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Aus dem Leben, Lehren und Lernen in der Schule

Sozialräume entdecken und erleben
Elisabeth Stucky

Ein zentrales Thema in der Schulwohnung sind Begegnungen im weitesten Sinne. Sozialräume sind Orte für vielschichtige Begegnungen; diese wiederum erkunden wir auf
verschiedenste Arten und Weisen.
Die Verbände (Curaviva; VAHS und INSOS) haben sich
intensiv mit der UN-BRK auseinandergesetzt. Ihre wichtigste Erkenntnis: In der Begleitung von Menschen mit
Behinderung und auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft
sind bestimmte Faktoren entscheidend. Es sind: Teilhabe;
Mitwirkung und Mitsprache; Selbstbestimmung; Angebotsvielfalt und Wahlfreiheit; Durchlässigkeit der Angebote und
Sozialraumorientierung. (entnommen aus: Aktionsplan UNBRK 2019–2023)
Die Schulwohnung in der Siedlung Schönheim bietet uns
dafür ein ideales Umfeld. Dieser Standort ermöglicht uns
unter anderem, einen grossen und doch naheliegenden und
überblickbaren Sozialraum zu erleben und in demselben
aktiv zu wirken. Dabei schauen wir auch über diesen «Tellerrand» hinaus.

Die SchülerInnen erforschen den Sozialraum auf verschiedenen Ebenen und machen damit konkrete Erfahrungen.
Individuelle Ebene: im Jahre 2017 haben die SchülerInnen,
im Zusammenhang mit einer grösseren Freizeitplanung
mit der Methode der persönlichen Zukunftsplanung, einen
ganz persönlichen Beziehungskreis erstellt. Nun stand der
Sozialraum in Form von «meine Orte entdecken» im Vordergrund: Dabei ging es um Orte an denen: ... ich mich
wohl fühle; ... wo ich Mitglied bin; ... ich Kunde bin; ... es
Möglichkeiten für neue Kontakte gibt; ... ich etwas beitragen kann. Die SchülerInnen konnten anschliessend einen
Ort auswählen, der ihnen besonders wichtig ist und diesen
mit den anderen SchülerInnen aufsuchen und sie an den
Besonderheiten teilnehmen lassen.
Orte, die wir gemeinsam erkunden ...
In Bezug zum Thema Wohnen und Lebensgestaltung
besuchten wir an zwei verschiedenen Anlässen die Anlaufstelle und die Wohnschule von Pro Infirmis in Altstetten.
Im Mai 2018 organisierte das «Züriwerk» eigens für die
Rafaelschule einen Informationsabend im Hunzikerareal.
Dies ermöglichte es uns, einen Einblick in die verschiedenen Wohnformen und Wohnmöglichkeiten zu erhalten
und in einen regen Austausch mit den BewohnerInnen zu
kommen.
Weiter besuchten wir in der Freizeitgestaltung Orte, die
jemand schon kennt, wir gemeinsam neu entdeckten oder
wir schon fast Stammkunden sind, wie im Gemeinschaftszentrum «Bachwiesen». Das GZ Bachwiesen besuchten wir
meist im Zusammenhang mit dem Werkatelier und einem
anschliessenden Besuch im Jugendraum. Die Begegnungen
mit den anwesenden Jugendlichen waren bereichernd. Es
wurde nicht schlecht gestaunt, wie ausdrucksvoll und frei
die SchülerInnen tanzten; es ist schon vorgekommen,
dass anschliessend wertschätzend geklatscht wurde. Den
Jugendraum nutzten wir auch für das Freizeitprogramm am
Sonntag, um Partys und Spielnachmittage zu organisieren.
Im Zusammenhang mit der Siedlung Schönheim sind wir
auf die «Grassrooted» gestossen. Diese «retten» Gemüse,
das ansonsten in grossen Mengen nicht mehr verwendet
wird. Einen ganzen Tag lang halfen wir Chinakohl, Äpfel und
Zwiebeln zu schneiden, die zu «Kimchi» weiterverarbeitet
wurden. Dies sind alles Gemüse und Früchte, die nicht der
Norm entsprechen. In der Mittagspause gab es ein feines
thailändisches Essen. Während der Arbeit und beim Mittag
essen sprachen wir über alles mögliche, es war ein toller
Tag und bereichert gingen wir nach Hause.
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Wir luden weiterhin Familien mit Kindern zum Essen ein, um
das Zusammensein zu geniessen und anschliessend etwas
Gemeinsames zu unternehmen.

Im selben Zeitraum wurde das Thema «krummes Gemüse» in der Schule aufgegriffen. Dies führte zur Idee,
im Siedlungsraum der Genossenschaft Schönheim einen
gemeinsamen Anlass mit den SiedlungsbewohnerInnen zu
veranstalten. Dazu luden wir Familien ein, die uns halfen,
eine gemeinsame Mahlzeit aus eben diesen Gemüsen und
Früchten von «Grassrooted» zuzubereiten. Die ganze Werkstufe 15plus kam nach dem Sportunterricht ebenfalls dazu.
Am Nachmittag gab es einen Vortrag, der in der Schule
vorbereitet wurde.
Die Zusammenarbeit mit den «Grassrooted» geht noch
einen Schritt weiter. Es ist geplant, einen regelmässigen
Arbeitstag mit diesen engagierten Menschen für die SchülerInnen zu organisieren.
Orte, an denen wir etwas beitragen können ...
Der Anlass mit dem Gemüse im Siedlungsraum war nicht
der erste, den wir innerhalb der Siedlung organisiert haben.
An einem Dienstagabend boten wir mit einer Fachfrau fürs
Filzen einen Filzblumenkurs an, der rege besucht wurde.
Frau Ingold, eine Schulmutter, bot ein andermal einen fundierten Schreibkurs an. Da viele SchülerInnen sich wünschten mit kleinen Kindern zu arbeiten, kam es regelmässig zu
gemeinsamen Aktivitäten mit Kindern aus der Siedlung. Ein
Künstler in der Siedlung hat beispielsweise ein interaktives
Malen angeboten, zuvor haben wir für alle Teilnehmenden
ein feines Mittagessen gekocht.

Dies hat nun zu einem regelmässigen «Kinderträff» geführt.

Wir nahmen an einem Pasta-Kochkurs für Teenies teil
und erhielten viele Tipps und Tricks. Zur Weihnachtszeit
kamen Kinder vom Eyhof 30 auf uns zu und wollten mit uns
«Guetsli» backen. Am Abend begann das Guetsli-Backen
in der Schulwohnung mit den zwei Kindern und dem Vater,
anderntags ging es am Nachmittag weiter. Es duftete herrlich und die Guetsli schmeckten wunderbar, ein Teil wurde
beim Adventsapéro aufgetischt.
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In der Siedlung hat es riesengrosse Fenster; was war da
naheliegender als Fensterputzen für Nachbarn anzubieten? Als Gegenleistung gab es wertvolle Gespräche in
der Pausenzeit und ein freiwilliges Entgelt, welches die
SchülerInnen einsetzten, um einen Tag nach Wunsch zu
gestalten: Wir besuchten den Adventure Park Rheinfall und
machten anschliessend eine Schifffahrt zum Rheinfall; ein
lang gehegter Wunsch und ein wunderschönes Erlebnis.

Des Weiteren besuchten wir den «Schopf Hochneun» im
Albisriederdörfli, dies ist eine Art Kulturschuppen.
Vera, die ehrenamtlich im «Schopf Hochneun» arbeitet,
erzählte uns, dass manchmal im Schopf für Gäste gekocht
wird. Gemeinsam entwickelten wir die Idee, einmal die
BewohnerInnen vom Albisriederdörfli zu bekochen. Luna
meinte, sie könne guten Kaffee machen und Laura, dass sie
gerne serviere. Daraus entwickelte sich die Idee, einmal die
BewohnerInnen vom Albisriederdörfli zu bekochen. Gesagt,
getan, am 15. Mai war es soweit.

Eine Fachfrau aus der Siedlung, die ein Reinigungsinstitut betreibt, hat uns eine Einführung in die professionelle
Reinigung angeboten. Diese nahmen wir gerne an. Nach
der professionellen Einführung in die Reinigungsarbeiten
am Morgen, bekochten wir sie und ihre zwei Kinder. Nach
dem Essen kam es zu gegenseitigen Aufführungen, die
Kinder zeigten uns eine eindrucksvolle Akrobatikshow und
im Gegenzug führte eine Schülerin eine musikalische Choreografie auf.

Den Gästen hat es ausserordentlich gefallen: Das Essen
war sehr fein, der Service super und die überraschenden
Tanzeinlagen eine echte Freude.

Orte: ... gut zu wissen und zu kennen ...
Im Zusammenhang mit dem Unterrichtsstoff Erste Hilfe
besuchten wir den Hauptsitz der Stadtpolizei am Sihlquai,
mit der unglaublich schönen Malerei von Giacometti und
erfuhren zugleich von der Geschichte dieses Gebäudes.
Der Polizist erklärte die Aufgaben der Polizei und es durften
alle Fragen gestellt werden, was rege genutzt wurde. Ein
andermal kamen zwei sehr nette Polizisten mit dem Streifenwagen direkt zum Eyhof und stellten ihn vor. Bei dieser
Gelegenheit konnten die Jugendlichen einen Einblick in den
Polizeialltag gewinnen und erlebten zugleich, was es heisst,
wenn ein Notruf an die Polizisten gelangt. Kurz darauf fuhren sie mit Blaulicht davon, das war echte Action!
Orte im Quartier ...
Durch einen persönlichen Kontakt veranlasst, besuchten
wir in Höngg einen Quartierhof und durften erleben, welche
Bereicherung ein Lieblingsort, den man regelmässig aufsucht, hegt und pflegt, für Menschen sein kann.
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Rückmeldungen der SchülerInnen:
LE.: Mir hat das Rüsten und Kochen gefallen und die netten Gäste. Das Sprechen vor den Menschen hat etwas Mut
gebraucht, aber Angst hatte ich keine. Das möchte ich wieder einmal machen. Der Tag hat mir sehr, sehr gut gefallen,
ich war glücklich.
LSt.: Es hat mir gefallen, es war mega cool und super mit
allen. Ich habe gerne gekocht, es hat Spass gemacht. Für
die Gäste kochten wir: Gemüsecurry, Reis, Himbeertiramisu. Das Servieren war cool und die vielen Menschen haben
mir gefallen. Am Schluss das Tanzen, das war super cool,
die Leute haben geklatscht. Dann habe ich das Geschirr
abgetrocknet. Das möchte ich nochmals machen.
LB.: Das Kochen hat Spass gemacht. Ich habe mich
gefreut, dass Mama gekommen ist. Ich habe am Schluss
auch gerne gestaubsaugt. Ich möchte alles auch noch einmal gerne machen.
LSt. fügt hinzu, dass LB super getanzt hat.
NG.: Das Rüsten hat mir gefallen und dass ich das Tiramisu in der Schulwohnung gemacht habe. Ich war mit den
Gästen freundlich und das Tiramisu hat ihnen geschmeckt.
Die Vorstellung von LB. und LSt. hat mir auch gefallen.

Orte, die begeistern ...
Schon seit Jahren interessieren sich SchülerInnen für die
Herstellung von Käse. Herr Sturm, der jeweils am Mittwoch
in der Schulwohnung tätig ist, ist als Käser auf diesem
Gebiet bestens bewandert. So hatten wir das Glück, eine
tolle Führung im Betrieb «Natürli» im Zürcher Oberland von
ihm zu erhalten und seinen Arbeitsort kennenzulernen.
Bei der Herstellung eines Weichkäses durften die Jugendlichen mitwirken und gleichzeitig am Entstehungsprozess
teilnehmen. Am Mittag stärkten wir uns mit einem Raclette
mit verschiedensten, allerfeinsten Käsesorten, bevor die
Erkundungstour weiterging. Der wunderschöne Käsekeller
überraschte uns mit neuster Technik, um die vielen Käse zu
schmieren. Nach einem weiteren Einblick in die Abteilung,
wo die grossen Käse geschnitten werden, ging es weiter in
die Verpackungsabteilung. So rundete sich unser Besuch
ab. Eine Familie aus der Siedlung nahm ebenfalls an diesem
erlebnisreichen Tag teil.

Arbeitsprojekte und Berufsintegration in
der Stufe 15plus
Sophie Burger

Praxisprojekt «Gruppenarbeitstag im Materialmarkt
OFFCUT»
Im Sommer 2015 begann ich als Praktikantin bei Birgit Frei
in der 9. Klasse an der Rafaelschule zu arbeiten und startete danach meine Ausbildung zur Sozialpädagogin HFHS
Dornach in der Werk- und Berufsfindungsstufe 15plus in
Praxisbegleitung von Stefan Büchel.
Bereits in den ersten zwei Ausbildungsjahren begleitete ich
verschiedene Arbeitseinsätze der SchülerInnen in unterschiedlichen Betrieben und auf dem Bauernhof. Besonders
gefiel mir dabei, die SchülerInnen beim ersten Herantasten
an die Arbeitswelt erleben zu dürfen und sie in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen zu unterstützen.
In meinem dritten Ausbildungsjahr hatte ich durch meine
Mitarbeit bei Julia Denz in der beruflichen Integration die
Möglichkeit, einen vertieften Einblick in das Berufsintegrationscoaching der HPS Rafaelschule zu erhalten.

Diese Beispiele zeigen auf, wie sich die Rafaelschule im
Rahmen von 15plus, der Schulwohnung und im Rahmen
der Freizeitgestaltung intensiv mit der UN-Konvention auseinandersetzt und den Ideen, Forderungen und Artikeln
viele Taten folgen lässt.

Im Rahmen meiner Diplomarbeit, im Interesse der Rafaelschule und aus persönlicher Motivation habe ich in meinem
letzten Ausbildungsjahr den Gruppenarbeitstag im Materialmarkt Off-Cut im ersten Arbeitsmarkt aufgebaut.
Über einen persönlichen Kontakt von Milena Bonderer
gelang es im Sommer 2018, das junge Team vom Materialmarkt Off-Cut für die Zusammenarbeit zu gewinnen.
Seit Oktober 2018 nehmen drei bis vier Jugendliche am
Gruppenarbeitstag in der Firma teil. Nach anfänglichem
gegenseitigem Kennenlernen und Abtasten scheinen die
Jugendlichen nun gut integriert zu sein. Besonders freute
mich zu sehen, wie die SchülerInnen schon bald grosse
Eigenständigkeit und Motivation entwickelten. Sie bauten
Berührungsängste ab und getrauten sich immer mehr, sich
selbständig unter die Leute zu mischen, sich zu zeigen, ihre
Fähigkeiten zu spüren, aber auch ihre Grenzen zu erleben.

«Wir brauchen auf kommunaler Ebene
eine neue Beziehungskultur. Eine K
 ultur,
in der jeder einzelne spürt, dass er
gebraucht wird, dass alle miteinander
verbunden sind, voneinander lernen und
miteinander wachsen können.»

					Gerald Hüther
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Durch das Aufbauen des eigenen Gruppenarbeitstages
im ersten Arbeitsmarkt wurde mir bewusst, dass es für eine
gelungene Zusammenarbeit als Grundvoraussetzungen
gegenseitiges Interesse, Respekt und Offenheit braucht.
Gerade in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit, die
von Leistung, Druck und Individualismus geprägt ist, gehen
Werte wie emotionale Wärme, Verbundenheit, Entschleunigung, Freude am Kleinen und ganz im Moment sein verloren. Dabei sind mir die SchülerIinnen der Rafaelschule
immer wieder ein grosses Vorbild und ihre Fähigkeiten dazu
sehe ich als Bereicherung für die Gesellschaft.
Ich bin überzeugt, dass für einen Wandel zu einer inklusiven
Gesellschaft, zu einem inklusiven Arbeitsmarkt, zuerst das
Bewusstsein der Bevölkerung erreicht werden muss. Dabei
scheint es mir für die Sensibilisierung der Gesellschaft zentral, Begegnungsorte zu schaffen und Betriebe durch Aufklärungsarbeit und Begleitung im Aufbau solcher Projekte
zu unterstützen, damit immer mehr Arbeitsplätze im ersten
Arbeitsmarkt realisiert werden können.
Die positiven Rückmeldungen der SchülerInnen, der Rafaelschule, der Eltern und vom OFFCUT erfüllen mich mit
grosser Freude und motivieren mich, mich künftig als Sozialpädagogin weiterhin für integrative und inklusive Projekte
einzusetzen.
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Auch meine Zukunft als diplomierte Sozialpädagogin sehe
ich in der beruflichen Integration. Mit meinem neu gewonnenen Wissen und den gesammelten Praxiserfahrungen an
der Rafaelschule möchte ich mich neben der Unterstützung
in der Berufsfindung weiterhin im Bereich der Arbeitsakquisition und aktiv für den Aufbau von weiteren Arbeitsmöglichkeiten einsetzen. Mein Engagement wird sich künftig
sicherlich berufspolitisch und gesellschaftlich in diesem
Bereich bewegen.
Meine Ausbildung zur Sozialpädagogin geht bald zu Ende.
Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen dem Rafaelschule-Team für die Zusammenarbeit zu danken. Besonders
geschätzt habe ich die optimale Mischung aus Unterstützung und Freiraum für die Umsetzung eigener Projekte. Die
Arbeit an der Rafaelschule bereitete mir grosse Freude und
ich durfte viele inspirierende Begegnungen erleben.
==> Mehr Informationen können der Diplomarbeit «Berufliche Integration von Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf in den ersten Arbeitsmarkt» entnommen
werden. Bei Interesse bitte bei Sophie Burger (sophieburger@rafaelschule.ch) melden.

Bericht aus der Schulwohnung
Von Elisabeth Stucky
Um einen Teil der Fächer „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt“ zu
unterrichten und den jungen Menschen zu einer grösstmöglichen Selbstständigkeit und Partizipation im Leben zu
verhelfen, konnte die Rafaelschule im Februar 2012 in der
Genossenschaft „Schönheim“ im Eyhof, eine 5 ½ Zimmerwohnung beziehen.
Wegen Renovationsvorhaben und Neubau innerhalb der
Siedlung, lief der Mietvertrag im Frühling 2014 aus. In der
Schweighofstrasse 424 fanden wir eine geeignete Wohnung und zogen um. In Folge der Renovationsarbeiten in
der Liegenschaft wurde der befristete Vertrag wiederum auf
Ende März 17 aufgelöst. Zu unserem grossen Glück konnten wir einen neuen Vertrag mit der Siedlung „Schönheim“
auf Anfang Mai 17 abschliessen und eine neue Wohnung
im Eyhof beziehen. Während der Bauphase nutzten wir
mehrmals die Gelegenheit, unsere zukünftige Wohnung von
aussen zu besichtigen.
Lassen wir die SchülerInnen berichten:
„Die Schulwohnung war eine sehr lange Zeit an der
Schweighofstrassse. Dort haben wir eine Zeit lang Hauswirtschaft gemacht und auch gekocht. Ich persönlich koche
gerne und mache das lieber als Hauswirtschaft. Nach

einiger Zeit stand auf einem Zettel, dass der Wohnblock
renoviert wird. Dann mussten alle raus. Danach beschäftigten wir uns mit Zügeln, wir mussten eine neue Wohnung
suchen und finden. Wir haben jetzt eine neue Schulwohnung, im Eyhof 30. Bevor wir in das Haus gingen, machten
wir zuerst einen Plan und überlegten uns wie man zügelt.
Wir riefen verschiedene Leute an, räumten alle Möbel weg
und putzten die ganze Wohnung (während wir das taten
hatten wir es auch sehr lustig). Ich staubsaugte die ganze
Wohnung und zog die Schrauben aus den Wänden, bis die
ganze Wohnung leer war und der Zügel-Tag näher rückte.“
R.Sp.
Anmerkung: Da wir zwischen dem Aus- und Einzug in die
neue Wohnung während einem Monat keine Wohnung hatten, mussten wir unser Mobiliar zwischenlagern.
Ein anderer Schüler:
„Das Zügeln, war für mich eine neue und sehr tolle Erfahrung, die mir später helfen wird. An einem Mittwoch ging die
Zügelfirma mit ein paar von uns und mir in das Lager, in dem
wir unsere Sachen der Schulwohnung gelagert haben und
halfen der Zügelfirma beim Transportieren. Als wir bei der
neuen Schulwohnung ankamen, halfen wir der Zügelfirma,
mit den Möbeln, Lampen und Stühlen.
....Und...,wir besuchten das Stadthaus Zürich, um uns über,
das Umziehen zu informieren. Wenn man von einer Stadt
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in die andere Stadt zügeln will, muss man in die Einwohnerkontrolle gehen und sich dort an- oder abmelden.“ DF
Das Einrichten der Wohnung hat einige Zeit in Anspruch
genommen, es wurde diskutiert und die Möbel hin und her
geschoben. Für einen neuen Tisch und die Stühle durften
wir eine beratende Fachperson mit einbeziehen. Die Stühle
konnten getestet werden und schlussendlich bestimmten
die SchülerInnen den Einkauf mit. Bei den Vorhängen konnten wir ebenso vorgehen. Zu unserer Überraschung lud uns
die Fachfrau in ihr Nähatelier ein, wo jede/r SchülerIn für
sich selber etwas nähen konnte.
In der Zwischenzeit sind wir in der Wohnung gut eingerichtet. Wir pflegen einen schönen Austausch mit den BewohnerInnen in der Siedlung „Schönheim“ und fühlen uns sehr
aufgenommen. Verschiedene gemeinsame Aktivitäten finden statt, die einerseits von den Menschen aus der Siedlung und anderseits von uns angeboten werden.
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„Wir haben drei Familien (mit kleinen Kindern) zu uns in die
Schulwohnung eingeladen. Wir haben für sie (die Familien)
gekocht und um ca. 12 Uhr sind die Familien gekommen.
Wir haben alle zusammen gegessen und anschliessend
haben wir mit den kleinen Kindern gespielt. Am Nachmittag
haben einige mit den kleinen Kindern zusammen gebastelt!
Die kleinen Kinder haben Teller aus Pappe bemalt und
Schmetterlinge daraus gebastelt.
Interview mit den Müttern: „Es war ein interessanter Nachmittag, zuerst hatten alle einen bisschen Berührungsangst
(waren ein bisschen zögerlich), aber es war lustig und die
Kinder fanden es sicher auch lustig und hatten viel Spass“
und weiter:.. „es war gut und hat Spass gemacht, und wenn
wir wieder mal so etwas organisieren, würden sie gerne
wieder mal kommen.“ CH

Schulwohnung

Kochen

von Elisabeth Stucky
Bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts 15+ der Bildungsdirektion, wird ein grosser Teil der Lebenspraktischen
Tätigkeiten in unserer Schulwohnung geübt und erlernt.
Hauswirtschaft

Höchste Konzentration beim Einmachen von Konfitüre.
Es folgen Holunderblütensirup, Quittenpästli und anderes
mehr. 		

Nach der Wäsche werden zerschlissene Wäschestücke
geflickt.

Mit guter Stimmung wird Pasta zubereitet, das Originalrezept stammt natürlich aus Italien und ebenso das Olivenöl
aus einem privaten Olivenhain.

Ja und wie sieht es in einer professionellen Wäscherei aus?
Wir bekommen mit einer fachkundigen Führung einen Einblick in eine chemische Reinigung.

Die Jahreszeiten haben einen besonderen Stellenwert. Zu
Ostern werden mit viel Spass und Freude Ostereier der
besonderen Art hergestellt. 		
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Gäste sind immer willkommen. Diesmal werden ehemalige
Schüler eingeladen. Zuvor wird das Menü ausgewählt, der
Einkaufszettel geschrieben, eingekauft, gekocht und natürlich abgesprochen wer welche Aufgabe übernimmt.
			
Freizeitabend		

Hier beim Besorgen der Einzelmitgliedschaften für den
«Club Jung» am Schalter im Opernhaus. Schon bald darauf
wird die Ballettvorstellung «Romeo und Julia» besucht, was
ein besonderes Ereignis ist. 		

Kreativität in der Gestaltung der Wohnräume ist gefragt.
Farben werden gemischt und mit selbsthergestellten Stempeln, Papierstreifen bedruckt.		
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Hier entsteht ein wunderschöner Adventskranz für die
Schulwohnung. Umso schöner, dass dieser gemeinsam mit
den Frauen aus dem Quartier im Gemeinschaftszentrum
gebunden wird.
		

Unser Quartier lernen wir am Besten mit der Stadtkarte und
einer Wegbeschreibung aus dem Buch: «Zürich wandervoll»
kennen. So gelangen wir von unserer Wohnung aus zu Fuss
zur Stadtgärtnerei und besuchen bei der Gelegenheit die
schönen Gewächshäuser.

		
Unser Ziel ist der Besuch bei einer ehemaligen Mitschülerin, die in einem Lehrbetrieb ihre Ausbildung absolviert.
Zuvor haben wir im Internet die erlebnisreichste Verbindung
herausgesucht und so sind wir mit Bus, Tram, Schiff und
Zug unterwegs, mit allem was das Herz so begehrt.

Freizeitnachmittag

Ein Schüler begeistert sich für die Glasbläserei und organisiert gleich darauf einen Freizeitmachmittag im Atelier des
Glasbläsers.

Körperpflege ist ein wichtiges Thema und wenn dieses mit
sinnlichen Erlebnissen verbunden wird, ist der Genuss um
so gröss
Mit grosser Sorgfalt entsteht eine feinste Gesichtscreme mit
Rosenöl.		

Was gibt es schöneres als die eigene Leidenschaft mit
den Mitschülern und Mitschülerinnen zu teilen. Am Besten
organisiert man dazu einen Freizeitnachmittag. Nach dem
spannenden Eishockeyspiel gibt es anschliessend noch
einen feinen z`Znacht im Restaurant.
		
		

Für die Gesichtsmaske werden einfachste Zutaten aus der
Küche verwendet, Wellness pur mit hohem Erholungswert.
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P

Pilotprojekt «Wohn- und Freizeitgestaltung» der Rafaelschule
von Elisabeth Stucky und Julia Denz

Einleitung
Wie können die Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Entwicklungsbedarf wichtige Schlüsselkompetenzen
entwickeln, damit sie zu mehr Selbstbestimmung finden
und ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft selbstständiger gestalten können?
Mit dieser Fragestellung überarbeiteten die Kolleginnen
und Kollegen der Werk- und Berufsfindungsstufe der Rafaelschule vor einigen Jahren das Konzept für die Werkstufe. Aus dieser Arbeit entstand die Idee des Pilotprojektes
«Wohn- und Freizeitgestaltung», Frau Linders-de Kock griff
diese in einer Weiterbildung auf und erarbeitete mit den
Lehrkräften der Werkstufe ein Konzept.
Im folgenden Bericht möchten wir Ihnen ein Bild von der
sorgfältigen Vorbereitung bis zu den ersten Gehversuchen
des Pilotprojektes «Wohn- und Freizeitgestaltung» geben,
ebenso davon, wie es sich nun seit dem Oktober 2012
weiterentwickelt hat und jetzt als Schulangebot im Rahmenkonzept verankert werden soll.
Da die korrekte Bezeichnung «Projekt Wohn- und Freizeitgestaltung» für die Schülerinnen und Schüler etwas
umständlich ist, nennen wir unser Pilotprojekt im Alltag
«Schulwohnung».

Vorgeschichte
Umfrage bei Schülern, Schülerinnen und Eltern
Um sich ein Bild zu machen, ob überhaupt ein Bedürfnis
nach einem Projekt zur «Wohn- und Freizeitgestaltung» an
unserer Schule besteht, verfasste Frau Linders-de Kock
einen Umfragebogen zuhanden der Eltern der Oberstufenklassen (7. Klasse bis zu der Werk- und Berufsfindungsstufe). Bei den Eltern war das Echo mehrheitlich sehr positiv.
Eine Umfrage bei den Schülerinnen und Schülern ergab,

dass es für sie nicht einfach ist, sich ein Bild ihrer Zukunft
in 3 bis 5 Jahren zu machen. Einigen machte die Vorstellung Angst, von zu Hause weg zu gehen. Andere wiederum
fanden es spannend und hatten auch schon vielseitige, ja
sogar feste Ideen.
(Zusammengefasst aus dem Konzept)
Fazit:
Es ist allen Beteiligten ein grosses Anliegen, die Jugendlichen vor dem Verlassen der Schule in eine neue Lebenssituation hinein zu begleiten. So wurde beschlossen für die
Jugendlichen im Alter von 16 bis höchstens 20 Jahren,
welche dieses Leben «ausserhalb von zu Hause» ausprobieren und testen möchten, das Pilotprojekt «Freizeit- und
Wohngestaltung» zu starten.

Kernpunkte nach der «Insos-Charta»
Bei der Umsetzung dieses Pilotprojektes sollen Teilaspekte
der «Insos-Charta» realisiert werden (die «Insos-Charta»
greift die wesentlichen Punkte der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit einer Behinderung auf). Die von
der Vereinigung Insos verabschiedete Charta enthält folgende Kernaussage:
«Gelebte Autonomie, Teilhabe und Inklusion sind für die
Lebensqualität von Menschen mit Behinderung unerlässlich. Menschen mit Behinderung sind gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie sind auf die Respektierung
ihres individuellen Lebensentwurfes und auf Unterstützung
bei dessen Verwirklichung angewiesen.« (Auszug aus der
Charta)
Der individuelle Lebensentwurf wird von den Jugendlichen
massgebend im Übergang von der Schule in die Erwachsenen- und Arbeitswelt gelegt; meistens wird eine Berufslehre
ergriffen und Wohnformen überprüft. Der Wechsel in eine
Wohngemeinschaft oder in eine neu gewählte Wohnform ist
Sind die Spaghetti schon «al dente»?
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Sorgfalt in der Hauswirtschaft

Wir verschaffen uns einen Überblick über die Sadt Zürich

für die Menschen mit einer Behinderung oft mit Unsicherheiten verbunden.
Im Pilotprojekt «Wohn- und Freizeitgestaltung» sind die
Jugendlichen noch mit dem Elternhaus und der gewohnten
Umgebung der Schule verbunden. Dies ermöglicht ihnen,
in einer geschützten Atmosphäre neues zu entdecken und
Selbstreflexion zu üben. All dies kann auf die Jugendlichen
unterstützend wirken, sich ihrem individuellen Lebensentwurf zu nähern. Mit dem Bedürfnis, die Welt entdecken
zu wollen, entsteht auch der Wunsch, sich stärker im
gesellschaftlichen Leben zu verankern. Die Jugendlichen
befinden sich in einem Alter, wo eine starke Flexibilität und
Lernfähigkeit vorhanden ist.

treffen sie sich schon am Sonntagnachmittag um 14 Uhr
und gestalten mit Begleitung gemeinsam die Zeit bis Montagmorgen.

Die bisherigen Realisierungsphasen
Erste konkrete Vorbereitungen
Im Februar 2012 wird mit den Jugendlichen die 5 ½ Zimmer Wohnung, die sich in der Nähe vom Triemli befindet
besichtigt, alle finden die Wohnung passend. Am 13. Februar 2012 erhält die Schule die definitive Wohnungszusage.
Unsere Freude ist gross!
Die weitere Vorgehensweise wird mit allen Betroffenen
geklärt und eine Projektwoche zum Streichen der Wände in
der Wohnung mit den Jugendlichen organisiert.
Mit den Jugendlichen wird ein Spendenaufruf für das fehlende Inventar gestartet, das restliche Mobiliar anschliessend gemeinsam im Fachhandel ausgesucht.
Im April beginnen die Jugendlichen mit dem Einrichten der
Wohnung. Sie verändert sich von Tag zu Tag, ein interessanter Prozess beginnt. Im Mai findet in der Schulwohnung
der Eröffnungsapéro mit den Jugendlichen, den Eltern, dem
Stiftungsrat und Leuten aus der Genossenschaft statt. Die
Wohnung ist nun bezugsbereit und wird für den Klassenrat
sowie für weitere Projekte genutzt.
Umsetzungsphase
Seit Oktober 2012 können die Schüler 1 bis 2 Abende und
Nächte in der Schulwohnung verbringen. Einmal im Monat

«Unser neuer Lebensraum»
Teilnahme am öffentlichen Leben
Der weite Weg durch die Stadt ist nach einem Schultag
eine Anforderung mehr an die Jugendlichen, andererseits
ermöglicht es ihnen auch den Kontakt mit andern Menschen, einen Bummel durch die Stadt und eine Teilnahme
am sozialen und kulturellen Leben.
Das Haus, in dem sich die «Schulwohnung» befindet, ist
auch von Familien mit Kindern bewohnt. Die Parterrewohnung hat zwei Sitzplätze, die an die Quartierwiese angrenzen. Jetzt, da die Tage wieder heller und wärmer werden
und das Leben im Freien zu pulsieren beginnt, hoffen wir
auf viele spontane Begegnungen mit unseren Nachbaren.
Selbstständiges Handeln in einem neuen Lebensraum
Die erste Zeit wird geprägt durch ein gegenseitiges besseres Kennenlernen und durch das Schaffen einer Beziehung
zum neuen Lebensraum. Die Jugendlichen kennen sich ja
schon seit längerer Zeit, doch nun bewegen sie sich in einer
neuen Konstellation und in einem neuen Zusammenhang.
Die ersten Wochen verbringen wir damit, uns in der neuen
Wohnung «einzunisten». Die Jugendlichen sind es vorerst
nicht gewohnt, abends nach der Schule noch einzukaufen. Wenn dabei nicht immer alles mitgebracht wird, was
auf dem Zettel steht, so ist dies nicht weiter schlimm und
animiert beim Kochen zu improvisieren. Nach dem Essen
wird alles aufgeräumt. All dies nach einem langen Schultag.
Abends darf nicht vergessen werden, den Wecker richtig zu stellen. Es bereitet grosse Freude, wenn es den
Jugendlichen gelingt, selbstständig aufzustehen und das
Frühstück vorzubereiten. Eine weitere Herausforderung ist
es, das Haus rechtzeitig zu verlassen und davor noch das
Geschirr und das Zimmer in Ordnung zu bringen.
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Am Mittwochmorgen gilt es, den Haushalt zu führen und
danach für die ganze Klasse zu kochen. Dabei ist immer
nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler beteiligt, denn es
wird im Turnus gekocht. Um die Mittagszeit trifft die ganze
Klasse ein und nimmt gemeinsam das Mittagessen ein. Am
Nachmittag findet der Klassenrat statt.
Gestaltung und Pflege des Wohnraumes
Wir machen uns gemeinsam Gedanken über die weitere
Wohnungseinrichtung, damit es heimelig und persönlicher
wird. Ideen und Wünsche werden eingebracht. Schon
sehr bald werden Farben wichtig, am liebsten würden die
Jugendlichen das ganze Zimmer farbig malen. Im Internet
werden für das Wohnzimmer Sessel ausgesucht, ebenso
Kommoden, um die eigene Wäsche zu versorgen. Vor der
Auswahl wird Mass genommen, dann das Gewünschte eingekauft und nach der Lieferung auch Möbel zusammengestellt. Die Wäsche in die Kommoden einzuräumen ist jedoch
nicht allen ganz geheuer, zum Teil wird diese nach Hause
mitgenommen, denn … man weiss ja nie, auf was man sich
da einlässt. Jungen Frauen fällt es leichter, ihr Zimmer einzurichten und ihr Gestaltungsdrang führt zu immer neuen
Einrichtungsvarianten. Bei den jungen Männern dauert es
schon etwas länger, bis sie ihre eigenen Gestaltungsideen
einbringen.

Der Frühling ist da, frische Kräuter verfeinern das Essen.
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Selbsterfahrungen
Erarbeiten und üben von Selbstkompetenzen (Autonomie)
Fragen nach dem «Was, wie und wo kann ich selbst
bestimmen?» sind wichtige Schwerpunkte. Individualität
ist wichtig und kann durch die Gemeinschaft auch erfahrbar gemacht werden. Wo will ich hin? Was sind meine
Wünsche? Kenne ich diese überhaupt? Wie kann ich sie
entdecken? Das Bedürfnis, selbstständig zu handeln und
Einfluss auf die eigene Situation zu nehmen, ist gross. Das
Streben nach Selbstständigkeit ist unbedingt zu unterstützen und zu begleiten. Es gilt auch, Verantwortung für das
eigene Tun zu übernehmen, die Konsequenzen einschätzen und tragen zu lernen. Es kann erfahrbar gemacht werden, dass Selbstständigkeit und Freiheit nicht heisst: «Ich
kann tun, was ich will». Meine Freiheit soll die Freiheit der
anderen nicht einschränken. Meinungsverschiedenheiten
können entstehen wie: «Es ist ja mein Zimmer, da kann es
aussehen und schmutzig sein, wie ich es möchte». Das
Bedürfnis, das Zimmer selber gestalten zu können, sollte
man ernst nehmen. Andererseits ist es auch mit dem Erlernen von verschiedenen Kompetenzen verbunden. Fragen
entstehen: wie weit ist es legitim, wenn ich eine Arbeit nur
ungern ausführe und am liebsten den anderen übergeben

möchte? Wann und wo muss der Einzelne Rücksicht auf die
Gemeinschaft nehmen und umgekehrt?
So gilt es abzuwägen, in welchem Rahmen was Sinn macht.
Es ist ein Feld, wo gemeinsam nach sinnvollen Formen
gesucht werden muss, die die Selbstständigkeit fördern
und gleichzeitig auch ein Lernen ermöglichen.
Individuelle und/oder gemeinsame Alltags- und Freizeitgestaltung (Teilhabe)
Es ist uns ein Anliegen, dass die jungen Menschen lernen, sich in öffentlichen Räumen frei zu bewegen und
so am gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben
teilzunehmen. Vieles geschieht sicher schon im familiären
Bereich. Die Schulwohnung kann den Schülern insofern
eine besondere Unterstützung bieten, indem sie gewisse
Schritte ohne oder mit entfernter Begleitung zu zweit oder
dritt bewältigen lernen. Dabei können sie sich gegenseitig
ermutigen und stärken. Weiter möchten wir, dass sie sich
untereinander über die verschiedenen Freizeitangebote
austauschen und wir das Angebot ergänzen, erweitern und
gemeinsam realisieren.
Verschiedene Beispiele:
• Bibliothek: Ein Schüler möchte einen Fotoband. Wunderbar! In der Woche darauf, besuchen wir die Bibliothek.
Ein anderer wünscht sich eine DVD. Weil die Schüler die
DVD nicht finden, rege ich nach gemeinsamen Überlegungen an, sich an die Mitarbeiterin der Bibliothek zu
wenden. Mit viel Geduld erklärt diese, wie man am PC
vorgehen muss und wie man den Film reservieren kann.
Die Besuche in der Bibliothek können die Schüler animieren, diese später allein aufzusuchen.
• Barbesuch im Prime Tower: Wir geniessen das Ambiente und den Blick über die Stadt. Schliesslich taucht das
Problem auf: «Wer macht nun die Serviertochter auf uns
aufmerksam, damit wir die Rechnung begleichen können
und wie geht man dabei vor"?
• Wünsche äussern führt zu Erlebnissen: In einem Spielwarengeschäft will uns ein Jugendlicher das Modell einer
Eisenbahn zeigen, das er zu Hause auch hat. Bald spielen
alle Jugendlichen im Laden mit einer Autorennbahn und
elektrischen Fahrzeugen. Selbst die junge Frau, die sonst
die Begeisterung der jungen Männer für Autos nicht teilen
kann, zeigt Freude am Spiel. Erlebnisse wie diese lassen
das gegenseitige Verständnis für das Interesse des anderen wachsen. Momente, die nicht planbar, aber wertvoll
sind.

• Sich etwas zutrauen: Wenn eine Jugendliche am Telefon
die Kegelbahn für den Sonntag und ein Schüler Plätze im
Quartierrestaurant für das anschliessende Essen reserviert, bereitet dies Freude; die gemeinsame Ausführung
natürlich auch.
Wir scheuen uns auch nicht, in einem noblen Uhrengeschäft in Zürich um ein kleines «Steinchen», das in der
Uhr fehlt, nachzufragen. Die nette Verkäuferin empfiehlt
uns ein Bastelgeschäft.
• Kultur kennenlernen: Ein Theaterbesuch oder die Vernissage der 3-D-Ausstellung werden geschätzt. Nach der
Besichtigung der «Chagall»-Ausstellung kaufen wir noch
Poster für die Wohnung ein.
• Auf Freizeitangebote aufmerksam machen: Wir besuchen das «Insième» Zentrum für Freizeitgestaltung in
Zürich und bekommen eine Extraführung. Das bestehende Angebot wird erörtert. Warum in Zukunft nicht einmal
einen Kurs in Judo oder einen Fotokurs belegen? Die
Leiterin ist interessiert, mehr über die Bedürfnisse der
Jugendlichen zu erfahren, da sie mit dem künftigen Programm vermehrt junge Menschen ansprechen möchte.
Am darauf folgenden Sonntag besuchen wir ein LiveKonzert.
Fazit
Nach den vielen erfreulichen Erfahrungen blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns, das Pilotprojekt
fortsetzen zu können. Für die Jugendlichen ist vieles schon
selbstverständlicher geworden, und sie trauen sich immer
mehr, sich selber vermehrt einzubringen.
Im neuen Schuljahr bekommt der Haushalt noch mehr
Gewicht und das Kochen wird mit Ernährungslehre u. a.
m. ergänzt. Auch für die lebenspraktischen Themen wie
beispielsweise Umgang mit der Gesundheit, dem Zahlungsverkehr und Taschengeld, Wohnwechsel etc. wird
mehr Zeit eingeräumt. Wir wollen den Jugendlichen die verschiedenen lebenspraktischen Zusammenhänge erlebbar
machen. Diese neu erworbenen Fähigkeiten werden den
Jugendlichen in ihrem jetzigen und späteren Lebensumfeld
dienlich sein.
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