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Inklusion und Arbeitswelt
Für Menschen ohne anerkannten Schulabschluss ist es besonders schwer, einen festen Job zu finden. Für Sonder und Förderschüler gibt
es deshalb spezielle Angebote wie „Arbeit inklusiv“, die den Übergang von der Schule ins Berufsleben erleichtern.

Begleiter
bei der
Inklusion
Die Diakonie Stetten
strebt bis 2018 ausgeglichene
Finanzen an. Von Eva Herschmann
Kernen

Ein langer Weg, der sich gelohnt hat
Der 21jährige Johannes Strecker arbeitet seit Herbst in der Alten Brennerei. Den Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hat
der junge Mann mit Lernbeeinträchtigung dank intensiver Unterstützung durch den Integrationsfachdienst bekommen. Von Annette Clauß
Backnang

M

orgens um acht Uhr beginnt Jo
hannes Streckers Arbeitstag.
Doch der 21Jährige steht meist
schon zehn Minuten früher vor der Tür
seiner Arbeitsstelle, der Alten Brennerei
in Backnang. „Johannes ist sehr zuverläs
sig und pünktlich. Zu spät gekommen ist
er noch nie“, lobt Streckers Chef Klaus
Grün. Sein Mitarbeiter schaut kurz zu Bo
den und lächelt verlegen. Keine Frage: Die
beiden mögen sich. Sie haben aber auch
schon schwierige Phasen erlebt.
Seit dem 1. September des vergange
nen Jahres ist Johannes Strecker fest in
Klaus Grüns Firma angestellt . „Seit er fest
da ist, geht es nur noch aufwärts“, sagt
Grün. Zuvor hat Johannes Strecker meh
rere Praktika in seiner Firma gemacht –
mit mal mehr, mal weniger Motivation.
Ein Praktikum sei gar so ungut verlaufen,
dass sie und Klaus Grün beschlossen hät
ten, die Sache vorzeitig abzubrechen, er
zählt Gabriele Weiß vom Integrations
fachdienst
Rems
„Wenn du
Murr: „Das hat ihn da
etwas kannst, mals schon aus der
dann machst Bahn geworfen.“
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hat, schon seit längerer Zeit im Rahmen
der Angebote „Berufsvorbereitende Ein
richtung“ und „Kooperative berufliche
Bildung und Vorbereitung“. Ein Projekt,
das Menschen mit großem Förderbedarf
für den allgemeinen Arbeitsmarkt fit ma
chen soll.
Dabei stand Johannes Strecker auch
ein Jobcoach zur Seite, der mit dem Aspa
cher Schritt für Schritt all das geübt hat,
was er für seinen Job braucht. Sogar den
Staplerführerschein hat der 21Jährige
dank dieser intensiven Unterstützung ge
schafft. Wobei er eher selten mit dem Ga
belstapler fährt. Seine Hauptaufgabe ist es
derzeit, Essig, Liköre und Öle in Flaschen
abzufüllen, diese zu verkorken, mit einer
Folie zu versiegeln und den Behälter mit
einem Etikett zu versehen.
„Am Anfang hat Herr Strecker nur ein
zelne Arbeitsschritte machen können und
sich schnell ablenken lassen“, erinnert
sich Gabriele Weiß. „Früher war für ihn al
les schwierig und die Konzentration
schnell weg“, bestätigt Klaus Grün, „des
halb haben wir bei den Aufgaben öfter ab

Die Flasche ist befüllt, jetzt muss noch das Etikett drauf: Johannes Strecker an seinem Arbeitsplatz in Backnang.
gewechselt. Erst eine Weile Flaschen ab
füllen, dann eine andere Arbeit. Es war
schon ein langer Weg.“
Doch der hat sich gelohnt. „Wie viele
Flaschen schaffen Sie pro Tag?“, will Gab
riele Weiß von Johannes Strecker wissen.
„500 bis 600“, sagt der 21Jährige, der sei
ne Anfangsleistung glatt verdoppelt hat.
Klaus Grün erzählt, obendrein halte sich
sein Mitarbeiter strikt an das „erste Gebot
beim Abfüllen“: „Er macht keine Sauerei.“
Und selbst wenn Johannes Strecker des
wegen beim Befüllen ein wenig langsamer
arbeite, so spare er die Zeit danach beim
Putzen wieder ein.
Johannes Strecker zeigt auf die mit
Flaschen gefüllten Regale im Verkaufs
raum der Alten Brennerei und sagt: „Die
habe fast alle ich abgefüllt.“ Dann nimmt
er eine Flasche WaldhimbeerEssig aus
dem Regal: „Der wird am meisten ver
kauft.“ Seine persönlichen Lieblinge sind
der Feigenbalsamico und das Kürbiskern
öl: „Die rieche ich gerne.“

Foto: Gottfried Stoppel

UNTERSTÜTZERTEAMS GEBEN HILFESTELLUNG
Service Integrationsfach
dienste (IFD) beraten und
unterstützen Arbeitgeber, die
Menschen mit Behinderungen
beschäftigen oder planen, es
zu tun. Sie helfen auch, Zu
schüsse zu beantragen, etwa
staatliche Inklusionsprämien.
Außerdem unterstützen sie
Menschen mit Behinderun
gen, einen passenden Ausbil
dungs oder Arbeitsplatz zu

finden und beraten sie im
Arbeitsleben, falls es zu Prob
lemen kommt.
Finanzierung Die Leistungen
des IFD sind für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer kostenlos.
KoBV Die Kooperative berufli
che Bildung und Vorbereitung
(KoBV) soll jungen Menschen
mit großem Förderbedarf zu

Inzwischen arbeitet Strecker auch im
Lager und in der Warenannahme, er lernt
immer wieder etwas Neues dazu. Auch
wenn sein Chef sagt: „Veränderungen sind
nicht sein Ding.“ Klaus Grün weiß mittler
weile, dass sein Mitarbeiter genaue
Arbeitsanweisungen braucht. Wenn er
diese bekommen habe, arbeite er genau
und äußerst gründlich: „Er lässt da rein

einem Job auf dem allgemei
nen Arbeitsmarkt verhelfen.
An drei Wochentagen ma
chen sie Praktika in Betrieben,
an zwei Tagen werden sie
von Lehrern der Berufsschule
unterrichtet. Ein vom Arbeits
amt finanzierter Jobcoach
begleitet sie. Der Integrations
fachdienst verschafft den
Jugendlichen Praktika und
betreut deren Arbeitgeber. anc

gar nichts durchgehen, auch nicht, wenn
die Zeit drängt.“
„Druck, das mag ich nicht“, sagt Johan
nes Strecker. Befragt nach seiner Lieb
lingsaufgabe, antwortet er: „Ich mache
eigentlich alles gerne.“ Und, so das Lob
des Chefs an Johannes Streckers Adresse:
„Wenn du etwas kannst, dann machst du
es jedes Mal richtig.“

Das Ziel ist ein Gewinn für alle
Elke Weyersberg und Gabriele Weiß vermitteln junge
Menschen mit kognitiven Behinderungen in Betriebe.
Interview

E

inen Job auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zu bekommen, ist
für ehemalige Sonderschüler
schwer. Elke Weyersberg und Gabriele
Weiß vom Integrationsfachdienst (IFD)
RemsMurr unterstützen junge Men
schen im Zuge der „Kooperativen Ange
bote Berufsvorbereitender Einrichtun
gen“ (BVE) und der „Kooperativen beruf
lichen Bildung und Vorbereitung“ (KoBV)
auf ihrem Weg ins Berufsleben.

den Betrieben gibt?
Elke Weyersberg: Es muss eine Situation
entstehen, von der alle Beteiligten einen
Gewinn haben. Deshalb schauen wir, wel
che Fähigkeiten die Leute haben und wel
cher Bereich für sie passt. Unser Prinzip
bei Klienten mit kognitiven Einschrän
kungen ist: Erst platzieren, dann qualifi
zieren. Das heißt, sie lernen über längere
Praktika am Arbeitsplatz das, was sie für
den jeweiligen Job brauchen.

Welche Betriebe sind offen für eine Zusam
Frau Weyersberg, welche
menarbeit?
Menschen sind besonders auf
Gabriele Weiß: Vor allem
Ihre Hilfe angewiesen?
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Elke Weyersberg: Wir beglei
Firmen sind diejenigen, die
ten junge Menschen aus Son
sagen: Wir probieren es mal.
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len beim Übergang von der
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anerkannten Schulabschluss
gibt es oft die Befürchtung,
ist es schwer, am allgemeinen Foto: Gottfried Stoppel
dass der Klient die Arbeit
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Das Soziale ist
nicht schafft, nicht ins Team
Aber gerade diese Menschen eine wichtige
passt, oder dass es im Um
haben oft eine große Motiva
gang miteinander Schwierig
tion. Es ist sehr wichtig, ihre Komponente, mit
keiten geben könnte. Bei vie
Kompetenzen zu erkennen, der sie punkten
len ist es Angst aus Unwis
sie sollen weder unter noch können.“
senheit. Unser Job ist es, Vor
überfordert werden. In der
behalte zu nehmen. Die
BVE werden sie von Sonder Elke Weyersberg über
Furcht, jemanden nicht
ihre Klienten
pädagogen, Berufsschulleh
mehr loszubekommen, ist
rern und IFD bei der berufli
eher selten.
chen Orientierung unterstützt.
Und in welchen Branchen kommen Ihre
Wie überwinden Sie Vorbehalte, die es in Klienten unter?

Gabriele Weiß: Die Hauswirtschaft ist ein
großer Bereich. Außerdem kleine Firmen
mit Lager und Handwerksbetriebe wie
Bäcker, Fliesenleger oder Maler. Man
muss klar sagen: Unsere
Klienten haben keine Aus
bildung, sie arbeiten vorwie
gend in Anlerntätigkeit.
Aber sie machen meist enor
me Entwicklungsschritte
und haben großes Potenzial.

in der Woche vor Ort und trainiert mit ih
nen. Auch in der Berufsschule werden die
Fähigkeiten, die am Arbeitsplatz ge
braucht werden, intensiv geübt. Wenn es
zu einem festen Arbeitsver
hältnis kommt, betreuen wir
unsere Klienten auch wei
terhin über Jahre hinweg.

Achtzig Prozent der so Ver
mittelten behalten dauerhaft
einen Job im allgemeinen
Was bringen die jungen Leute
Arbeitsmarkt. Ein Resultat
Foto: Gottfried Stoppel
mit?
der Zusammenarbeit ver
Elke Weyersberg: Das Sozia „Unsere Klienten
schiedener Stellen?
le ist eine ganz wichtige sind absolut
Elke Weyersberg: Wir als
Komponente, damit können
Unterstützerteams überprü
unsere Menschen punkten, verlässlich.“
fen ständig, ob wir mit unse
sie sind zuverlässig und Gabriele Weiß vermittelt
rer Einschätzung der Fähig
pünktlich. Sie sind durch die motivierte Mitarbeiter
keiten richtig liegen. So ge
Zeit in der Sonderschule ge
lingt es uns, dass der Arbeits
wohnt, dass man sich hilft. Das überzeugt platz wirklich zum jeweiligen Menschen
auch die Arbeitgeber. Sie entlasten Fach passt und derjenige seinen Job auch
kräfte und tragen oft zu einem besseren dauerhaft behält.
Betriebsklima bei.
Die Fragen stellte Annette Clauß.
Sie sind also ein Gewinn für die Firma...
Gabriele Weiß: Ja. Unsere Klienten benö
tigen zwar mehr Zeit, aber wenn sie etwas DER INTEGRATIONSFACHDIENST
gelernt haben, dann haben sie das so ver Mitarbeiter Elke Weyersberg und Gabriele
innerlicht, dass sie absolut verlässlich Weiß arbeiten beide seit 15 Jahren beim In
sind. Sie empfinden ihre Arbeit als sehr tegrationsfachdienst RemsMurr. Sie sind So
wichtig und tun viel dafür.
zialarbeiter und haben spezielle Schulungen
absolviert, etwa eine Mediationsausbildung.
Wie machen Sie Ihre Klienten fit?
Gabriele Weiß: Beim Angebot Kooperati Anlaufstelle Der Integrationsfachdienst
ve berufliche Bildung und Vorbereitung RemsMurr existiert seit rund 25 Jahren.
(KoBV) klären wir vom IFD den Förder Anfangs firmierte er unter dem Namen Psy
bedarf, beschaffen Praktika und beraten chosozialer Dienst. Derzeit sind dort sieben
die Arbeitgeber. Ein von der Agentur für Mitarbeiter beschäftigt, die jährlich mehr als
Arbeit finanzierter Jobcoach geht einmal 400 Klienten betreuen. anc

B

eim Jahresfest der Diakonie Stetten
hat Rainer Hinzen, der Vorstands
vorsitzende der Einrichtung, zu
nächst einen Rückblick auf die vergange
nen Monate gegeben, in denen jede Menge
angestoßen worden sei, etwa die Aktion
„Gemeinsam bewegen“. Diese Entwicklung
soll dazu beitragen, dass mittel bis lang
fristig ein ausgeglichenes Finanzergebnis
zustande kommt, und somit die Existenz
der Diakonie Stetten gesichert werde. „Die
Geschäftsführer aller Bereiche haben Stra
tegien entwickelt, wie dies bis 2018 erreicht
werden kann, und wir werden es in den
kommenden Monaten in die Praxis umset
zen“, sagte Hinzen.
Ein Thema, mit dem sich die Verant
wortlichen bei der Diakonie ebenfalls in
tensiv auseinandersetzen müssen, ist die
Landesheimbauverordnung. „Viele Gebäu
de müssen umgebaut, neu gebaut, manche
sogar aufgegeben werden“, so Hinzen. Bis
alles Notwendige umgesetzt sei, würden
wohl mehr als 20 Jahre vergehen. Hinzen
ist überzeugt, dass gemeinsam auch die
schwierigsten Herausforderungen bewäl
tigt werden: „Sofern alle mit anpacken und
ein Ziel verfolgen, nämlich, dass es den
Menschen, die auf unsere Unterstützung
angewiesen sind, gut geht.“
Dazu soll auch das neue Projekt „Zam
ma“ beitragen, das Heiderose Maaß vom
Vorstand der Diakonie mit einigen der neu
en Inklusionsbegleiter vorstellte. Im Feb
ruar startete der erste Kurs, bei dem sich
Interessierte als geschulte Inklusionsbe
gleiter qualifizieren können. Das Projekt
wird von der BadenWürttembergStiftung
und der PaulLechlerStiftung gefördert
und von einem Netzwerk unterstützt, zu
dem unter anderem die Fachstellen für
Bürgerengagement in Waiblingen, Fell
bach und Weinstadt, die Stabsstelle für In
klusion der Stadt Fellbach, die Awo Fell
bach, das Bürgernetz Kernen, der Kreisju
gendring, das Diakonische Werk Württem
berg und die Volkshochschule gehören.

Schorndorf

Zeitreise mit
Banjo und Fiddle
Frank Fairfield tritt am Dienstag, 7. Juli,
von 20.30 Uhr an im Garten des Schorn
dorfer Clubs Manufaktur auf. Der Kalifor
nier singt HillbillyLieder, Wanderpredi
gerstücke, MörderBalladen und stampft
mit den Beinen laut den Takt dazu. Außer
dem spielt er Banjo und Fiddle. Seine Mu
sik erinnert an Charlie Poole oder Fiddlin
John Carson – allerdings radikal modern,
obwohl Fairfield von seinem Äußeren her
mit dem markanten Schnauzbart wirkt, als
wäre er aus der Zeit gefallen und direkt von
der Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts in
die Gegenwart gereist. Sein Handwerk
lernte er von der Pike auf in Los Angeles als
Straßenmusiker. Der Eintritt ist frei. hsw
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APOTHEKEN
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33,
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Backnang: Easy, Backnang, Im Biegel 16, 0 71 91/
9 04 36 30.
Bad Cannstatt, Neckarvororte und Fellbach: Rathaus,
Schmiden, Oeffinger Str. 3, 07 11/51 11 84.
Schorndorf, Althütte, Rudersberg, Welzheim: Kur,
Welzheim, Kirchplatz 25, 0 71 82/89 52 u. Salier, Win
terbach, Bahnhofstr. 1, 0 71 81/4 11 58.
Waiblingen, Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden,
Winnenden und Umgebung: Trauben am Seeplatz
Korb, Korb, Seestr. 14, 0 71 51/3 15 65.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr.

VERANSTALTUNGEN
FESTE UND MÄRKTE
FellbachOeffingen: Festplatz Oeffingen, Musikfest
des Musikverein Oeffingen, LiveMusik, Festzelt u.a.,
16 Uhr.
Leutenbach: Vereinsheim TSV Nellmersbach, Schul
straße 7: Sommerfest des TSV Nellmersbach, mit
Turnieren, Musik und Bewirtung , 17.30 Uhr.
Schwaikheim: Rathausplatz, Marktplatz 24:
Schwaikheimer Fleckenfest, mit Unterhaltungs
programm, 12 bis 24 Uhr.
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstal
tungsseiten)

