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ln Wewelsburg individuell gecoacht: Almeschüler mit (vom ab Dritter v. I) Werner Babel (SBH West), Burghard Lehmann (Osthushenrich-Stiftung), Schulleiter Andreas Brücke 
und Lehrerin Beate Trapp. Auskunftsfreudig waren Daniel und Miguel (unten v. I) sowie Jasmina (Mitte, 2. v. I.) und Christin (oben l). f o t o : k a r i . f i n k e

Gelernt was im Beruf verlangt wird
Lernferien: Förderschüler stellen sich auf dem Weg in die Arbeitswelt den unverzichtbaren 

Anforderungen. Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben auch mit einem Plan B
Von Karl Finke

B Büren-Wewelsburg. Lern
ferien -  wie passen die beiden 
darin enthaltenen Begriffe zu
sammen? Indem sich Neunt- 
klässler der Bürener Alme
schule in einer regulären Un
terrichtswoche, aber in der at
traktiven Wewelsburg, mit den 
gar nicht so leichten Anfor
derungen des zukünftigen Be
rufslebens beschäftigten.

„Soziale Kompetenzen“ 
nennt Werner Babel, pädago
gischer Mitarbeiter von SBH 
West (Kreishandwerker
schaft) als Ziel -  und etwas we
niger pädagogisch „Benimm
training“. Wie verhält sich ein 
junger Mensch als Auszubil
dender gegenüber dem Chef? 
Nur eine Frage -  eine andere: 
Wie sollte die oder der Azubi 
mit einer Arbeitsaufgabe um 
gehen? Der kommissarische 
Schulleiter Andreas Brücke 
(Dahl) zählt zu den so ge
nannten Softskills auch ange
messene Kleidung und Spra

che: „Das darf nicht die glei
che sein wie abends auf der 
Party.“

Seine Schützlinge sind in 
Richtung Beruf schon gut un
terwegs. Miguel (16) aus Lei
berg hat durch das regelmä
ßige Praktikum einmal in der 
Woche gute Aussichten auf ei
ne Lehre als Fliesenleger. Da
niel (15) aus Brenken würde 
zu gern Baumaschinenftihrer 
werden und hat erste Kon
takte geknüpft. Wie die Bad 
Wünnenbergerin Jasmina (15) 
mit Praktikumseinsätzen als

♦ Die neue schwarz-gelbe 
Landesregierung hat mit 
ihrem Koalitionsvertrag 
den Weg für einen mögli
chen Fortbestand von För
derschulen frei gemacht. 
„Wenn das funktionieren 
soll, brauchen wir dafür die 
Unterstützung der Schul
aufsichtsbehörde“, sagt der 
kommissarische Schulleiter

Altenpflegerin. Christin (15) 
aus Eilern, darf schon Erfah
rungen einer zukünftigen 
Fachverkäuferin in einer Bä
ckerei sammeln. „Ein Plan B 
ist aber auch im Handwerk er
forderlich“, fordert Schulleiter 
Brücke vor später vielleicht 
enttäuschten Hoffnungen. Al
le vier Förderschüler haben 
übrigens in ihren Wohnorten 
etliche Kontakte mit Jugend
lichen, die andere Schulen be
suchen.

Zusammen mit ihren Klas- 
senkamerad(inn)en haben die

Andreas Brücke. Die Be- 
zirksergierung in Detmold 
habe aber heute trotz Re
gierungswechsel noch die 
gleichen Vorgaben wie un
ter der rot-grünen Vorgän
gerregierung. Eltern wiede
rum seien in den vergan
genen Jahren vor allem für 
das gemeinsame Lernen an 
Regelschulen motiviert

Almeschüler in der Lernferi- 
en-Woche Themen erarbeitet, 
die sie zum Abschluss vor
stellten: „Was Teamarbeit ist“, 
nennt Jasmina ihre Gruppen
aufgabe als Beispiel.

Wichtiger als das konkrete 
Lernergebnis ist dem pädago
gischen Mitarbeiter Babel dies: 
„Dass sich die Schüler später 
erinnern und wissen, wo sie bei 
diesem oder jenem Problem im 
Beruf Hilfe und Unterstüt
zung bekommen können.“ 
Dafür hat er den FÖrderschü- 
lern in Einzelgesprächen etli-

worden. Für 2018 würden 
in der Almeschule nur noch 
25 Schüler verbleiben. Auf 
60-80 Schüler, so Brücke, 
müsste man die Schule -  
sollte sie funktionsfähig 
bleiben -  nach und nach 
wieder aufbauen. Aus seiner 
Sicht müsste darüber im 
Herbst eine Entscheidung 
fallen. (fin)

che Tipps gegeben. Der Ma
the-Spezialist und frühere 
Zeitsoldat der Bundeswehr 
legte in der Wewelsburg-Wo
che allerdings auch einen Ak
zent auf die Alltagsanforde
rungen „Disziplin und Ord
nung“. Beim Stubendurch
gang vor Verlassen der Ju
gendherberge wurde beides 
noch einmal durchexerziert.

„Wir wollen unsere Schüler 
zu einem unabhängigen und 
selbstbestimmten Leben er
ziehen“, fasst Schulleiter Brü
cke zusammen. Die für die 
Lernferien aufgewendeten 
8.000 Euro haben die Familie- 
Osthueshenrich-Stiftung 
(3.800 Euro), der Förderver
ein der Almeschule, die Eltern 
mit einer Eigenbeteiligung und 
am Ende noch das Unterneh
men Westfalen-Wind (1.000 
Euro) aufgebracht.

„Bei sozialen Projekten in 
der Region füllen wir gern ei
ne finanzielle Lücke“, so Ge
schäftsführer Friedbert Age- 
then.

Bürener Almeschule braucht Zukunftsentscheidung
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