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Vor allem älteren Menschen macht die Hitze zu schaffen.
Foto: Franco Sivi/dpa

Bitte wiederholen
Muth-Projekt macht Mut, die
Jugendversammlung zu öffnen
VON ANDREAS FRANKE

Fast zwei Jahre hat es gedauert,
bis die Jugendlichen der JakobMuth-Tagesstätte ihr GraffitiProjekt umsetzen können. Normal legen die Betreuer der Jugendversammlung „laut!“ großen
Wert darauf, dass angestoßene
Ideen möglichst zügig umgesetzt
werden. Jugendliche verlieren
sonst schnell die Lust an langwierigen Prozessen.

DER

STANDPUNKT

Dass es hier in der Jakob-MuthTagesstätte etwas länger gedauert hat, lag auch an der
Finanzierung des Projekts. Dass
es seit Gründung des Nürnberger
Partizipationsmodells Ende 2012
überhaupt das erste Mal eine Versammlung mit entwicklungsverzögerten und geistig behinderten
Mädchen und Jungen gegeben
hat, ist zu begrüßen. Auch wenn
die Zusammenarbeit mit dieser
Zielgruppe anders ablaufen muss
und viele Fachkenntnisse erfordert, sollte es bei dem einen Projekt nicht bleiben.
Die Organisatoren überlegen
nun, behinderte und nicht behinderte Jugendliche gemeinsam in
einer „laut!“-Sitzung zusammenzubringen. Das ist klassische
Inklusion. Und sicher können beide Seiten voneinander lernen.
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Schwungvoller Einsti

Geistig behinderte Jugendliche gestalten W
Gelungene Premiere bei der Nürnberger Jugendversammlung „laut!“: Erstmals konnten entwicklungsverzögerte
und geistig behinderte Kinder und
Jugendliche ihre Anliegen bei dem
städtischen Partizipationsmodell vorbringen. Ein Wunsch-Projekt setzen
sie diese Woche in die Tat um.
Felix hat den Schwung raus. Der
Jugendliche arbeitet an seinem Graffito. Mal sprüht er selbst, mal führt sein
Betreuer behutsam die Dose in der
Hand. Die Feinarbeiten erledigen beide mit einem weißen Acrylstift. „Hier
könnt ihr noch ein paar Linien nachziehen“, empfiehlt Carlos Lorente von
den „Style Scouts“. „Dann kommen
sie besser raus!“
Felix und fünf Mitschüler von der
Jakob-Muth-Tagesstätte der Nürnberger Lebenshilfe hatten einen sehnlichen Wunsch bei „laut!“ geäußert: Sie
wollten etwas mit Graffiti machen.
Zuerst sollte es der Hartplatz auf dem
Schulhof sein, erläutert Katharina
Dembowski, stellvertretende Leiterin
der Tagesstätte. Doch das wäre zu
kompliziert geworden, nutzen doch
auch andere Gruppen den Platz.
„Von den Jugendlichen kam dann
die Idee, eine Wand in der Aula der
Schule zu gestalten“, sagt Katarina
Stein, pädagogische Mitarbeiterin des
Kreisjugendrings (KJR) und „laut!“.
Die Fläche ist bereits grundiert, heute
legen die Jugendlichen los. Jeder hat
ein Thema, Felix beispielsweise nennt
sein Motiv DJ. Gestern wurde geübt.
Profi Carlos bereitet die Felder und
Motive vor, die Mädchen und Jungen
vollenden dann ihre Werke im Laufe
der Woche. „Wenn Jugendliche sich
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