
Im Jugendhaus wird Vielfalt gelebt

D
er Besucher tappt im Dunkeln. Und
das nicht nur im übertragenen
Sinn. Mit Schlafmaske und Blin-

denstock soll er von einer Seite der Turn-
halle zur anderen laufen. Das ist nicht so
leicht, aber die Besucher des Jugendhauses
sollen durch diesen kleinen Testlauf einen 
Einblick in die Welt der Blinden und Sehbe-
hinderten bekommen. 

Am Dienstag hat im Jugendhaus der Di-
versity-Tag stattgefunden. Dies ist ein bun-
desweiter Aktionstag, an dem Unterneh-
men und Institutionen den Vielfaltsgedan-
ken in den Fokus rücken. „Wir wollen in
Fellbach aber nicht den Firmen, sondern
den Jugendlichen eine Stimme geben“, sagt
Beate Baur vom Kreisjugendring Rems-
Murr, der den Tag gemeinsam mit dem Ju-
gendhaus sowie dem Verein Kubus aus
Stuttgart organisiert hat. 

Diversity heiße Vielfalt, erklärt Beate 
Baur. Und diese wolle man im Jugendhaus 
mit verschiedenen Spiel- und Erfahrungs-
stationen erlebbar machen. So haben sich 
beispielsweise junge Menschen mit Behin-
derung Gedanken zu ihren Berufswün-
schen gemacht. Die Ergebnisse werden in 
einer Ausstellung gezeigt. 

Krankenschwester und Kindergärtne-
rin lauten unter anderem die Berufswün-
sche der Förderschüler und geistig Behin-
derten. Auf einem Foto ist eine Jugendliche
zu sehen, die einen Teddybär und eine Zie-
ge aus Plüsch in den Armen hält. Sie würde
gerne Tierpflegerin werden. Doch die
Chancen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß
zu fassen, sind für Menschen mit Behinde-
rung immer noch schlecht. 

Dabei haben viele Potenzial. Das findet
auch Melanie Rautscher vom Kreisjugend-

ring Rems-Murr. Als Beispiel nennt sie 
einen jungen Mann namens Thomas, der 
die Plakate und Flyer für den Diversity-Tag
im Jugendhaus entworfen hat. „Er ist so be-
gabt, man müsste ihm als Grafiker einfach
eine Chance geben.“ 

Peter Hauser, den Leiter des Jugend-
hauses, freut es, dass rund 50 Leute zur 
Veranstaltung gekommen sind. „Bei uns 
wird Vielfalt täglich gelebt. Die Inklusion
funktioniert so gut, dass wir darüber über-
haupt nicht mehr reden müssen.“ Anders-
wo wird Anderssein aber oft abgelehnt. So
zeigt die Theatergruppe der Alevitischen
Gemeinde Winnenden und Umgebung in
ihrem Stück, wie schwierig es sein kann,
wenn sich junge Menschen verschiedener
Nationalitäten kennen und lieben lernen. 

Bei der Sensibilisierungsaktion des Ver-
eins Kubus können sich die Besucher kurz-
zeitig wie ein Sehbehinderter fühlen. Jür-
gen Wagner, der die Aktion betreut, sagt:
„Wir müssen in Deutschland noch viel Auf-
klärung betreiben, um die Berührungs-
ängste abzubauen.“ 

Fellbach In einer Ausstellung zum Diversity-Tag verraten Menschen 
mit Behinderung ihre Berufswünsche. Von Sascha Sauer 
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