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Die inklusive Jugendleiterausbildung fand von 28.09.-03.10.2018 auf dem Segelschiff Iselmar im
holländischen Wattenmeer statt. Dabei waren 21 Teilnehmende, vorwiegend zwischen 14 und 17 Jahren, drei
Teilnehmende waren älter, was in der Gruppe als Bereicherung erlebt wurde, da sie ihre bereits gesammelten
praktischen Erfahrungen immer wieder in der Gruppe einbringen konnten, sodass alle davon profitieren
konnten. Im Zusammenleben der inklusiven Gruppe gab es sehr schnell eine große Einsicht in die individuellen
Stärken und Schwächen jedes Einzelnen. Die geistige Behinderung eines der Teilnehmenden wurde zwar
erkannt, jedoch auch seine Stärke in der Arbeit an Bord, da er sich durch das praktische Arbeiten auf dem
Schiff, sowie viele praktische Einheiten mit Übungen intensiv in der Gruppe einbringen konnte.
Die Enge und das Leben auf einem Schiff sorgten für ein besonderes Gruppengefühl, das durch
Rücksichtnahme und Verständnis füreinander geprägt war. Da sich der blinde Teilnehmende kurz vor der
Maßnahme aus persönlichen Gründen abmelden musste, thematisierten wir das Thema Blindsein und
Vertrauen anhand verschiedener Übungen z. B. mit verbundenen Augen. Diese Erfahrung in Verbindung mit der
Tatsache nicht auf festem Boden, sondern einem Schiff zu stehen, war für alle Teilnehmenden ein
eindrückliches Erlebnis.
Die Kommunikation war aufgrund der Heterogenität der Gruppe (Teilnehmende aller Schulformen) geprägt
durch viel Erklären innerhalb der Gruppe. Die Gruppe akzeptierte diese Heterogenität sehr schnell und verstand
dies auch als Stärke. Die Teilnehmenden stellten Fragen zu Themen oder Worten die sie nicht auf Anhieb
verstanden ganz selbstverständlich. Behinderung wurde bei dieser Schulung als Bereicherung erlebt und am
Ende stand die Erkenntnis dass alle Teilnehmenden wichtiger Bestandteil der Gruppe sind. Die
Sozialkompetenz der Teilenehmenden wurde durch die intensive Erfahrung in dieser Gruppe gestärkt.
Die Übungen zur Gruppendynamik, Kommunikation und Leitung haben dazu beigetragen, dass alle
Jugendlichen ihre eigenen Ideen und Stärken erkennen und in der Gruppe einbringen. Die inklusive
Jugendleiterausbildung schafft die Voraussetzung, auch Jugendliche mit einer Behinderung dauerhaft in der
Jugendarbeit des Ev. Kirchenkreises Trier einzubinden, indem sie zum einen als Teilnehmende weiterhin bei
Maßnahmen dabei sind, oder selbst in Teams auf Freizeiten oder bei Projekten mitarbeiten.

Die Jugendsammelwoche ist die jährlich stattfindende Haus- und Straßensammlung des Landesjugendringes
Rheinland-Pfalz. Weitere Infos unter www.jugendsammelwoche.de
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