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Selbst stän dig zu woh nen will auch ge lernt sein

In ei ner spe zi ell ein ge rich te ten Woh nung kön nen die Schü le rin nen und Schü ler den Aus zug von Zu -

hau se trai nie ren. Ar nold Ein holz

Bei den El tern aus zu zie hen und in ei ne ei ge ne Woh nung zu wech seln, klingt doch ganz gut. Doch

wenn man bis her als Ju gend li cher mit ei nem Han di cap mit viel Be treu ung, Be glei tung und Hil fe rech -

nen konn te, tut sich nun ei ne ganz an de re Welt auf.

Nun bie tet die Leon ber ger Karl-Ge org-Hal den wang-Schu le ei ne be zugs be rei te Woh nung an, in der

Woh nen trai niert wer den kann. „Un se re Schü le rin nen und Schü ler ha ben hier die Mög lich keit, un ter

mög lichst rea len Be din gun gen zu er fah ren, was es hei ßt selbst stän dig zu woh nen und gleich zei tig

kön nen sie hier auch ih re Kom pe ten zen er wei tern“, freut sich Schul lei ter Ti mur Er dem. So bald es die

Pan de mie la ge zu lässt, wer den die ers ten jun gen Leu te Wohn trai nings ab sol vie ren.

„Je nach Selbst stän dig keit fällt die Un ter stüt zung durch Lehr kräf te und Be treu ungs per so nen ganz un -

ter schied lich aus“, sagt Ti mur Er dem. Die Woh nung, die der Kreis Böb lin gen als Schul trä ger zur Ver -

fü gung stellt und fi nan ziert, ist in der Nä he des Kran ken hau ses in der Nach bar schaft zur Au ßen stel le

Be rufs schul stu fe der Karl-Ge org-Hal den wang-Schu le.

„Die Nä he zur Au ßen stel le ist ein gro ßer Vor teil, da ins be son de re für die Ju gend li chen der Be rufs -

schul stu fe das The ma Woh nen re le vant ist und sie sich Ge dan ken ma chen, wie sie spä ter woh nen

möch ten“, sagt der Schul lei ter. Die Trai nings woh nung, die mit sechs Schlaf mög lich kei ten, Kü che und

Bad aus ge stat tet ist, bie te ein idea les Lern feld. Zu dem ist Trai nings woh nen auch Teil des Bil dungs -

plans der Schu le, denn zum Be reich „Selbst stän di ge Le bens füh rung“ ge hört auch die The ma tik „Woh -

nen und Frei zeit“.

Ziel der Schu le sei es, in Zu sam men ar beit mit den Er zie hungs be rech tig ten den Schü lern Kom pe tenz

mit auf den Weg zu ge ben und ih nen da bei zu hel fen, in di vi du el le Vor stel lun gen von selbst stän di ger

Le bens ge stal tung, von Selbst be stim mung und Pri vat sphä re zu ent wi ckeln. Da mit wer den sie da zu

be fä higt, bei an ste hen den Ver än de run gen selbst stän dig und selbst be stimmt Ent schei dun gen zu tref -

fen.

Nun kön nen die Ju gend li chen er pro ben, was es hei ßt, au ßer halb ih rer Fa mi lie zu woh nen. „Da durch

soll die Ab lö sung der Her an wach sen den von den El tern in ei ne Un ab hän gig keit nach der Schul zeit ge -

för dert wer den“, sagt Er dem. „Trai nings woh nen birgt ei ne Viel zahl an Lern in hal ten be zie hungs wei se

Her aus for de run gen, wel chen sich die Schü le rin nen und Schü ler nun stel len kön nen“, er läu tert der

Schul lei ter.



Die Auf ga ben, die sich in der Selbst stän dig keit er ge ben, rei chen von der per sön li chen Hy gie ne über

die Klei dung, sich selbst zu ver kös ti gen bis hin, wie Mo bi li tät ge schaf fen wer den kann. Auch die Frei -

zeit zu ge stal ten, sich selbst die Zeit ein zu tei len, der Um gang mit Geld, die Rei ni gung der Woh nung

will ge lernt sein. Hin zu kom men so zia le Kom pe ten zen, was die ei ge nen Rech te und Pflich ten, aber

auch die der an de ren be trifft oder wie auf tre ten de Kon flik te ge löst wer den kön nen.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el -

len Zwe cken er laubt.


