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torischer Hinsicht,“ berichtet BBS-Klassen-
lehrerin Jutta Speckemeyer. Dabei ging es 
um Mobiliar, um Software oder einen 
Zusatzraum mit einer Aufsicht für die Zeit 
von Klassenarbeiten. Auch bei der IHK-
Prüfung musste umgedacht werden: „Für 
die Prüfung wurden gesonderte Räume mit 
entsprechender Ausstattung bereitgestellt. 
Die Zwischenprüfung ließ die IHK unter 
Aufsicht der Prüfer im Betrieb durchfüh-
ren“, erläutert Swen Schlüter, Teamleiter 
Ausbildungsprüfungen bei der IHK.

Mit seinem Engagement und Abschluss hat 
Ulf Renzenbrink eindrucksvoll bewiesen, 
dass Menschen mit Behinderung Herausfor-
derungen annehmen und sie positiv bewälti-
gen können. Er selbst sagt: „Die Ausbildung 
hat mir wirklich Spaß bereitet und ich bin 
dankbar, dass mich meine Kollegen so 
herzlich aufgenommen und unterstützt 
haben.“ Wie es nach dem Abschluss weiter-
geht, wusste er früh: Zunächst wird er die 
Ausbildereignungsprüfung ablegen. Wie in 
der Berufsabschlussprüfung wird ihm auch 
hier von der IHK Unterstützung für die 
Prüfungsvorbereitung und die Prüfung 
angeboten. Danach plant er eine Fortbil-
dung im betriebswirtschaftlichen Bereich. 

„Es war mir wichtig, 
integriert zu werden“ 

von Dr. Maria Deuling, IHK

Im Jahr 2018 haben im IHK-Bezirk rund 4 600 junge 
Menschen an den IHK-Berufsabschlussprüfungen 
teilgenommen. Einer der Absolventen ist Ulf Renzen-
brink. Im Sommer hat der 21-Jährige, der spastisch 
gelähmt ist, sein Zeugnis zum Kaufmann für Büro-
management erhalten. Auf dem Weg dorthin haben 
er selbst und sein Umfeld gelernt, wie man an neuen 
Herausforderungen gemeinsam wachsen kann. 

„Meine Motivation für eine Ausbildung lag 
darin, mich in ein Wirtschaftsunternehmen 
einzubringen und zu beweisen, dass man 
Menschen mit Behinderung viel zutrauen 
kann“, sagt Ulf Renzenbrink, der von 
Geburt an spastisch gelähmt und auf  
einen Rollstuhl angewiesen ist. Als er am  
1. August 2015 im elterlichen Betrieb, der 
Wilhelm Renzenbrink Technik für Haus, 
Hof und Garten GmbH in Bramsche, seine 
Ausbildung beginnt, hat er dafür nicht nur 
schulische, sondern auch organisatorisch-
bürokratische Ziele gemeistert.

Zunächst besuchte er eine Förderschule  
für Schüler mit körperlich-motorischer 
Entwicklungsverzögerung, wechselte 
danach in das Berufsvorbereitungsjahr an 
den Berufsbildenden Schulen (BBS) am 
Pottgraben in Osnabrück, wo er den Haupt-
schulabschuss mit einem guten Ergebnis 
absolvierte. Und um mit der Ausbildung  
zu beginnen, fand er gemeinsam mit dem 
Integrationsamt und dem Integrationsfach-
dienst passende Lösungen für Hilfsmittel, 
die er für die betriebliche und schulische 
Ausbildung benötigte. Ein Beispiel: Der 
Kaufmann für Büromanagement war 
während der täglichen Arbeiten als Azubi 

im Unternehmen und auch beim Besuch 
der BBS auf einen Assistenten angewiesen, 
der beim Trinken, Essen und auch beim 
Toilettengang unterstützte. Damit die 
Arbeit am Computer gut funktioniert, nutzt 
Renzenbrink außerdem technische und 
mechanische Hilfsmittel, wie etwa einen 
Laptop mit Spracherkennung und Augen-
steuerung sowie einen speziellen Schreib-
tisch.

All das bedeutete Planungs- und Organisa-
tionsaufwand sowohl im elterlichen Aus-
bildungsbetrieb als auch in der BBS, denn: 
Die Beschulung findet, wie bei jedem 
Auszubildenden, in der normalen Berufs-
schulklasse statt. „Es war mir persönlich 
sehr wichtig, in diesen Klassenverbund 
integriert zu werden,“ sagt Ulf Renzenbrink 
und, dass diese Integration gelungen sei: 
„Ich habe mich in meiner Berufsschulklasse 
sehr wohl gefühlt.“ 

Einen Lerneffekt hatte seine Ausbildungs-
zeit auch für die BBS und die IHK: „Weil 
eine Inklusion in diesem Umfang für uns 
noch neu war, bedurfte die Betreuung 
weitreichender Überlegungen in pädagogi-
scher und auch technisch sowie organisa-

„Man kann Menschen mit 
Behinderungen viel zu-
trauen“: Ulf Renzenbrink 
absolvierte eine Ausbil-
dung als Kaufmann für 
Büromanagement. 




