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Geistig Behinderte steigen auf den Bus um
Startschuss für einzigartiges Modell Behinderte sollen
öffentlichen Nahverkehr nutzen können
Nordhorn. Am Donnerstag stellten Landrat
Friedrich Kethorn, Schulleiterin Hildegard Roosen
und Holger Kloth das Projekt offiziell vor, das in
jahrelanger Vorbereitungszeit entwickelt wurde
und nun den "Anerkennungsstempel" aus Berlin
erhielt. "Vor mehr als drei Jahren saßen Hildegard
Roosen und ich zusammen und überlegten: Wie ist
das eigentlich in anderen Regionen Deutschlands
mit dem Bustransport von Jugendlichen mit
Behinderungen zu ihren Schulen geregelt?", erklärt
Kloth, der Abteilungsleiter des Verkehrswesens
beim Landkreis. "Zurzeit werden die Schüler der
Vechtetalschule morgens extra mit Kleinbussen
von zu Hause abgeholt und nach der Schule wieder zurückgebracht. Dabei haben wir doch einen
gut ausgebauten Linienverkehr", berichtet er weiter.
Die Schulleiterin der Vechtetalschule (Förderschule Geistige Entwicklung) und er hätten dann
recherchiert und festgestellt, dass es bundesweit keine Konzepte zur Mobilität von Menschen mit
geistiger Behinderung im öffentlichen Nahverkehr gebe.
Nun ist aus diesen Überlegungen das bundesweit einzigartige Forschungsprojekt "Barrierefreier
Schülerverkehr" des Bundesministeriums für Wirtschaft entstanden. Die Vechtetalschule und der
Landkreis Grafschaft Bentheim arbeiten bei diesem auf drei Jahre angelegten Projekt eng mit den
Universitäten Dortmund und Gießen sowie der Technischen Universität München und dem
Kultusministerium in Hannover zusammen. Am Ende soll ein Gesamtkonzept erarbeitet sein, durch
dessen Umsetzung Menschen mit geistigen Behinderungen selbstständig eine möglichst große
Mobilität erlangen können.
"Bei dem Modellprojekt geht es einerseits um den Erwerb neuer Kompetenz durch die Schüler.
Dazu wird ein Lernplan erstellt, in dem festgelegt wird welche Fertigkeiten und Kenntnisse nötig
sind, um sich alleine im öffentlichen Nahverkehr bewegen zu können. Die Schüler üben zunächst
im ,Schonraum Schule und später dann in Begleitung auch im Straßenverkehr", beschreibt Roosen
das Vorgehen.
Kloth ergänzt dazu: "Andererseits müssen wir schauen: Wo sind im Moment die Probleme für diese
Menschen beim Busfahren? Unsere Aufgabe ist es, möglichst viele davon in nächster Zeit zu

beheben. Außerdem werden die Busfahrer besonders geschult".
"Wenn ein mal Bus Verspätung haben sollte, dann würde dies großen Stress für unsere Schüler
bedeuten", weiß Roosen, "auf solche Situationen müssen sie dann einfach vorbereitet sein". Für
den Fall, dass später doch mal etwas passiert, wird jeder ein spezielles Handy mit GPS-Sender
erhalten.
Nach und nach werden 80 Jugendliche an dem Modellversuch teilhaben. Momentan befinden sich
Forscher und Projektbegleiter in der Phase der Entwicklung des Lernplans. Zudem wurden im Juli
erste Schüler beim Fahren mit den öffentlichen Bussen begleitet und dabei die ersten
Schwierigkeiten ausgemacht.
"Letztlich kommen die Ergebnisse und Veränderungen auch anderen Behinderten im Landkreis zu
Gute. Später sollen die Konzepte auf andere Schulen in ländlichen Regionen Deutschlands
übertragen werden", sagt Roosen. Außerdem ist sie der Ansicht, dass mögliche visuelle
Verbesserungen wie eine größere Schrift auf Fahrplänen und eine Vereinfachung des Nahverkehrs
allgemein auch für alte Menschen von Vorteil wären.
Landrat Friedrich Kethorn weist auf die breite Unterstützung der Politik, der Kreisverwaltung und
der Schule hin. Zu den Kosten erklärt er: "Der Landkreis muss nur einen sehr kleinen Teil der rund
680000 Euro übernehmen". Kethorn ist "froh darüber, dass in dem Landkreis, aus dem der Anstoß
dazu gekommen ist, nun auch die Durchführung vorgenommen wird".

