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EINER VON UNS:  CONSTANTIN GROSCH,  ehemals Schüler am Beruflichen 

Gymnasiums der HLA 

 

 
„Er kann sich kaum bewegen, aber er studiert Jura, will arbeiten, vielleicht heiraten: 

Constantin Grosch, 20, wäre ein Musterbeispiel für gelungene Inklusion – wenn ihn nicht 

die Sozialgesetze behindern würden“ (Lea Greiner auf SpiegelONLINE, 18.07.2013) 

 

In der Zwischenzeit hat sich leider auf politischer Ebene nicht viel getan. Mehr als 

50.000 Menschen haben bereits eine Petition auf der Internetplattform change.org 
unterschrieben, darunter natürlich auch viele Lehrkräfte aus dem Kollegium der HLA und 

etliche Schülerinnen und Schüler. 

 

Constantin Grosch ist als besonderer, auch leistungsmäßig herausragender Abiturient 

2012 des Beruflichen Gymnasiums an der HLA in guter Erinnerung. Sein Engagement 
ging weit über die unterrichtlichen Aktivitäten hinaus. Er leitete souverän Diskussionen 

zwischen Schülern und externen Fachleuten, u. a.  zum Thema „Die Zukunft der 

regenerativen Energien in  der Region und in Deutschland“. Auch die erste Hamelner 

„Schülerakademie“ mit der Hochschule Weserbergland und anderen Hamelner 

Gymnasien prägte Constantin Grosch mit seiner aufgeschlossenen und witzigen Art. 
Dabei ging es um Themen wie den Wirtschaftsstandort Hameln, die regionale 

Energieversorgung sowie soziale und gesellschaftliche Herausforderungen in der Region. 

 

Constantin war in der Schule seinerzeit „bekannt wie ein bunter Hund“ und gern in 

einem T-Shirt mit dem Aufdruck „Simulant“ unterwegs. Eigentlich nichts Besonderes, 
wäre Constantin nicht seit seiner Geburt auf den Rollstuhl angewiesen. Trotz aller 

Beeinträchtigungen ließ er sich natürlich nicht davon abhalten, alle Klassen- und 

Kursfahrten, u. a. nach Liverpool, mitzumachen.  

  

Wie man sieht, ist „Inklusion“ an der HLA (k)ein Thema – Schülerinnen  und Schüler mit 

Beeinträchtigungen werden unterstützt – zum Beispiel mit eigenem Parkplatz direkt am 
Schulgebäude oder auch mit besonderen Schulschlüsseln,  die es u. a. erlauben, die 

Fahrstühle selbständig zu benutzen. Besondere Lernangebote unterstützen die jungen 

Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. 

 

Heute kann Constantin Grosch bereits in jungen Jahren ein Vorbild sein für eine 
gelungene Integration und fundierte Inklusion in der HLA und anderswo. 

 

Unterstützen auch Sie bitte das Anliegen von Herrn Grosch!  


