
www.baden-online.de
Autor: Alexander Dinkhoff
Artikel vom 05.02.2011

Talente entdecken und fördern
Albert-Schweitzer-Schule setzt auf individuelle Unterstützung der Schüler / Spender werden gesucht

Individuelle Förderung wird an der Kehler-Schweitzer-Schule groß geschrieben.

Suchte man nach einem Adjektiv, um den bisherigen Lebenslauf von Viktoria Schulz zu beschreiben – »mustergültig«

wäre auf dem ersten Blick vielleicht die richtige Wahl. Viktoria ist 17 Jahre alt, besuchte ganz normal die Schule und

befindet sich jetzt im zweiten Ausbildungsjahr zur Restaurantfachfrau. Ein Beruf, der ihr sehr viel Spaß macht, sagt sie.

»Und der aufgrund ihres Organisationstalents sehr gut zu ihr passt«, ergänzt Viktorias ehemaliger Lehrer und Konrektor

der Albert-Schweitzer-Förderschule, Oliver Martin.

Eine heile Welt. Andere würden es vielleicht auch den normalen Werdegang einer jungen Heranwachsenden nennen.

Das Gegenteil ist der Fall: Unter anderen Umständen hätte Viktorias Leben auch weniger reibungslos verlaufen können.

Als sie als kleines Mädchen auf die Albert-Schweitzer-Schule kommt, fällt sie ihrem Lehrer Oliver Martin rasch als sehr

ruhiges Kind auf. Zu ruhig: »Ich hatte das Gefühl, dass Viktoria irgendetwas bedrückt«, erinnert er sich. Im

Einzelgespräch verrät sie etwas, das der Pädagoge bis heute nicht vergessen hat: »Sie meinte, sie ginge vor allem

deshalb so gern hier zur Schule, weil es hier so ruhig sei.«

Kein gutes Zeichen. Oliver Martin holt deshalb Britta Meinke mit ins Boot. Die Schulsozialarbeiterin und

Kunsttherapeutin beginnt alsdann, sich regelmäßig mit Viktoria zu treffen. Freiwillig natürlich. Sie reden viel, malen und

gestalten. Und wieder: Als das Mädchen sich selbst an einem Wunsch-Ort zeichnen soll, malt Viktoria einen

verlassenen Strand. An ihrer Seite ihre Cousine – sonst niemand. 

»Nach einer Zeit wurde immer deutlicher, dass Viktoria zu Hause stark eingebunden war, eine riesige Verantwortung zu

tragen hatte«, so Meinke. Da ihre Mutter viel arbeiten musste, habe das  Mädchen die Sorge um ihre kleinen

Geschwister übernommen. 

Britta Meinke sieht Handlungsbedarf. Sie will versuchen, die Last auf Viktorias Schultern zu mindern. Neben den weiter

laufenden Sitzungen sucht die Sozialarbeiterin deshalb auch die Familie der Schülerin auf. Sie betont, dass Viktoria die

Chance braucht, Kind sein zu dürfen.

Es hilft. »Sie hat sich mit der Zeit immer mehr geöffnet. Irgendwann fing sie auch wieder an zu lachen«, blickt Meinke

zurück. Viktoria nickt: »Das hat mir sehr viel gebracht. Ohne die Unterstützung würde es mir heute nicht so gut gehen.«

Viktorias Gemüt hellt sich zunehmend auf. Und auch ihre absolvierten Praktika – ab der siebten Klasse Pflicht auf der

Kehler Förderschule – sind eine Erfolgsgeschichte. »Wo sie hinkam, erntete sie Lob«, erzählt Oliver Martin, der von

Anfang an fest an das Potential seiner Schülerin glaubt. 

Deshalb setzt er sie nach ihrem Förderschulabschluss in sein Auto und fährt mit ihr zur Arbeitsagentur, um ihre

berufliche Eignung testen zu lassen. Wieder ein positives Ergebnis. Die Agentur verspricht Unterstützung. Heute

arbeitet die junge Kehlerin im Jugenddorf Offenburg. »Mit guten Chancen auf eine anderweitige Festanstellung«, betont

Oliver Martin.  
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Talente fördern

Viktoria ist kein Einzelfall. Es ist die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers, die die Arbeit der

Albert-Schweitzer-Schule ausmacht (siehe Infobox unten). Praxistage, Praktika, Arbeitsgemeinschaften, Kunsttherapie,

Ganztagsangebote, eine eigene Metallwerkstatt samt Handwerksmeister und Arbeitsbegleiter:  Die Talente der

Heranwachsenden sollen als Rohdiamanten nicht nur entdeckt, sondern gezielt geschliffen werden. »Dann wächst auch

das Selbstwertgefühl. Und das ist für die Motivation und das zukünftige Berufsleben sehr wichtig«, macht Britta Meinke

deutlich.

Stichwort

Aus eigener Tasche

Die Stelle einer Kunsttherapeutin, eines Arbeitsbegleiters, einer Küchenkraft sowie der Unterhalt einer Metallwerkstatt

und die Bereitstellung der zahlreichen individuellen Fördermöglichkeiten kosten die Albert-Schweitzer-Schule eine

Menge Geld. »Viele unserer Angebote werden von staatlicher Seite nicht gefördert«, erklärt Schulleiter Wolfram Fuchs.

Dass viele Schüler aus sozial schwachen Familien kämen, sei zudem ein weiterer Faktor.

Der Rektor bringt es auf den Punkt: »Das Ganze hat einen Umfang erreicht, wo der jährliche finanzielle Bedarf die 70

000-Euro-Grenze übersteigt. Das holt man nicht durch Postkartenverkäufe wieder rein.« Ohne Unterstützung sei die

intensive Betreuung der 94 Schüler nicht haltbar. »Und damit sinken die Zukunftschancen der Jugendlichen, die in der

Mehrheit großes Potential, aber eben zunächst einen erhöhten Begleitungsbedarf haben«, so Fuchs.

Wer die Arbeit der Förderschule unterstützen möchte, kann sich an Rektor Fuchs wenden unter • 0 78 51/7 33 30. ad 
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Viktoria Schulz mit einem in der

Kunsttherapie gestalteten Bild:

Glänzend gemacht hat sich die

Albert-Schweitzer-Förderschula

bsolventin – sehr zur Freude

von Arbeitsbegleiter Thomas

Blechinger (v. l.), Rektor

Wolfram Fuchs,

Kunsttherapeutin Britta Meinke 
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