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Wie junge Männer und Frauen mit
Behinderungen ihre Ausbildung meistern
können

Florian Ahnfeld (rechts) bekommt am Dienstag sein Zeugnis für seine Ausbildung. Michael Rölver von
„Lernen fördern“ hat ihn auf dem Weg dorthin begleitet. „Florian hat mir fachlich Freude bereitet“, sagt
Rövel. Foto: Gunnar A. Pier

Münster - Wenn Lernen nicht zu den Stärken gehört, fällt eine Ausbildung besonders
schwer. So ging es auch Florian Ahnfeld. Doch durch besondere Förderung und viel Arbeit
hat der Münsteraner sein Ziel erreicht.
Von Stefan Werding
Florian Ahnfeld ist da, wo er die vergangenen drei Jahre immer hinwollte: Seit einer Woche prüft er in
einem Supermarkt, ob die angelieferten Waren komplett und unbeschädigt ankommen. Einen
besseren Arbeitsplatz kann er sich kaum vorstellen. Entsprechend hart hat er für ihn gearbeitet.
Dem 20-Jährigen fallen viele Dinge leicht: offen sein, zupacken, helfen. Lernen gehört nicht dazu. Er
ist zu einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen gegangen. Deswegen ist das
Abschlusszeugnis, das er am Dienstag in Empfang nehmen wird, für den Münsteraner ein großer
persönlicher Sieg.
Schon in der 8. und 9. Klasse hat er in verschiedene Berufe hineingeschnuppert, um seine Neigungen
zu entdecken. Als ihn dann die Agentur für Arbeit und der Verein „Lernen fördern“ unter die Fittiche
nahm, bekam er einen Intensivkursus in Berufsförderung: Praktika in einer Küche, in einer
Metallwerkstatt, in einem Gartenbetrieb und im Verkauf gehörten zum festen Bestandteil der
Ausbildung.

Hilfe angenommen
2016 hat die Agentur für Arbeit im Münsterland 1014 Jugendliche mit einer Behinderung begleitet, als
sie eine Ausbildung begonnen haben. Sie alle wurden auch schon in den Jahren zuvor besonders
gefördert und „ohne Inklusion ist der Unterstützungsbedarf ja nicht weg“, sagt Wolfgang Abeln von
der Arbeitsagentur.
Darum ist er überzeugt, dass die Auszubildenden ohne die Hilfe „nie einen Ausbildungsplatz erwerben
könnten“. Die, die es doch versuchen, fragten spätestens nach den ersten Zeugnissen in der
Berufsschule um Rat.
Florian hat die Hilfe von Anfang an angenommen. Er wusste schon, dass er in den Verkauf wollte.
Eine Ausbildung zum Verkäufer wollte er sich nicht antun, stattdessen entschied er sich für die
„Fachkraft im Verkauf“. Die muss sich während der Ausbildung mit weniger Theorie herumschlagen,
konzentriert sich stattdessen auf Dreisatz, Prozentrechnung und Wareneingang.
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Wichtige Unterstützung
Es gibt Jugendliche, die deutlich größere Probleme haben. Einige müssen erst mal lernen, regelmäßig
und rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Sozialpädagoge Michael Rölver betreut viele junge Männer und
Frauen, die vor allem mit dem Alleinsein zu kämpfen haben: die in einem Heim gelebt haben, das sie
mit 21 Jahren verlassen müssen; für die Obdachlosigkeit deswegen ein viel drängenderes Problem ist
als ein Ausbildungsberuf; die keine Eltern haben, die ihnen zur Seite stehen.
„Florian hat mir fachlich Freude bereitet“, sagt Rövel. Es sei bemerkenswert, wie er seinen Weg
gegangen sei und gut ihn seine Eltern dabei unterstützt hätten.
Während seiner Ausbildung hat Florian Ahnfeld vier Tage die Woche in einem Supermarkt gearbeitet,
zwei Mal war er in der Schule – und zusätzlich büffelte er bei „Lernen fördern“ noch zwei Mal die
Woche zwei Stunden an dem Lernstoff. Und wer weiß: Vielleicht hängt Florian Ahnfeld irgendwann
doch noch eine Weiterbildung zum Verkäufer an.
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