
Viechtach. Das Wort „Inklusi-
on“ ist derzeit oft in der Schulland-
schaft zu hören. Bei ihrem
Übungsprojekt stellte sich die
Gruppe Soziales 8a/b der Mittel-
schule Viechtach zur Aufgabe, die-
ses Wort mit Aktion zu füllen. Ul-
rich Buschkämper, Leiter der Le-
benshilfe-Wohnanlage Viechtach,
ließ sich auf dieses Vorhaben ein.

Zum Übungsprojekt gehörte ein
Besuch der Nachbarn aus der För-
derstätte der Lebenshilfe in der
Schulküche der Mittelschule. Elf
Schülerinnen aus den Klassen 8a
und M8b hatten in vier Untergrup-
pen verschiedene Aufgaben zu be-
wältigen.

Gruppe 1 stellte unterschiedli-
che Menüvorschläge zusammen.
Bei einem Besuch in der Förder-
stätte führte Sylvia Egidi-Obermai-
er die Schülerinnen durch die Ein-
richtung und stellte ihnen die Teil-
nehmer in der Förderstätte vor.
Dabei wurden gemeinsam zwei
Menüs aus den vorbereiteten Vor-
schlägen ausgewählt.

Gruppe 2 sammelte Infos über
die Einrichtung der Lebenshilfe

und stellte daraus eine Präsentati-
on für die Mitschüler zusammen.

Bei Laura Geiger, Ausbildungs-
beauftragter bei der Lebenshilfe,
konnte sich die 3. Gruppe viele In-
fos holen. Die Mittelschülerinnen
präsentierten daraufhin die Berufe
Heilerziehungspfleger und Heiler-
ziehungspflegehelfer.

An zwei Vormittagen kamen
dann die Teilnehmer der Förder-
stätte mit ihren Betreuern in die
Schulküche der Mittelschule. Ge-
meinsam wurden die ausgewähl-
ten Speisen zubereitet und der
Tisch ansprechend eingedeckt.
Beim Herrichten der Speisen, dem
Garnieren der Nachspeisen sowie

den anfallenden Spül- und Auf-
räumarbeiten konnten die Schüle-
rinnen der Mittelschule auf die tat-
kräftige Unterstützung der Gäste
zählen. Auch beim Falten der Ser-
vietten, dem Decken des Essge-
schirrs und beim Essen ergaben
sich zahlreiche Gespräche. An bei-
den Vormittagen gelang ein Mit-
tagessen, das allen gut schmeckte.

Die 4. Gruppe war für die Doku-
mentation und Präsentation des
Projektverlaufs zuständig. In Form
eines Kalenders wurden die Pla-
nungs- und Durchführungsschrit-
te stichpunktartig festgehalten und
mit Fotos ausgeschmückt.

Besonders freuten sich die Schü-
lerinnen der Mittelschule Viech-
tach über ein Insektenhotel, das
die Teilnehmer in der Förderstätte
selbst gebaut und als Geschenk
mitgebracht hatten.

Einstimmig war als Fazit zu ver-
nehmen, dass dies nicht die letzte
gemeinsame Aktion gewesen sein
soll. Beeindruckt waren die Mittel-
schülerinnen vor allem davon,
dass trotz der unterschiedlichen
Beeinträchtigungen vielfältige Ar-
beitsschritte von den Teilnehmern
der Förderstätte übernommen wer-
den konnten. − vbb

Inklusions-Projekt von Achtklässlerinnen – Gegenseitige Besuche und Menüzubereitungen

Viechtacher Lebenshilfe-Bewohnerinnen und
Mittelschülerinnen arbeiten Hand in Hand

Inklusions-Projekt: Gemeinsam Essen zubereitet haben Elena, Karina
und Anna, Schülerinnen und Bewohnerinnen der Mittelschule und der Le-
benshilfe-Wohnanlage Viechtach. − Foto: Sers


