstützt und begleitet von
ihren Lehrern können die Schüler
jedoch unkompliziert Erfahrungen
in verschiedenen Berufen und mit
unterschiedlichen Ausbildern sammeln. Zudem wird die praktische
Arbeit im Unterricht vor- und nachbe
reitet. Das Projekt stellt also „eine
Art Nachteilsausgleich“ dar, erläutert Lehrerin Christina Matthis
vom Förderkreis Mooswaldschule,
die sich um die Finanzierung von
„Schule (ge)schafft“ kümmert.
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Auch Stefan Kopp, Abteilungsleiter
der Hauptschule des BBZ, ist „total
glücklich“, dass es dieses Projekt
gibt, in dem die teilnehmenden hörbeeinträchtigten Schüler nicht auf
Kommunikationsbarrieren stoßen
und „sich daher als kompetent in
verschiedenen Arbeitsbereichen
erfahren können“. Das dadurch erlangte Selbstbewusstsein mache
wiederum Mut, sich auf neue Anforderungen einzulassen, wissen
die Projektverantwortlichen.
Stolz berichteten die Schüler dann
auch über die einzelnen Arbeitsbereiche und welche Aufgaben sie
dort bewältigt haben. Der gehör
lose Lukas H. entdeckte dabei – wie
Manuel – seine Leidenschaft. Ihn
begeistert das Reparieren von
Fahrrädern: „Das mag ich echt
gerne und kann mir das später als
Beruf vorstellen“, erzählt er.
Übrigens haben die Schüler bereits
eine erste Hürde überwunden, wenn
sie an dem Projekt teilnehmen. Sie
müssen sich dafür aufgrund der
begrenzten finanziellen Mittel nämlich bewerben und durch ein entsprechend diszipliniertes Verhalten
ihren Platz im Projekt behaupten.
Halten sie sich nicht an die Regeln,
dürfen sie nicht mehr teilnehmen
und ein anderer bekommt die Chance, erläutert Claudia Bielefeld, Sonderschullehrerin am BBZ Stegen
und Klassenlehrerin der fünf Projektteilnehmer vom BBZ.

Große Pläne
brauchen Unterstützung
Da sich das Projekt als sehr erfolgreich erwiesen hat, soll es weitergeführt und möglichst dauerhaft
im Schulkonzept verankert werden.
Es beruht jedoch allein auf der Finanzierung durch Spenden. Die
Gesamtkosten betragen etwa
18.000 Euro pro Schuljahr. Momentan wird das Projekt neben der
Deutschen Bank, dem Lions Club
Freiburg und dem Sozialwerk für
hörgeschädigte Kinder und Jugendliche Freiburg vor allem unterstützt von der Wilhelm-Oberle-
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Manuel H. fertigt unter professioneller Anleitung von Johannes Ott die
schwierigste Figur des Wikingerspiels Kubb, den König. Die Teilnahme
am Projekt „Schule (ge)schafft“ vergrößert die Chancen des hochgradig
hörgeschädigten Schülers auf einen Ausbildungsplatz.

Stiftung. Letztere hat auch die Anschubfinanzierung bereitgestellt.
Dafür und für den Glauben an das
Projekt dankte Axel Comes, Konrektor der Mooswaldschule, den
Unterstützern und vor allem Clemens Salm von der Oberle-Stiftung.
Zur Fortführung werden weitere
Sponsoren gesucht, die das Projekt
möglichst längerfristig finanziell
unterstützen.
Auch eine Ausweitung planen die
Projektverantwortlichen. So soll
ein weiterer schulischer Kooperationspartner hinzukommen. Gesucht werden darüber hinaus zusätzliche Kooperationsbetriebe im
Raum Freiburg, in denen die Aus-

bildung direkt erfolgen kann. Interessenten wenden sich an:
Bildungs- und Beratungs
zentrum für Hörgeschädigte
z. H. Claudia Bielefeld
Erwin-Kern-Straße 1-3
79252 Stegen
claudia.bielefeld@bbzstegen.de
Neben den derzeitigen Kooperationsbetrieben können die Schüler
auch die Lehrwerkräume an der
Gewerbeakademie der Handwerkskammer in Freiburg nutzen. Hier
haben Manuel, Lukas und acht weitere Schüler im Laufe von zwei Wochen mehrere Wikingerspiele aus
Holz, Kubb genannt, gebaut, die im
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fahrtsverbands für Hörgeschädigte, war ebenfalls bei der Projektpräsentation vor Ort, um sich einen
Eindruck von dem Konzept zu
machen. Er zeigt sich „tief beeindruckt“ von diesem „hervorra
genden Projekt“. „Hier wird praktiziert, was Inklusion letztlich
heißt“, so Erbe, der sich bei seinem
Verband dafür stark machen möchte, „Schule (ge)schafft“ ebenfalls
finanziell zu unterstützen.

Die zehn Teilnehmer des Projektes
lernen im Laufe des Schuljahres
ganz verschiedene Berufe kennen.
Hier erhält Lukas K. Einblick in die
Arbeit eines Goldschmieds …
Rahmen der Projektpräsentation
feierlich an die Sponsoren überreicht wurden. Fachkundig angeleitet hat sie beim Bauen der
selbstständige Zimmerermeister
Johannes Ott. Er ist begeistert von
dem Projekt, bei dem er bereits
zum zweiten Mal dabei ist, und von

Manuel hat dabei seine Berufung
gefunden. Der Schüler erzählt begeistert: „Am liebsten möchte ich
Schreiner werden, denn ich mag
gern mit Holz arbeiten“. Auch
Claudia Bielefeld ist äußerst zufrieden: „Es ist unglaublich toll, zu beobachten, wie die Schüler sich auf
das Projekt freuen.“ Und Philipp
Kahlke, Lehrer an der Mooswaldschule, ergänzt: „Das Projekt hat
solch einen hohen Nutzen für die
Schüler, der im Klassenzimmer gar
nicht zu erreichen wäre.“ KarlHeinz Müller, Schulleiter der Mooswaldschule, fügt freudig hinzu, dass
das Projekt zeige, „wie viel Potenzial in unseren Schülern steckt,
wenn sie zu gegebener Zeit richtig
unterstützt werden“.

Das Projekt „Schule (ge)schafft“
hat jegliche Unterstützung verdient, denn es hat bewiesen, dass
es sich lohnt – für die Schüler wie
für die Handwerksbetriebe.
Anja Facius
Foto: Bielefeld/BBZ Stegen
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den Schülern: „Alle haben sich so
ins Zeug gelegt, sehr gut zusammengearbeitet und sich gegenseitig geholfen.“

Clemens Salm von der Oberle-Stiftung ist zufrieden über den Erfolg
des Projektes und freut sich über
die engagierten, begeisterten Lehrer, die dazu beitragen. Den Schülern gab er mit auf den Weg, dass
er an sie glaube, und wünscht allen
gute Ausbildungsplätze.
Gunter Erbe, Hörgeschädigtenpädagoge im Ruhestand und erster
Vorsitzender des Badischen Wohl-

… Cristian macht die Arbeit im
Altenheim sichtlich Freude.
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