


Geschafft Schüler der BBS Münden sowie Schulleiter Gerd Reddig (1. v. l.), Birgit Gebhardt (3. v.1.) und 
Christian Rank (s. v. l.) freuen sich, dass das Gartenprojekt erfolgreich angelaufen ist. 

Maschinenführer in Hamburg, Orthopädietechniker 

in Kassel, Maurer in Hannover oder als Fachkraft 

für Lagerlogistik in Göttingen haben die Jugendli

chen in ihrem neuen Zuhause dauerhaft Fuß 

gefasst. 

Wichtig ist den Lehrern der BBS aber auch, dass 

die Integration keine Einbahnstraße ist und die 

Zugewanderten ihre Wurzeln nicht vergessen, son

dern sich mit den hiesigen Schülern austauschen. 

Gemeinsame Kochkurse mit Gerichten aus den 

Heimatländern, Gespräche und Veranstaltungen 

zu den Sitten hier und in den fernen Ländern und 

Fortbildungen zur Gewaltprävention stehen auf 

der Tagesordnung. 

Allerdings läuft bei all den Erfolgen nicht alles 

perfekt. ,,Natürlich gab es Differenzen zwischen 

Schülern, die zu ethnischen Gruppen gehören, die 

in der Heimat verfeindet sind. Aber wir konnten 

dies immer schlichten", so Reddig. Leider kann er 

auch nicht dauerhaft auf das qualifizierte Personal 

setzen, dass sich um die neuen Schüler kümmert, 

denn die Verträge sind den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechend zumeist auf zwei Jahre befristet. In 

dem ein oder anderen Fall gelang es Reddig aber, 

die Kollegen in Festanstellung zu übernehmen. 

Was den Schulleiter aber wirklich stört, sind um

ständliche Wege zur Identitätsfeststellung einiger 

Schüler und die sprachlich zu komplizierten Prü

fungsaufgaben für handwerkliche Berufe. ,,Beides 

ist häufig ein Rückschlag für die motivierten 

Flüchtlinge und ein Hindernis für den Berufsein

stieg", kritisiert der Schulleiter. Und obwohl er viel 

Unterstützung erfahre, dauere es häufig viel zu 

lange, Neuregelungen oder Ausnahmegenehmigun

gen umzusetzen. Dennoch fällt seine Bilanz positiv 

aus: ,, Was wir trotz aller Probleme umgesetzt haben, 

macht mich stolz. Ich wünsche mir zwar vom Ge

setzgeber etwas mehr Kontinuität, bin aber froh, 

dass wir mit der Hilfe der hiesigen Institutionen so 

vielen jungen Menschen einen guten Start ermög-

licht haben." «

Das Gelände, der alte 

Schulgarten, wurde urbar 
gemacht, mit alten Blumen

töpfen, Gießkannen und 

Holzkisten, teils vom 
Sperrmüll, ausgestattet, ein 
Gewächshaus und ein 
Gartenhaus als Trocken

arbeitsplatz gebaut. Hilfe kam 
auch aus der Bauabteilung der 
BBS Münden. Die Schüler der 
Berufseinstiegsklasse Technik 
unterstützten beim Aufbau 

des Gartenhauses und 
fertigten vier Hochbeete aus 

Lärchenholz an. 

Die Schüler haben jedes Jahr 
Gelegenheit, die Aussaat, den 
Anbau und die Ernte 
mitzuerleben. Jeder Schüler 
kommt in den Genuss, den 
Garten in allen vier Jahres
zeiten zu erleben. Die 
gemeinsame Gartenarbeit 
schweißt die Klasse zusam
men, fördert die Kommunika
tionsfähigkeit, das Selbst
bewusstsein und das 
Verantwortungsgefühl. 
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