Schulzeit
Bericht meiner Mutter Margarethe Kühne

Anfangsschwierigkeiten in
Hessen

In der Schule
Meine Tochter Carina wurde am 16. Januar
1985 in Berlin geboren. Weil sie das
Down-Syndrom hat, wurden wir nach
wenigen Wochen zur genetischen
Beratung eingeladen. Der Humangenetiker
klärte uns auf: „Das Kind wird
wahrscheinlich nie laufen können und mit
Sicherheit niemals lesen, schreiben und
rechnen können! Geben Sie es ins Heim,
das ist die beste Lösung.“

Leider kam alles anders. Im Sommer 1990
zog ich mit meinen Kindern nach Hessen
und wir mussten wieder von vorn
anfangen.

Integrative Förderung
Das taten wir natürlich nicht! Es gab ja
auch noch andere Meinungen!
Carina wurde schon als Säugling und bis
zu einem Alter von fünf Jahren von einer
Beschäftigungstherapeutin des
Spastikerzentrums betreut. Diese hatte
viel Erfahrung und freute sich über jeden
Fortschritt. Obwohl sie kein behindertes
Kind hatte, war sie ein Integrationsfan und
ließ ihre Kinder integrativ beschulen. Sie
überzeugte uns davon, dass Carina sehr
fit ist und half uns, einen
Integrationskindergarten zu finden, in
dem sie sehr gut betreut wurde.
Als Berliner verfolgten wir natürlich mit
großem Interesse die Erfahrungen von
Jenny Lau und den Kampf der Familie mit
Hanna-Renate Laurien.
Als Carina knapp fünf Jahre alt war,
nahmen wir Kontakt zu einer Grundschule
in unserer Nähe auf, die
Integrationserfahrung hatte. Wir freuten
uns riesig, als wir eine mündliche Zusage
bekamen.

Zunächst kam Carina in einen
Kindergarten mit Integration. Wir
trauerten aber der guten Betreuung in
Berlin nach. Ein Junge mit Down-Syndrom
sollte aus diesem Kindergarten im
Schuljahr 1990/91 erstmals als
Integrationskind in der Schule nebenan
eingeschult werden. Darüber freuten wir
uns sehr. Leider gab es bald Probleme und
die Klassenlehrerinnen wechselten schon
nach einem Jahr.
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Zu dieser Zeit kam Carina dann auf Antrag
nach einigen Tests ganz normal mit zwei
weiteren entwicklungsverzögerten Kindern
und einem verhaltensgestörten Jungen in
die Vorklasse. Wir hatten keine Probleme
und es klappte alles sehr gut.
Deshalb stellten wir beim Staatlichen
Schulamt einen Antrag auf Fortsetzung
der Integration in der ersten Klasse.

hätte schließlich das Down-Syndrom und
„könnte es gar nicht können“.
Meiner Meinung nach lässt Carina sich
nicht überfordern, weil sie einfach
abblockt, wenn sie nicht mehr will.
Trotzdem durfte sie nicht mehr die
gleichen Aufgaben rechnen wie die
anderen Kinder und bekam vereinfachte
Aufgaben. Da sie immer das gleiche
machen wollte wie ihre
Klassenkameraden, rechnete sie diese
Aufgaben doch in der Schule und die
Lehrer radierten sie wieder aus. Da sie
aber wie ein Kamel aufdrückte, konnte
man noch sehen, dass sie richtig
gerechnet hatte.

Ich wurde zur Schulkonferenz eingeladen
und musste begründen, warum ich mein
Kind unbedingt in eine Regelschule
schicken wolle, wo es doch so gute
Sonderschulen gibt, in denen es viel
besser aufgehoben wäre. Nach weiteren
Gesprächen mit dem Schulrat und der
Schulleitung gab es 1992 wieder eine
Integrationsklasse an dieser Schule. Carina
und ein weiteres Kind mit einer
Sprachbehinderung wurden eingeschult.

Man meinte auch, sie müsse jetzt
Druckschrift schreiben, weil die
vereinfachte Ausgangsschrift zu schwer
für sie sei. Als ich merkte, wie unglücklich
sie darüber war und wie schwer sie sich
mit der Druckschrift tat, bat ich die
Lehrer, sie wieder Schreibschrift schreiben
zu lassen und auch wieder mit den
anderen Kindern rechnen zu lassen.
Darüber war die Klassenlehrerin sehr
verärgert. Sie erklärte mir, dass Carina
leichter Druckschrift lernen könne, dass
sie nicht lesen und auch nicht rechnen
könne.

Ich freute mich sogar, als ich erfuhr, dass
ausgerechnet die Lehrerin unsere Klasse
übernehmen wollte und sollte, die die
andere Integrationsklasse vorzeitig
abgegeben hatte. Schließlich hatte sie ja
schon Integrationserfahrung und würde
sicher alles tun, nicht ein zweites Mal zu
scheitern.
Auch das Staatliche Schulamt schaffte
gute Voraussetzungen für ein Gelingen. Es
wurde noch eine Sonderpädagogin
eingestellt und die Klasse bekam
durchgehend zwei Lehrer.

Carina war bei diesem Gespräch anwesend
und malte an der Tafel. Auf einmal
bemerkte die Sonderpädagogin, dass
meine Tochter von sich aus an der Tafel
genau die Aufgaben richtig rechnete, die
sie angeblich nicht konnte. Die
Klassenlehrerin meine, es sei Zufall und
die Trefferquote von Carina bei den
Rechenaufgaben betrage höchstens 30
Prozent. Ich meinte, dass diese ja nur
höher werden kann, wenn sie rechnen
dürfe. Die Lehrer waren anderer Meinung.
In Bezug auf das Lesen meinte ich, Carina
würde immer und überall lesen. Da
erwiderte die Lehrerin, sie könne zwar
lesen, aber sie wüsste nicht, was sie liest.
Als ich ihr erklärte, dass ich oft einen
Zettel auf den Tisch lege auf dem eine
Aufgabe für meine Tochter steht, wie z. B.
„Holst Du mir bitte einen Teller?“ Sie tut
immer, wozu ich sie schriftlich auffordere.
Das wäre doch nicht möglich, wenn sie
nicht versteht, was sie liest.

Zunächst klappte es wunderbar und
Carina lernte gemeinsam mit den anderen
Kindern den gleichen Stoff. Sie kam gut
mit und hatte viel Freude am Lernen. Zu
Hause spielte sie immer Schule mit ihren
Puppen und kam sich immer sehr wichtig
vor, wenn sie Hausaufgaben machte. Auch
unterwegs las sie alles, was ihr vor die
Augen kam. Eigentlich lernte sie das Lesen
nebenbei. Wir haben es nie geübt. Auch
die Schreibschrift lernte sie sehr schnell
und hatte keine Probleme.

Lehrer nicht besonders
kooperativ
Doch dann änderte sich die Einstellung
der Lehrer. Bei Gesprächen machte man
mir klar, dass ich Carina überfordere. Sie
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Als ich erklärte, dass ich zwar akzeptieren
würde, wenn Carina ihre Grenzen erreicht
und nicht mehr mitkommt, aber nicht
verstehen könnte, warum man ihr
künstlich Grenzen setzt, bekam ich zu
hören: „ Sie haben kein Recht, irgendetwas
zu sagen. Sie müssen mir auf Knien dafür
danken, dass ich Ihre Tochter beschule!“
Carina durfte weiterhin nicht alles
mitmachen.

kommen.
Nach der 4. Klasse wollten wir die
Integration gerne fortsetzen und die neue
Rektorin unterstützte uns bei der Suche
nach einer neuen Schule weil sie eine
Fortsetzung der Integration befürwortete.
Ein Rektor des Förderzentrums beriet die
in Frage kommenden Schulen. Er kannte
Carina zwar nicht, aber meinte, dass sie
am Englischunterricht natürlich nicht
teilnehmen könnte und nur mit ihrem
Sonderpädagogen in der Ecke sitzen
würde.

Die Mutter eines Klassenkameraden hatte
selbst ein Kind mit Down-Syndrom in der
Verwandtschaft und riet mir, Carina auch
gegen den Willen der Lehrer den Lehrstoff
anzubieten so lange sie Freude daran hat.
Sie bot uns an, jederzeit den Ranzen ihres
Sohnes zu holen und den Stoff
nachzuarbeiten, den man ihr in der Schule
verweigerte. Manche Aufgaben kopierten
wir nur und erarbeiteten sie später.

Wir klapperten viele verschiedene Schulen
ab und hatten teilweise recht nette
Vorstellungsgespräche. An einem Tag
hospitierten sechs oder sieben Lehrer aus
vier verschiedenen weiterführenden
Schulen in unserer Klasse.

Noch während des ersten Schuljahres
zerstritten sich die beiden Lehrkräfte so
sehr, dass sie nicht mehr miteinander
arbeiten konnten und wollten. Beide
wollten die Klasse aber gerne
weiterführen.
Letzten Endes bekam die
Sonderpädagogin eine neue erste Klasse
und die Klassenlehrerin durfte
weitermachen. Da sie sich aber mit den
Kollegen nicht verstand, sollte die
Vorklassenleiterin, eine Sozialpädagogin
im Deutsch- und Sachkundeunterricht
anwesend sein und die Rektorin, eine
ehemalige Studienkollegin und Freundin
unserer Klassenlehrerin übernahm den
Matheunterricht.

Mathematik: Carina ist die
Beste ihrer Gruppe
Wie ich später erfuhr, war Carina super
drauf. Beim Matheunterricht machten sie
4-Eckenrechnen mit 1x1-Aufgaben. Hier
war Carina die Beste ihrer Gruppe.
Trotzdem erwies es sich als fast
unmöglich, eine Schule zu finden, die
bereit war einen Antrag auf Schulversuch
für die Sekundarstufe beim
Kultusministerium zu stellen.
Nachdem die Lehrer in unserer Klasse
hospitiert hatten, rief mich der Rektor
einer Schule an und fragte mich, was denn
los sei. Eine seiner Lehrerinnen sei mit der
festen Absicht zu unserer Schule
gekommen, als Klassenlehrerin einer
Integrationsklasse mit Carina zu
übernehmen. Als sie wiederkam, war sie
nicht mehr dazu bereit. Er dürfe es mir
zwar nicht sagen, aber die Klassenlehrerin
meiner Tochter hätte sie gewarnt. Meine
Tochter und ich wären untragbar, wir
würden ihr das Leben zur Hölle machen
und Carina soll in die Sonderschule. Bei
der nächsten Schule sollten wir offen
darüber sprechen, was los ist, sonst
hätten wir keine Chance!

Leider gab es da wohl auch Probleme,
jedenfalls ging die Rektorin überraschend
nach einem Jahr vorzeitig in den
Ruhestand.
Die neue Rektorin übernahm den
Mathematikunterricht in der Klasse. Nun
durfte Carina alles mitmachen und ich
musste mich nicht mehr dafür
rechtfertigen.
Wenn Carina krank war, besuchten sie
Kinder aus der Klasse und brachten ihr die
Schulaufgaben. Dann erzählten sie, dass
die Klassenlehrerin ihnen das verboten
hatte, weil Carina die Aufgaben nicht
machen dürfe. Sie würden aber trotzdem
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aufgenommen. Sie hatte uns wieder
unmöglich gemacht und ihr Ziel erreicht.
Spätestens jetzt wusste ich, dass diese
Lehrerin nur sich selber etwas beweisen
wollte und dass es ihr zu keiner Zeit um
mein Kind ging.

Anderer Regierungsbezirk Neue Chancen?
Als wir uns mit den Eltern des anderen
Integrationskindes in Verbindung setzten,
um vielleicht gemeinsam eine Schule zu
finden, lehnten diese ab. Etwas verlegen
erklärten sie uns, dass die Klassenlehrerin
ihnen einen integrativen Schulplatz
versprochen hatte, wenn sie nicht mehr
mit uns sprechen würden.

Der Rektor war sehr betroffen, als er mir
das mitteilte. Er konnte es nicht verstehen
und wertete es als persönliche Niederlage.
Es sollten ja auch nach dem Wunsch der
Eltern viel mehr Kinder in die
Integrationsklasse kommen, als
aufgenommen werden konnten. Auch alle
Lehrer, die in der Klasse unterrichten
sollten, wollten diese Klasse unbedingt.
Die angehende Klassenlehrerin rief mich
an und versicherte mir, dass sie nach wie
vor zu ihrem Wort steht und sich für ihre
Kollegen schämt.

Also machten wir uns allein auf die
weitere Suche und fanden in einem
anderen Regierungsbezirk tatsächlich eine
Schule mit Integrationserfahrung in der
Sekundarstufe.
Der Rektor und der Konrektor waren
unheimlich engagiert. Als ich von den
Problemen mit unserer Klassenlehrerin
berichtete, meinten sie, dass dies bei
ihnen bedeutungslos sei. Viele Eltern
bemühten sich um eine neue
Integrationsklasse und auch der Schulrat
setzte sich für uns ein. Ich fand es
unheimlich rührend, dass er von der
Hochzeitsfeier seiner Tochter zur
Schulkonferenz ging, um die Lehrer von
der Idee einer Integration zu überzeugen.
Er meinte, dass die meisten Schüler der
Sonderschule für Lernhilfe stark
verhaltensgestört seien und fragte, ob sie
Carina wirklich dorthin schicken wollen.

Zwangseinweisung in die
Sonderschule
Nun war wieder der Schulrat aus unserem
Landkreis zuständig und Carina bekam
eine Zwangseinweisung in die
Sonderschule für Lernhilfe.
Da ich der Meinung war, dass meine
Tochter besser in einer Regelschule
aufgehoben ist, weigerte ich mich, sie
dorthin zu schicken. Einmal Sonderschule
immer Sonderschule! Sollte sie in einer
Regelschule Probleme haben, ist und
bleibt die Sonderschule offen. Ich hätte
auch keine Probleme, sie dort
hinzuschicken, wenn sie unglücklich oder
überfordert wäre.

Er war wirklich erfolgreich und die Schule
stellte einen Antrag beim
Kultusministerium. Dort hatte man uns
schon signalisiert, dass er genehmigt
werden würde. Wir sollten uns dort nur
noch einen zweiten Wohnsitz suchen, was
kein Problem war.
Bei einem Schulfest hatte Carina schon
ihre zukünftigen Lehrer kennen gelernt
und wir waren sehr glücklich.

Man würde Carina mit der Polizei abholen
lassen und drohte mir mit Bußgeld und
Gefängnis, wenn ich sie zu Hause ließ.
Weil ich die Hoffnung noch immer nicht
aufgegeben hatte, das Richtige zu finden,
fragte ich im Staatlichen Schulamt nach,
ob Carina die Möglichkeit hätte die 4.
Klasse an einer anderen Grundschule zu
wiederholen. Sie war schließlich noch sehr
kindlich und sehr klein. Sicher würde es
ihr gut tun, den Stoff noch einmal zu
wiederholen.

Aber leider hatten wir uns zu früh gefreut.
Kurz vor Schulbeginn wurde auf Drängen
einiger Lehrer nochmals über den
Schulversuch abgestimmt. Mit einer
Stimme Mehrheit entschied man, den
Antrag auf Schulversuch zurückzuziehen.
Unsere Grundschullehrerin hatte von dem
Integrationsvorhaben erfahren und
Kontakt zu einigen Lehrern
4

Das wurde strikt abgelehnt. Als
Integrationskind könnte sie zigmal die
Klasse wiederholen und würde das
Klassenziel doch nicht erreichen. Sie hatte
ja auch immer ein Zeugnis bekommen, in
dem stand, dass sie nach den Richtlinien
der Schule für Lernhilfe unterrichtet und
benotet wurde.
Um Zeit zu gewinnen, meldete ich sie in
einer privaten Grundschule an.

und sich dann wieder bei mir melden. Ich
sollte derweil eine Wohnung suchen, weil
sie nur Kinder in ihrem Einzugsbereich
aufnehmen können.
Wer hätte das gedacht? Dr. Hüttenberger
rief mich an und teilte mir mit, dass
Carina sowohl in beide Parallelklassen
seiner Schule als auch in einer
Nachbarschule aufgenommen werden
könnte, wenn wir dort wohnen. Ich sollte
in allen drei Klassen hospitieren und mich
dann entscheiden.
An ihrer Schule würde sie nach einem Jahr
automatisch mit den Klassenkameraden in
die Sekundarstufe wechseln.

Frau Burgwinkel von der LAG gemeinsam
leben – gemeinsam lernen Hessen
unterstützte mich sehr. Sie gab mir viele
Adressen von umliegenden Schulen. Ich
telefonierte bestimmt vierzig Schulen im
Umkreis von ca. 70 Kilometer ab. Leider
war ich erfolglos.

Da wir nicht wirklich umziehen wollten
und konnten, bemühten wir uns um einen
zweiten Wohnsitz, ohne wirklich dort
wohnen zu wollen. Der Klavierlehrer
meines Sohnes hatte in der Nähe
Klavierschüler und schaffte es mit viel
Überredungskunst, dass sie uns einen
Wohnsitz bescheinigten.

Kurz vor Schulbeginn machte ich mich auf
gut Glück auf den Weg zur Erich-Kästner
Schule nach Darmstadt-Kranichstein. Ich
hatte erfahren, dass man dort nicht
aussondert. Außerdem war eine
Sekundarstufe dort gerade im Aufbau.
Der Rektor war tatsächlich zu einem
Gespräch bereit. Leider kam ich zu spät.
Man hatte zwar eine 5. Klasse mit
Integration, konnte aber keine weiteren
Schüler aufnehmen. Da auch die
Stadtteilschule Arheilgen eine neue 5.
Klasse mit Integration bekommen sollte,
rief er dort an. Leider konnten auch dort
keine weiteren Integrationskinder
aufgenommen werden. Dann blätterte er
Carinas Hefte durch und meinte, ich
wüsste sicherlich, was er dazu sagen
wollte. Ich verneinte und dachte, es kann
sicher wieder nur etwas Negatives sein.

Von einer Schule zur anderen
Ich entschied mich für eine Klasse an der
Erich-Kästner-Schule. Zwei Wochen nach
Schulbeginn durfte Carina wieder eine
Regelschule besuchen. Sie durfte immer
alle Aufgaben mitmachen, hatte viele
Freunde, war glücklich und bekam sogar
ein Regelschulzeugnis. Darin stand, dass
sie die Klasse wiederholt und deshalb
trotz sonderpädagogischem Förderbedarf
der Fachrichtung Lernhilfe lernzielgleich
unterrichtet und benotet wurde.
Obwohl meine Tochter neu in die Klasse
gekommen war, gehörte sie sehr schnell
dazu und hatte viele Freunde. Ein Problem
war aber der weite Schulweg.

Da sagte er: „Das Heft sieht aus, wie bei
einem Kind im oberen Drittel der Klasse
und ich möchte ihr schon eine Chance
geben!“

Nach der 4. Klasse wurde der Antrag auf
Schulversuch an dieser Schule leider
abgelehnt.
Aber es wurde eine Integrationsklasse an
der Stadtteilschule Arheilgen eingerichtet
und die Integrationskinder mussten
dorthin wechseln.

Deshalb fragte ich nach der Möglichkeit,
die 4. Klasse zu wiederholen. Das griff er
sofort auf. Ich erfuhr, dass ein Junge mit
sonderpädagogischem Förderbedarf der
gerade in die 4. Klasse gekommen wäre
leider gestorben war. Daher wären
Kapazitäten frei. Sofort rief er beim
Staatlichen Schulamt in Darmstadt an und
bekam tatsächlich grünes Licht. Nun
wollte er mit seinen Lehrkräften sprechen

Bevor sie das erste Diktat an der neuen
Schule schrieben, fragten mich die Lehrer,
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ob sie Carina im Nebenraum ein
einfacheres Diktat langsamer diktieren
sollen. Ich meinte, dass sie eigentlich
normal mitschreiben könnte, wenn nicht
allzu schnell diktiert werden würde. Sie
bekam das Diktat wieder und hatte eine
1-. Es gab nur drei Einsen.

Als Carina eingeschult wurde und
besonders während der ersten vier Jahre
hatte ich große Zweifel, ob wir den
richtigen Weg gewählt haben.
Heute weiß ich, dass es der richtige Weg
für sie war.
Ich bin der Meinung, jede Entscheidung ist
ein wenig richtig und ein wenig falsch.

Von da an wurde nie wieder gefragt und
Carina arbeitete selbstverständlich mit.

Obwohl die Integration der ersten Jahre
nicht geglückt war, meine ich im
Nachhinein, dass sie besser als gar keine
war.

Klassenbeste in Englisch
Auch am Englischunterricht konnte sie
teilnehmen. Es war ihr Lieblingsfach und
sie wurde Klassenbeste. Sie sagte ihren
Klassenkameraden vor. Im Zeugnis bekam
sie sogar als einzige eine Eins.
Kinder mit Down-Syndrom werden als
praktisch bildbar eingestuft. Carinas
Stärken waren nie handwerkliche
Tätigkeiten. Als Wahlpflichtfach wählte sie
nacheinander Musik, Französisch,
Informatik, Italienisch und einen FotoFilmkurs. Immer kam sie gut mit.

Meine Tochter hat viel mehr gelernt, als
ich je für möglich gehalten habe. Dadurch
hat sie auch viel Lebensqualität. Sie liest
Bücher, schreibt gerne und viel, arbeitet
am Computer, surft im Internet und ist
sehr selbständig. Auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln kommt sie zurecht, liest
Fahrpläne, spricht deutlich und kann
notfalls telefonieren oder eine SMS
verschicken.
In einer Sonderschule wäre ihr der Stoff
nie angeboten worden.

Geschafft:
Hauptschulabschluss
Bis zum Ende ihrer Schulzeit wurde Carina
trotz Down-Syndrom lernzielgleich
unterrichtet und benotet.
Sie hat seit 2002 einen
Hauptschulabschluss mit einem
Notendurchschnitt von 2,3.
Mit den Lehrern verstanden wir uns sehr
gut. Nie wieder gab es Probleme.
Trotzdem habe ich festgestellt, dass
manche ältere Lehrkräfte sich mit der
Integration etwas schwer taten. Besonders
junge Gymnasiallehrer waren sehr
aufgeschlossen und besonders engagiert.
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