Perspektiven durch gelebte Inklusion
Projekt „PiA“ bietet Qualifizierung für Menschen mit geistiger Behinderung
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in Pflegeheimen.
Um sich diesen Aspekten
spielerisch und nachhaltig zu
nähern, haben die Schüler ihre Ergebnisse aus dem Unterricht verschriftlicht – in Form
eines kleinen, gebastelten Taschenbuches mit der Aufschrift „Mein kleiner Trostratgeber“. Die zehn Teilnehmer
haben jeweils persönlich für
sich notiert, was ihnen hilft,
wenn sie traurig sind. Antworten wie „Mit Freunden und
Familie reden“, „Sport treiben“ oder „Musik hören und
sich ablenken“ stehen an dieser Stelle in dem kleinen
Büchlein. Auf der nächsten
Seite steht die Überschrift „So
kann ich andere trösten, die
traurig sind“.
Die theoretischen Gedanken, die in diesem individuellen Heftchen gesammelt wurden, kamen bei einigen bereits auch schon praktisch
zum Einsatz: „Bei meinem
Praktikum hat letztens eine
Bewohnerin geweint. Ich habe sie getröstet und gefragt,
was ich für sie tun kann. Dann
habe ich ihr Kaffee und Kuchen gebracht und mit ihr geredet und das hat ihr geholfen“, berichtet ein Schüler
stolz.
Stolz zeigt sich auch die
Projektleiterin. „Es ist unglaublich, wie viel die Schüler
schon gelernt haben. Außerdem sind sie als Gruppe richtig toll zusammengewachsen
und tauschen sich regelmäßig
aus. Das Engagement auch
nach dem Unterricht beeindruckt mich“, bilanziert Andrea Miske die bisherige Entwicklung. „Ich bin überrascht
wie problemlos das funktioniert“. Auch Jessica Peters
vom Ifd stimmt ihr zu: „Es ist
toll. Ich sehe unglaubliche
Entwicklungsfortschritte was
die Arbeit betrifft, aber vor allem auch die Entwicklung der
Persönlichkeiten findet statt“.
Inwieweit diese beiden Entwicklungsfortschritte sich positiv auf die praktische Arbeit
auswirken, wird in den kommenden Monaten – momentan befindet sich das Projekt
in der Halbzeit – anhand zielgerichteter Praktikumsbesuche konkret überprüft.

i

„PiA“ wird vom LWL-Integrationsamt Westfalen mit insgesamt
77.000 Euro über das Sonderprogramm „aktion5“ bezuschusst
und endet am 30. Juni 2015.

