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DELMENHORST. Worte
ganz nach dem Geschmack
der Schülerfirma „Küchen-
zauber“ der BBS II hat ges-
tern Rolf Dasecke, Regio-
nalkoordinator im Projekt
„Nachhaltige Schülerfir-
men als Instrument zur
Förderung von Inklusion“,
in den Mund genommen.
Bei einem Besuch bei der
Schülerfirma wertete er die
Arbeit der Schüler als
„Leuchturmprojekt unter
den inklusiven Schülerfir-
men in Niedersachsen“.
Das Beispiel in Delmen-
horst zeige auf vorbildhafte
Weise, wie Schüler in einer
gemischten Lerngruppe
miteinander auskommen
und sich gegenseitig för-
dern können.

In der Schülerfirma „Kü-
chenzauber“ arbeiten
Schüler der BBS II gemein-
sam mit geistig und körper-
lich beeinträchtigten Men-
schen aus den Delme-
Werkstätten. Christina
Dierk, Lehrerin für Fach-
praxis an der BBS II, beton-
te gestern die guten Erfah-

rungen, die man mit der
seit fünf Jahren bestehen-
den Schülerfirma mache.
Seit einem Jahr arbeite die
Firma, in der Schüler aus
verschiedenen Nationen,
Religionen, Kulturkreisen
und Familienzusammen-
hängen jeweils für ein Jahr
aktiv sind, inklusiv. „Wenn
es ein Beispiel dafür gibt,
dass Inklusion funktioniert,
dann ist unsere Schülerfir-
ma ,Küchenzauber‘“, be-
tonte sie.

Die Firma ist im Catering
aktiv – und das nicht nur
schulintern. Bei Veranstal-
tungen der Stadt hat die
Firma schon geliefert,
Empfänge auch im kirchli-
chen Umfeld gehörten zu
den Aufträgen, die die Fir-
ma übernommen hat.

„Nur wer Erfolge erlebt,
hat auch Spaß am Lernen“,
betonte Dasecke, der nicht
nur warme Worte, sondern
auch einen Scheck in Höhe
von 500 Euro mitgebracht

hatte – als Zeichen der An-
erkennung. Schülerfirmen,
davon ist er überzeugt,
könnten beides liefern,
Spaß und Lernerfolg, wobei
gerade Schlüsselkompeten-
zen wie Team- und Kon-
fliktfähigkeit gefördert wür-
den, weil Schüler mit un-
terschiedlichen Fähigkei-
ten und Leistungsniveaus
zusammenarbeiten.

Die Schüler sehen das
ganz ähnlich. Sie sind mit
viel Leidenschaft dabei, das

ist auch gestern noch ein-
mal deutlich geworden, als
sie ihre Arbeit vorstellten.
Zwischen 16 und 21 Jahre
alt sind die BBS-Schüler in
der Gruppe, die Vertreter
der Delme-Werkstätten
sind mitunter auch älter.
Ein Problem ist das nicht.
Für Katharina Lischke-Till-
mann, pädagogische Mitar-
beiterin der Delme-Werk-
stätten, ist der Erfolg des
Projektes ebenfalls greifbar.
„Wir kooperieren schon
seit Langem mit der BBS II,
in verschiedenen Projek-
ten. Das ist eine vertrau-
ensvolle und gute Zusam-
menarbeit.“

Schülerfirma „Küchenzauber“ lebt die Inklusion – BBS II kooperiert mit Delme-Werkstätten

„Ein echtes Leuchtturmprojekt“
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Von Marco Julius

Die Schülerfirma Küchenzauber hat gestern einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreicht bekommen.
Rolf Dasecke (li.) lobte die Kooperation zwischen der BBS II und den Delme-Werkstätten. FOTO: M. JULIUS

Die Historisch-Ökologi-
sche Bildungsstätte Ems-
land in Papenburg (HÖB
Papenburg) organisiert in
Zusammenarbeit mit
Schulen und Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe
das Projekt „Nachhaltige
Schülerfirmen als Instru-
ment zur Förderung von
Inklusion“. Das Projekt
läuft seit 2014 und wird
von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU)
gefördert. Teil dieses Pro-
jektes ist auch die Zu-
sammenarbeit der BBS II
und der Delme-Werkstät-
ten. JULS
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