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Lesen Sie im nächsten Heft:

• Berichte über die Europaweite Protestwoche für Gleichstellung und gegen
Diskriminierung von Menschen mit Behinderung
• Klaus von Lüpke: Kooperative Stadtentwicklungspolitik und Behindertenarbeit
• Dr. Klaus Eckert: Kommentar zur Anwort der Bundesregierung vom April 1993
auf die Kleine Anfrage der PDS/LL "Gewalt gegen Behinderte“

Dieses Titelblatt eines Kalenders für 1994 möge Ihr
Interesse wecken für das „projekt picolo“ - einem
Kalender-Ensemble - „Für kleine Leute und alle, die
sich gerne mit ihnen beschäftigen“.
Viele Kinder und Freunde - mit und ohne
Behinderungen - ein Fotograf und eine ComputerGrafikerin schufen und gestalteten gemeinsam
Bilder und Texte.
Entstanden ist ein bezauberndes „Solidaritäts
produkt“, deren Erlös anteilig dem Verein
„Angehörige und Freunde psychisch Kranker“
zukommen soll.
Näheres über das „projekt picolo“ und deren rührige
Initiatorin Anne-Rose Stamer lesen Sie bitte im Heft
auf Seite 17.

Wir fördern
Jugend projekte

J
JUGEND

Andreas Pautzke

Die Stiftung Demokratische Jugend ist im
Sommer 1990 als selbständige Stiftung
des öffentlichen Rechts errichtet worden,
um die Entwicklung einer offenen und
pluralistischen Jugendarbeit in den neuen
Bundesländern zu unterstützen.
Für diese Aufgabe stehen jährlich Förder
mittel in Höhe von etwa 1,6 Mio DM zur
Verfügung, die vorrangig für die Unter
stützung lokaler neuer Initiativen, Verei

ne und anderer Träger, die im Sinne des
Stiftungszwecks tätig sind, unter dem
Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe bereit
gestellt werden.
Mehr als 4000 Förderungsanträge belegen
deutlich die große Bereitschaft vieler
Menschen in den neuen Bundesländern,
sich für die Arbeit mit Jugendlichen zu en
gagieren.
Bisher konnten 1400 Projekte mit Unter
stützung der Stiftung durchgeführt wer
den. Die Themenpalette umfaßt dabei
Umweltschutzaktionen und kreative Frei
zeitangebote ebenso wie Maßnahmen für
benachteiligte und behinderte Jugendli
che, junge Arbeitslose sowie von Selbst
hilfegruppen.
Die Stiftung versteht sich vorrangig als
Ansprechpartner für Projekte, die durch
Jugendliche initiiert und durchgeführt
werden und aus unterschiedlichen Grün-

den keine Möglichkeiten der Förderung
durch Kommunen, Länder und Bund er
halten.
Fördermittel können auf der Grundlage
der Förderrichtlinien für zeitlich begrenzte
Projekte beantragt werden, die in den
neuen Bundesländern stattfinden und
mehrheitlich jungen Menschen (zwischen
14 und 27 Jahren) dieses Gebietes zugute
kommen.
So haben zum Beispiel Einrichtungen für
Behinderte, die sich in freier Trägerschaft
befinden, die Möglichkeit, eine Förderung
für integrative Jugendfreizeiten in den
neuen Bundesländern oder für die Frei
zeitgestaltung zu erhalten.
Die Anträge sollten in der Regel minde
stens zwei Monate vor Projektbeginn bei
der Stiftung vorliegen.
Sie sind zu senden an die:

Stiftung Demokratische Jugend
Unter den Linden 36-38
0-1086 Berlin
Tel.: (030) 20 34 03 51
Fax: (030) 20 34 05 20

Auch dieses Sonderheft
„Kinder und Jugendliche mit
Behinderung“ wurde
finanziell durch die Stiftung
Demokratische Jugend
gefördert.
Die Arbeit an diesem
themenbezogenen Heft hat
uns STÜTZE-Macherinnen
und Machern Spaß bereitet,
und wir hoffen, daß unsere
Leserinnen und Leser viel
Informatives, Nachdenk
liches und Vergnügliches
in dieser Ausgabe finden
mögen.

2. Behindertenspiele
Hildburghausen

Umweltseminar des
Behindertenarbeits 
kreises der Evangeli
schen Studenten
gemeinde Leipzig
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Ich habe einen Foto-Tick

DAS PORTRÄT

Ricky Heinz Wolfgang Wrzesinsky

„Lieder des Lebens“
von Ricky Wrzesinsky

Wie ich die Lieder
gedichtet habe
Da fing ich auf einmal an
zu denken Da fiel mir plötzlich
ein Lied ein

So daß ich nach und nach
Eins nach dem andern
gedichtet habe.

Ich will damit erzählen,
Daß es schlechte Dinge gibt
Und gute Dinge gibt.
(Ich spiel' auch sehr gern
Gitarre)

Euer/Ihr Ricky

Rickys Mutter
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Die schönsten Tage der Welt

Es blüht ein Tag wie
eine Rose
Erzählst du es einem Der glaubt dir kaum
Würde er schlafen So träumte er davon

1973 wurde ich in Berlin geboren. Ich
habe noch drei Brüder und eine
Schwester; alle älter als ich.
Ich war zu schwach für die Schule.
Hätt' ich nie geschafft.
Meine Brüder tranken ständig Alkohol.
So wollte ich nicht werden, sondern
endlich ein neues Leben für mich an
fangen.
Deshalb kam ich mit zehn Jahren nach
SILOAH (Anmerk. d. Red.: evange
lisches Kinderheim in Pankow).
Seit zwei Jahren wohne ich im Heim für
geschütztes Wohnen und habe dort ein
eigenes Zimmer.
Drei Jahre schon bin ich in der Foto
gruppe von SONNENUHR.
Ich habe einen Foto-Tick, weil's Spaß
macht, mit einer Kamera 'rumzufoto
grafieren.
Ansonsten mach' ich alles mit, was Spaß
macht: Theatergruppe bei der
SONNENUHR, am Fahrrad 'rumba
steln. Manchmal denk' ich mir auch Lie
der aus. Das ist besser, als zu Hause
'rumzusitzen.
Ich arbeite draußen in Röntgental und
baue dort in einer Werkstatt Betten
zusammen.
Vor drei Jahren hat meine Mutter auf
gehört zu trinken, seitdem machen wir
viel zusammen - das ist schön!

DAS PORTRÄT
„Anders Leben“
Jugendfotopreis 1992
Mit nebenstehender
Fotoserie „Mein Zimmer“
gewann Ricky Wrzesinsky
den Jugendfotopreis 1992,
der alljährlich vom
Bundesministerium für
Frauen und Jugend
vergeben wird.
Das Sonderthema des
'92er Wettbewerbs „Anders
Leben“ entspricht in
besonderer Weise der
Erlebniswelt Rickys,
bedeutet es für ihn doch
Alltag.

Räuberlied
Es zogen drei Räuber
in die weite Welt hinaus
Und fanden auch das Gold
Und nahmen es mit nach
Haus'.
Nach Haus' in den Wald
Wo sie wohnten
Da kam eine Kutsche des
Weges
Die überfielen sie und
Nahmen die Pferde mit in'
Wald
Pferde mit in' Wald,
Wo sie wohnten
Die Kutsche blieb des
Wegesrandes steh'n
Da kam ein Fremder, der
Nahm die Kutsche mit sich
fort
Sein Name ist Winnetou

Und er wohnte im wilden
Westen
Und er wohnte nicht im
Wald,
wie die Räuber.
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Draußen
vor der Tür
Bericht eines jugendlichen Heimbewohners,
der anonym bleiben möchte

DAS PORTRÄT

Da liest und hört man
imponierende Zahlen,
doch von uns spricht kein
Mensch.
Ich weiß, einige werden den
Kopf schütteln und denken:
wehrt Euch doch.
Schön, aber wie?
Wenn man auf eine
Pflegeperson so angewie
sen ist, daß man nichts
kann ohne sie? Als mich
einmal morgens ein Pfleger
anzog, und ich etwas gegen
seine Meinung sagte, ließ er
mich einfach stehen. Die
Folge war eine Erkältung.
Sicher werde ich nächstesmal meine Schnauze
halten.

(Gekürzt entnommen
aus: Ernst Klee,
„Behinderten-Report“,
Frankfurt/Main 1974)
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Mein Spielraum beträgt zwei Quadrat
meter. Mein Tagesablauf ist wie ein
Rondo: Tag für Tag wiederholt sich alles:
Aufstehen, Essen, Schlafen.
Meine Kameraden gehen in die Beschäfti
gungstherapie, doch drei, vier Stunden
eintönig den Faden durch die Webkette zu
ziehen, habe ich keine Lust. Dabei muß
ich an meine Schulzeit denken, wo wir zu
guten Leistungen angespornt wurden mit
der Bemerkung: Ihr wollt ja einen Beruf
erlernen! Und wie sieht die Wirklichkeit
aus? Ich kam am Ende meiner Schulzeit
zu einer sogenannten Teamwork, die sich
aus Ärzten, Lehrern und Vertretern des
Arbeitsamtes zusammensetzte. Nachdem
ich eineinhalb Stunden auf mein Schick
salsgericht gewartet hatte, war mir, als
würde mein Todesurteil gesprochen...
Also Erwin, begann mein Lehrer, wir ha
ben für dich keine Beschäftigung finden
können. Ich brauchte sehr lange, um die
sen Satz zu verdauen. Diese ganze Re
derei von Rehabilitation ist für mich ein
Hohn. Sieht man heute Berichte über
Schwerstbehinderte, so handelt es sich
meist um Querschnittsgelähmte mit einem
muskulösen Oberkörper...
Wenn es das Wetter erlaubt, fahre ich
nach dem Frühstück hinaus. Meistens
fahre ich zum Einkäufen. Es ist mir dann,
als ob ich dazugehörte. Ich versuche so zu
sein wie die Passanten und fahre ganz
langsam an den Schaufenstern entlang.
Vor einem Lebensmittelgeschäft mache
ich halt und schaue in die Geldbörse. Ich
kämpfe mit mir: 60 Mark Taschengeld be
komme ich von der Behörde... Ich leiste
mir den Luxus einer Tageszeitung... Daß
der Verkäufer mich mit „Du“ anredet,
fällt mir gar nicht mehr auf.
Es werden immer große Worte gespro
chen. Ich, Behinderter, darf nicht abseits
stehen, gehöre nicht in die Isolation.
Wenn ich so etwas im Radio oder Fernse
hen höre, stehen mir die Haare zu Berge.
Wie sieht die Wirklichkeit aus? Wenn ich
mit meinem Begleiter eine Gaststätte ge
funden habe, in die ich hineinkomme, und
man mir nicht gleich die Tür weist, da
man befürchtet, die anderen Gäste könn
ten an meinem verunstalteten Körper An
stoß nehmen, kommt der Ober und fragt
gewöhnlich meinen Begleiter, was ich ha

ben möchte. Jede Interessengruppe hat
Mittel, ihre Forderungen durchzusetzen.
Sollen wir in den Hungerstreik treten...?
Viele, die einen Rollstuhl mit Motor ha
ben, fahren im Heim den langen Flur im
mer auf und ab. Sie kommen mir vor wie
gefangene Tiere... Wenn sie einen Beruf
haben, müssen sie zu ihrem Unterhalt
beitragen. 100 bis 150 Mark dürfen sie
für sich behalten. Ist es unter diesen Um
ständen erstrebenswert, unter viel Mü
hen und Enttäuschungen einen Beruf zu
lernen? Kann man einigen
Schwerstbehinderten verdenken, wenn
sie sich dem „süßen“ Nichtstun hinge
ben? Ich glaube, nirgends entstehen so
viele Gerüchte wie in Heimen. Man ist
unter sich, Kontakte mit „draußen“ sind
bescheiden... Wir lernen hier im Heim
auch nur Unselbständigkeit.
Da wir leider mit unseren Rollstühlen
(angeblich baupolizeilich verboten) in
keinen Konzertsaal hineinkommen, ha
ben wir uns mit Hilfe unserer Angehöri
gen in sieben Jahren eine Stereoanlage
mit Tonbandgerät zusammengespart.
Nun können wir unser Zimmer zu einem
Konzertsaal machen.
Das ist nicht ironisch gemeint. Wie oft
stehe ich vor einer Litfaßsäule und lese
Namen, die ich verehre, und denke, da
möchtest du hin. Dann tröste ich mich:

Nun hast du schon wieder das Eintritts
geld gespart.
Am Abend wird natürlich Fernsehen
großgeschrieben. Es kommt oft auf die
Gnade unserer Pfleger an, ob man sich
das Stück zu Ende anschauen darf.
Manchmal hilft da eine Flasche Bier oder
ein Päckchen Zigaretten...
An warmen Sommerabenden fahre ich
mit dem Rollstuhl durch unsere kleine
Vorstadt. Da es eine vornehme Wohn
gegend ist, gibt es hier herrliche Villen.
Ich schaue durch die hellerleuchteten
Fenster, sehe kostbare Teppiche und Bil
der. Auf der Veranda sehe ich lachende
Menschen beim Wein, sehe ihre schmucke
Kleidung. Ich dagegen muß mit 200 Mark
Kleidungsgeld im Jahr auskommen.
An diesen Abenden fühle ich mich wie
der Beckmann in Wolfgang Borcherts
Stück „Draußen vor der Tür...“.

Wärme und Geborgenheit
im „Sonnenschein“
Integrative Kita in Trägerschaft des Neubrandenburger Behindertenverbandes

NEUES VOM ABID

Alrun Jerichow

Am 30. März wurde der Behindertenver
band Neubrandenburg e.V. drei Jahre alt.
Mit diesem Alter kommt ein Kind in den
Kindergarten.
Der Behindertenverband Neubrandenburg
verwirklichte diese Regelung zwei Tage
später mit der Übernahme einer
Kindertagesstätte. Der Trägerschaftswech
sel wurde verbunden mit der Namens
gebung für die Kindereinrichtung, in der
schon seit 10 Jahren auch behinderte Kin
der betreut werden. In einer fröhlich und
vielseitig gestalteten Festwoche bereiteten
sich Kinder, Eltern und Erzieherinnen auf
das Ereignis vor. Als am 1. April dann 100
gelbe Luftballons in den Neubrandenburger
Himmel aufstiegen, beherrschte die Sonne
in allen Varianten das Haus und verbreitete
festliche Stimmung.
Die Kinder verstehen scheinbar nichts von
Behindertenpolitik und Integration.

Sie leben ganz einfach und selbstverständ
lich miteinander - ob mit Behinderung
oder ohne - und machen den Erwachsenen
vor, wie Integration funktionieren kann.
Gerade darum stellt sich der Behinderten
verband Neubrandenburg den Mühen einer
solchen Trägerschaft. Verbandsziele brau
chen nicht nur Worte, sondern vor allem
praktische Umsetzung. Vorbehaltsloses
Aufeinander-Zugehen von Menschen mit
und ohne Behinderungen sollte so früh wie
möglich geübt werden, damit es
Normalität werden kann.
Der Behindertenverband hat in Vorberei
tung des Trägerschaftswechsels Aufge
schlossenheit und Entgegenkommen bei
allen gefunden, besonders bei den Eltern
und den Mitarbeiterinnen, die Fleiß und
Engagement dafür einsetzen, allen 167
Kindern in der Kita „Sonnenschein“
Wärme und Geborgenheit zu geben.

„Lichtblick“ für Menschen
mit Handicap
Börse für Freizeitkontakte und Partnerschaftsanbahnung des Neubrandenburger
Behindertenverbandes
Bodo Frenzei

Einen Freund fürs Hobby oder gar den
Partner fürs Leben zu finden, fällt man
chem schwer. Besonders aber Menschen
mit Handicaps. Suchen Frauen und Män
ner mit körperlichen und geistigen Behin
derungen dann eventuell ein Partnerver
mittlungsinstitut auf, werden sie arg ent
täuscht. Die Satzung des Verbandes die
ser kommerziell geführten Institute
schließt sie von der Vermittlung aus.
Gedacht ist an Kontakte, die zu Bekannt
schaften und Freundschaften führen, über
die sich Interessengruppen finden können.
Vielleicht würde jemand gern Skat spie
len, nur fehlen ihm bisher der zweite und
dritte Mann. Ein anderer möchte nicht
allein ins Theater gehen oder in den Ur
laub fahren. Oder aber jemand, der im
Rollstuhl sitzt, braucht überhaupt Anre
gungen für ein - seinen Möglichkeiten
entsprechendes - Hobby.

Der Kostenbeitrag für die Aufnahme in die
Freizeitbörse beträgt 5,- DM. Die erste
vermittelte Anschrift ist kostenfrei, für
jede weitere muß der Interessierte erneut
5,- DM bezahlen. Für die aufwendigere
Partnerschaftsanbahnung wird ein mo
natlicher Beitrag von 10,- DM erhoben.
Die Gebiiren sollen lediglich die Ausga
ben decken. Bei gewünschter Partner
schaftsanbahnung ist ein Fragebogen aus
zufüllen.
Die Wünsche und Vorstellungen des In
teressierten werden neben seinen persönli
chen Daten im Coputer gespeichert, wo
bei der streng vertrauliche Umgang mit
den Informationen garantiert wird. Die Fir
ma „Computerland“ Neubrandenburg hat
fachliche Unterstützung und kostenlosen
Service für die Technik zugesagt.
Das Projekt steht auch Menschen ohne
Handicaps zur Verfügung.

Frühlingsfest im
Countrywind
Wie auch schon im vergan
genen Jahr veranstaltet der
Behindertenverband
Sangerhausen ein Fest in
Allstedt für alle Jungen und
jung Gebliebenen mit und
ohne Handicap.
Am 28. und 29. Mai wird
sich das kleine vitale
Städtchen im Westernstil
präsentieren. Alle zwölf
mittelständischen Betriebe
des Ortes konnten für die
Mitgestaltung des Festes
gewonnen werden.
Vor allem an die Kinder und
Jugendlichen wurde
gedacht. Da gibt es ein
Indianerfest, Multicar
fahrten, eine Karate- und
Mini-Playback-Show und
jede Menge Musik von einer
Country-Band.
Der Reinerlös des
Frühlingsfestes dient dem
Aufbau eines Begegnungs
zentrums für Allstedt und
Umgebung, was in enger
Zusammenarbeit mit der
Volkssolidarität betrieben
werden wird.
Ein weiterer Höhepunkt
nach zwei ausgelassenen,
fröhlichen Tagen wird die
Übergabe eines
Behindertenmobils sein, das
ausschließlich durch
Werbung finanziert wurde.

Wer Kontakte dieser
Art sucht, kann an uns
schreiben:

Behindertenverband
Neubrandenburg e.V.
Am Blumenborn 23
0-2000 Neubrandenburg
Tel.: (09 35) 6 60 25
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Einzelfallhilfe: kein Einzelfall

BILDUNG & BERUF

Margarethe Radeck

Zwischen Hoffnung
und Depression

Mario ist Autist. Er ist 18 Jahre alt, sieht
jedoch eher wie ein Vierzehnjähriger aus.
Mario kann nicht sprechen, d.h. er gibt
zwar Laute von sich, die Worten ähneln,
der Sinn ist ihm jedoch nicht klar. Nur in
bezug auf seinen Orientierungsbereich Schule, Wohnung, Mutter, Essen und
Trinken - stehen seine Worte in einem
Sinnzusammenhang.
Bis zu Beginn der siebziger Jahre betrach
tete man Autismus als eine psychogene
emotionale Störung. Mittlerweile ist be
kannt, daß Autismus unabhängig vom
Intelligenzniveau sowohl mit als auch
ohne nachweisbare Organschäden, mit
neurologischen Auffälligkeiten und ver
schiedensten Störungsgraden auftreten
kann.
So auch bei Mario. Neben der autisti
schen Störung leidet er an einer spezifi
schen Lebensmittelunverträglichkeit Zöliakie - die eine strenge glutenfreie Diät
erfordert.
Autisten leben in ihrer eigenen Welt. Ihr
System zu verstehen und in ihre
Gefühlslage Einblick zu gewinnen, ist
außerordentlich schwierig, und es bedarf
eines längeren Zeitraums, um Zugang dazu
zu bekommen.
Mario wuchs in Ostberlin auf. In der
DDR erhielten geistig Behinderte keine
Schulbildung, sondern wurden lediglich in
Heimen und Tageseinrichtungen betreut.
Als seine Eltern 1988 nach Westberlin zo
gen, kam Mario in eine Behinderten
schule. Damals war er 14 Jahre alt.
Traditioneller Unterricht ist so gestaltet
(auch an Behindertenschulen), daß der
Lehrer die Initiative ergreift, das Lemziel
bestimmt und zeitlich kontrolliert.
Durch diesen Frontalunterricht greift er wenn auch mitunter sehr behutsam - in
das Verständnissystem der Autisten stö
rend ein. In unsere leistungsorientierte Ge
sellschaft ist der Autist nur schwer zu
integrieren.
Aber nicht nur der Lehrer, auch die Mit
schüler drangen in die geschützte Welt
Marios ein. Als Reaktion darauf kam es
bei ihm zu Wut- und Aggressionsaus
brüchen, bis hin zu körperlichen Attacken
gegen Mitschüler.
Seit 1989 erhält Mario nun schulunter
stützende sozialpädagogische Einzelfall

Dietmar Zöller
„Ich gebe nicht auf“
Aufzeichnungen und
Briefe eines autistischen
jungen Mannes, der
versucht, sich die Welt
zu öffnen.
Scherz Verlag Bern,
München, Wien 1992,
223 Seiten
Im Oktober 1991 erschien
Dietmar Zöllers erstes Buch
„Wenn ich mit Euch reden
könnte...“, in dem der
autistisch behinderte Junge
seine Gefühle und seine
Lebenssituation beschreibt.
Seit seinem 8. Lebensjahr
schreibt er, da er nicht
sprechen kann, Briefe an
seine Verwandten, Lehrer
und Betreuer.
Sein zweites Buch „Ich
gebe nicht auf“ ist für Zöller,
der körperliche, äußere
Reize nur wenig oder gar
nicht spürt, gleichzeitig von
einer Informationsfülle über
Augen und Ohren überflutet
wird, ohne reagieren zu
können, und der dadurch
extrem von der Umwelt
isoliert ist, ein Versuch, sich
mitzuteilen und diese
Isolation zu durchbrechen.
Eine tiefe Liebe verbindet
ihn und seine Mutter, ohne
deren jahrelanges und
aufopferungsvolles Handeln
es ihm nicht gelungen wäre,
die ihn umgebenen Schran
ken wenigstens teilweise zu
durchbrechen und die
Grenzen seiner Möglichkei
ten mit eisernem Willen,
schwankend zwischen
Hoffnung und tiefer Depres
sion, schrittweise zu
erweitern.
Er lernt Lesen und Schrei
ben, um sich überhaupt
mitteilen zu können, und
versucht, seinen Körper zu
begreifen, um mit ihm
besser umgehen zu können.
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hilfe, die auf verhaltenstherapeutischen
Ansätzen beruht. In der Verhaltens
therapie wird seit Jahren erfolgreich die
beiläufige Unterrichtung (incidental
teaching) angewandt.
Das heißt, im Gegensatz zum traditionellen
Unterricht stellt man sich auf die in
tellektuellen Möglichkeiten des Klienten
ein und nutzt die gewohnte Umgebung,
um die eigenen Aktivitäten zu fördern.
Bei der beiläufigen Unterrichtung wer
den die Lernstimuli vom Schüler selbst
ausgewählt.
Auf diese Weise gelang es in kleinen
Schritten Marios Toleranz zu erhöhen.
Er ist jetzt in der Lage, größere Gruppen
zu akzeptieren, und nimmt auch
eigenständigen Kontakt zu einzelnen
Kindern auf.
Es wurde erreicht, daß die Mitschüler
den Kontakt zu Mario nur dann auf
nehmen, wenn er es selbst wünscht, das
heißt, wenn er selbst die Initiative er
greift.
Dadurch konnten seine Aggressionsaus
brüche zum Teil ganz vermieden werden.
Eine Förderung seiner feinmotorischen
Fähigkeiten bereitete zunächst besonders
große Schwierigkeiten, denn Mario wei
gerte sich hartnäckig, am Werkunterricht
teilzunehmen. Er war auch nicht in
der Lage, sich selbst die Schuhe zuzubin
den.
Alle anderen Fertigkeiten im lebens
praktischen Bereich beherrschte er weit
gehend immer dann, wenn er in seinem
eigenen Tempo ungestört blieb.
Zwischenzeitlich nimmt er am Werk
unterricht erfolgreich teil, wenn auch
seine Konzentrationsfähigkeit nur kurz
fristig ist. Auch seine Schuhe kann er
jetzt zubinden.
Dies scheinen zwar nur ganz bescheidene
Fortschritte zu sein, jedoch sind be
stimmte Fertigkeiten erforderlich, um als
Behinderter im Jugendwerkheim Auf
nahme zu finden.
Ohne Erfüllung dieser Minimalvoraus
setzungen könnte Mario lediglich eine
Behindertentagesstätte ohne Förderungs
möglichkeiten besuchen. Im Herbst dieses
Jahres kommt Mario ins Jugendwerkheim.
Als Fernziel ist eine Integration in eine
Behindertenwerkstatt geplant.

Charta für autistische Menschen
Am Schluß des Europa-Kongresses in Den Haag wurde eine Charta für autistische
Menschen präsentiert, die sich an andere Deklarationen der Vereinten Nationen
anschließt. Auch hier geht es, wie bei der nationalen Diskussion über ein Antidis
kriminierungsgesetz, um die Sicherstellung der Rechte autistischer Menschen auf:

• ein unabhängiges Leben und die Ent
faltung ihrer Persönlichkeit im Rahmen
ihrer Möglichkeiten;
• den Zugang zu einer unvoreingenom
menen, genauen klinischen Diagnose
und Beurteilung;
• das Angebot und den Zugang zu
einer angemessenen pädagogischen
Betreuung;
• die Einbeziehung in alle Entschei
dungen, die ihre Zukunft betreffen;
• ein ausreichendes Angebot angemes
sener Wohnmöglichkeiten;
• die Ausstattung, die Hilfe und die un
terstützenden Dienste, die sie benötigen,
um ein Leben in Würde und Unabhän
gigkeit führen zu können;
• ein Einkommen oder eine Entlohnung,
die ausreicht, eine angemessene Verpfle
gung, Kleidung und Unterbringung
sowie andere notwendige Dinge des
Lebens zu finanzieren;
• möglichst weitgehende Mitwirkung
bei der Entwicklung und Organisation
der Dienste, die zu ihrem Wohlbefinden
beitragen sollen;
• angemessene Beratung und Sorge für
ihre körperliche, geistige und seelische
Gesundheit; dies schließt das Angebot
einer angemessenen Behandlung und
eine verantwortungsbewußte medika
mentöse Versorgung zum Besten des
einzelnen unter Beachtung aller Vor
sichtsmaßnahmen ein;

Studieren ohne
Behinderungen
Unterstützungsdienste an
US-amerikanischen Hochschulen

Ottmar Miles-Paul

Inmitten des Gewimmels von hungrigen
Studierenden, übriggebliebenen Hippies
aus den bewegten 60em, durch die Ber
keley berühmt geworden ist und egozen
trischen Künstlern bleibt dem Besucher
eine weitere Gruppe in der multikulturel
len Atmosphäre nicht verborgen: der
hohe Anteil an behinderten Menschen, die
selbstbewußt ihrer Wege ziehen und
mittels ihrer elektrischen Rollstühle oder

• eine sinnvolle Beschäftigung und
eine Berufsausbildung ohne Benach
teiligung oder Vorurteil; Ausbildung
und Berufstätigkeit sollten sich an den
Fähigkeiten und den Neigungen des
einzelnen orientieren;
• Bewegungsfreiheit;
• Teilnahme an kulturellen Angeboten,
Unterhaltung, Erholung und Sport;
• gleichberechtigten Zugang und gleich
berechtigte Nutzung von allen An
geboten, Dienstleistungen und anderen
Aktivitäten, die der Gemeinschaft zur
Verfügung stehen;
• Beziehungen - auch sexueller Art -,
in denen sie weder ausgebeutet werden
noch ihnen Gewalt angetan wird;
dazu gehört auch das Recht auf Ehe
schließung;
• juristische Vertretung und Unterstüt
zung sowie auf umfassenden gesetzlichen
Schutz;
• ein Leben in Freiheit, ohne Furcht und
ohne Bedrohung durch eine Zwangsein
weisung in eine psychatrische Klinik
oder eine andere geschlossene Anstalt;
• ein Leben ohne körperliche Mißhand
lung und Vernachlässigung;
• Zugriff zu allen medizinischen, psycho
logischen, psychiatrischen oder pädago
gischen Berichten, die persönliche Daten
über sie enthalten.

BILDUNG & BERUF
Reguläre Bildungswege
bleiben ihm verschlossen.
Die humanistische WaldorfSchule gibt ihm keine
Chance, obwohl er von den
Mitschülern angenommen
wird. Ein Universitäts
studium ist nicht möglich.
Er eignet sich in Fernkursen
Fremdsprachen und
Fachwissen an.
In seinen Briefen, Texten,
Gedichten und Zeichnungen
lernen wir einen
empfindsamen jungen Mann
kennen, begierig nach
menschlicher Wärme und
Zuneigung und enttäuscht
über jeden, der (oder die)
sich wieder zurückzieht.
Keineswegs beschäftigt er
sich nur mit sich. Er hat
ebenso eine klare Haltung
zum Golfkrieg, zum
Rassismus wie auch zu
inhumanen
Verhaltensweisen seiner
Umwelt und zu
Unzulänglichkeiten des
Sozialstaates Bundesrepu
blik, der er - aufgrund
eigener Erfahrungen mit der
Bürokratie - ein derartiges
Prädikat abspricht.

(Quelle: autismus, Nr. 34/92)

des Klapperns der Blindenstöcke auf sich
aufmerksam machen.
Während viele, die es nicht gewohnt sind,
daß behinderte Menschen so massiv am
öffentlichen Leben teilnehmen, daraus
schließen würden, daß ein Behinderten
heim in der Nähe sein muß, fehlen diese
weit in ihrer Annahme, denn wie viele
andere Universitäten in den USA weist
auch die University of California in Ber
keley einen hohen Anteil an Behinderten
auf.
Intensivere Recherchen über dieses für
uns Europäer noch relativ ungewohnte
Phänomen führen zwangsläufig zum
Disabled Students’ Program (DSP),
einem Dienstleistungs- und Beratungszent
rum der Universität, in dem derzeit zwölf
Mitarbeiterinnen eine Vielzahl von Un
terstützungsdiensten für behinderte Studie
rende koordinieren und bereitstellen.
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Der große Unterschied

BILDUNG & BERUF
Unterstützungsdienste
des Dienstleistungs
und Beratungszentrums
• Vermittlung von Persönli
chen Assistentinnen für
sehbehinderte und blinde
Studierende als Vorleser
innen und Labor- und
Forschungsassistentinnen;
• Bereitstellung von Hilfsmit
teln für Sehgeschädigte, z.B.
PC mit Sprachausgabe und
Vergrößerungsbildschirm,
Fernsehlesegeräte, die
Gedrucktes um ein Vielfa
ches vergrößern, Braillemaschinen sowie Bücher in
Großdruck oder Braille bzw. auf Cassette;
• Vermittlung von
Assistentinnen für hör
behinderte Studierende,
z.B. Gebärdendolmetscher
innen oder Schreibkräften;
• Zugänglichmachen aller
Unterrichtseinheiten,
universitären Einrichtungen
und Freizeitaktivitäten für
die behinderten Studenten;
• Beratung und Training von
Studierenden und Uni
versitätsbediensteten im
besseren Umgang mit
Behinderten und über
bestehende Unterstützungs
möglichkeiten;
• Vermittlung von Persönli
chen Assistentinnen für
persönliche Pflege, den
Haushalt usw.;
• Betrieb einer Reparatur
werkstatt für Rollstühle und
andere Hilfsmittel,
• unterstütztes Wohnen im
Studentenwohnheim,
• Dienstleistungen für
Studierende mit Lern
behinderungen, z.B.
Bereitstellung von
Vorleserinnen und auf
Kassette gesprochener
Literatur für Personen mit
Leseschwierigkeiten,
Durchsetzung von
Prüfungsmodifikationen beispielsweise von schriftli
chen statt mündlichen
Prüfungen.
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Wer mit der Situation in Deutschland
vertraut ist, weiß, daß die Behindertenbe
auftragten der Universitäten in der Regel
hoffnungslos überlastet und oft die einzi
gen Ansprechpartnerinnen für behinderte
Studierende und Bedienstete der Univer
sitäten sind. Obwohl in § 2 Abs. 5 des
Hochschulrahmengesetzes verankert ist,
daß es zu den Aufgaben der Universitäten
gehört, die besonderen Bedürfnisse behin
derter Studierender zu berücksichtigen,
sind nur minimale Fortschritte zu ver
zeichnen, die sich in der Regel auf die
Universitäten beschränken, an denen sich
behinderte Studierende über Jahre hinweg
aktiv für ihre Rechte einsetzen.

Wie alles begann
Ed Roberts, dessen Arme und Beine ge
lähmt sind und der eine eiserne Lunge be
nutzt, erkämpfte sich 1962 die Zulassung
zur UC Berkeley, nachdem ihm diese ur
sprünglich vom Dekan mit den Worten
verweigert wurde: „Wir haben es mit
Krüppeln versucht, und es hat nicht funk
tioniert“. Roberts zog ins Studentenkran
kenhaus der Universität ein.
Nun erzwangen auch andere Schwerbe
hinderte den Zugang zur Universität. Sie
begannen 1970, ein Projekt aufzubauen,
das all die Dienstleistungen bereitstellt,
die für die Absolvierung eines gleichbe
rechtigten Studiums notwendig sind.
Da Behinderte ihre Bedürfnisse am be
sten kennen, waren der Direktor des Pro
jektes und 5 von 9 Mitarbeiterinnen auch
selbst behindert.

letztendlich mittels einer 28 Tage andau
ernden Besetzung eines Bundesgebäudes
in San Francisco durch ca. 150 Behinder
te erkämpft.
Die staatlich unterstützten Universitäten
mußten erhebliche architektonische und
organisatorische Veränderungen vorneh
men und Dienstleistungszentren aufbau
en, welche die Zugänglichkeit für Behin
derte gewährleisten.

Studium in den 90er Jahren
Auch wenn die Programme für behinder
te Studierende im Zuge der Kürzungen
im Sozialbereich während der 80er Jahre
einige Federn lassen mußten, gelang 1990
mit der Verabschiedung des Antidiskriminierungsgestzes (ADA) eine Erwei
terung des Rehabilitation Acts von 1973,
indem es das Diskriminierungsverbot von
Behinderten auch auf den privaten Be
reich ausdehnt. Die vielen privaten Uni
versitäten müssen damit die selben Be
stimmungen wie die staatlich unterstütz
ten Unis erfüllen. Für die Nichtbefolgung
dieser Vorschriften sind Sanktionen bis
zu $ 100 000 vorgesehen.
Von dem Gesetz wird erwartet, daß es
eine Signalwirkung auch auf die bundes
deutsche Gesetzgebung haben wird. So
bleibt den vielen behinderten Studieren
den in der Bundesrepublik, die bisher im
mer noch vergebens auf eine entschei
dende Verbesserung ihrer Situation war
ten, nur zu wünschen, daß auch die Ver
antwortlichen in Deutschland bald Initia
tiven ergreifen, um die Chancengleich
heit für behinderte Studierende gesetzlich
zu verankern.
Wie immer geht das Auditorium begei
stert mit...

Kein Ausschluß aufgrund
von Beeinträchtigungen
Den Durchbruch brachte erst 1973 die
Verabschiedung des „Rehabilitation
Acts“, der sicherstellt, daß sämtliche An
gebote, die auf Steuerzahlungen beruhen,
von allen Menschen gleichberechtigt in
Anspruch genommen werden können.
Das ist ein einklagbares Recht, bei dessen
Mißachtung öffentliche Zuschüsse entzo
gen werden.
Dieser Passus im Rehabilitationsgesetz
wurde von der amerikanischen Behinder
tenbewegung durch beharrliche Lobby
arbeit, unzählige Demonstrationen und

...nur die Hörbehinderten bleiben auf der
Strecke

Behinderte
studieren

Praktische Tips und Informationen

Beratung:
Sie erfolgt in den Arbeitsämtern durch
Berufsberater.
Desweiteren erhalten Interessenten von
den Studienberatungsstellen Informatio
nen zum Studienablauf und zur allgemei
nen Situation am Hochschulort.
In der Regel haben auch die Hochschulen
einen Beauftragten für Behindertenfra
gen, der bei der Klärung von Fragen wie
Zugänglichkeit der Hochschulgebäude
oder Veränderung von Prüfungs- und
Studienordnungen zum Ausgleich behin
derungsbedingter Nachteile unterstützt.
Die Studentenwerke beraten in sozialen
und wirtschaftlichen Fragen und haben
zu diesem Zweck Beratungsstellen einge
richtet.

Technische Hilfen:
Hörbehinderte Studierende können auf
Mikroport-Anlagen (eine Sender-Em
pfänger-Kombination zur drahtlosen
Schallübertragung) zurückgreifen.
Sehgeschädigte Studentinnen können
zwecks Ausstattung mit individuell ange
messenen Sehgeräten (Lupen, Schreib
maschinen mit Blindeneinrichtung, Lese
geräte mit vergrößernder Wiedergabe auf
B ildschirm) Ophtal mologiespezi ali sten
aufsuchen.
Körperbehinderte Studierende können
Spezialrollstühle, Diktiergeräte oder spe
zielle Schreibmaschinen, Schreibunter
lagen sowie Sonderanfertigungen bei
Schreibtischen beanspruchen.
Als Kostenträger bei der Finanzierung
von Hilfsmitteln kommen die Kranken
kassen oder Sozialhilfeträger in Betracht.
Letzteres, wenn das Hilfsmittel im Ein
zelfall erforderlich und geeignet ist, zum
Ausgleich der durch die Behinderung be
dingten Mängel beizutragen (§ 9 Abs. 3
Eingliederungshilfeverordnung EhVO).
Wohnen:
Die meisten Verwaltungen der Studen
tenwohnheime sehen eine bevorzugte
Berücksichtigung von behinderten Mit
bewerbern vor.
Die Hilfe bei der Beschaffung und Erhal
tung einer Wohnung beinhaltet auch
Geldleistungen (§§ 40 Abs. 1 Bundes
sozialhilfegesetz BSHG, 18 EhVO).

Studien- und Prüfungsordnungen:
Zu den Aufgaben der Hochschulen gehört
nach § 2 Abs. 5 des Hochschulrahmen
gesetzes, daß die Studien- und Prüfungs
ordnungen so gestaltet sein müssen, daß
auch behinderte Studierende angemessene
Bedingungen vorfinden.
Modifikationen von Studien- und Prüfungs
ordnungen, die beantragt werden müssen,
können sein:
• schriftliche Ergänzungen mündlicher
Prüfungen für Hörbehinderte oder Studie
rende mit Sprachbehinderungen,
• Zeitverlängerung für Hausarbeiten,
Klausuren usw.,
• Unterbrechung der Prüfungsvorberei
tungen wegen schlechten Gesundheitszu
standes
• Abänderung von Praktikumsbestim
mungen, unter Umständen auch Verzicht
auf ein Praktikum.
Studienfinanzierung:
Auch für behinderte Studenten steht Aus
bildungsförderung nach dem Bundesaus
bildungsförderungsgesetz (BAföG) zur
Studienfinanzierung an erster Stelle.
Wer aufgrund einer Behinderung länger
studiert, erhält nach Ablauf der Förde
rungshöchstdauer BAföG zu 100% als
Zuschuß (§ 17 Abs. 2 BAföG).
Eine andere Finanzierungsmöglichkeit
sind die Stipendien im Rahmen der
Begabtenförderung, die verschiedene
Stiftungen unter bestimmten Vorausset
zungen vergeben. Studienhelfer sind
Kommilitoninnen, die für im Studienall
tag notwendig werdende Hilfeleistungen
zur Verfügung stehen. Für bestimmte
Hilfeleistungen (hauswirtschaftliche
Dienste, Mahlzeitendienste) können be
hinderte Studierende Organisationen, die
mobile Hilfsdienste anbieten, in Anspruch
nehmen.
Außerdem ist auch die Pflege durch einen
oder zwei Zivildienstleistende im Rahmen
der individuellen Schwerstbehinderten
betreuung (ISB) möglich.
Für die Finanzierung von Gebärdendol
metschern, Vorlesekräften, Studienhelfern,
ambulanten Hilfen und Pflegekräften
kommen Leistungen nach den §§ 40
Abs. 1 BSHG, 13 EhVO in Frage.

28. bis 30. Juni 1993
Im Jugendgästehaus Bonn-Venusberg
Seminar für behinderte
Studieninteressierte und -anfänger
(Finanzierung des behindertenbedingten
Mehrbedarfs, Wohnmöglichkeiten,
Studienhelfer)
Anmeldung über
Deutsches Studentenwerk

BILDUNG & BERUF
Wichtige Adressen:

Deutsches
Studentenwerk e.V.
Beratungstelle für
Behinderte
Studienbewerber und
Studenten
Weberstr. 55
W-5300 Bonn 1
Tel. (02 28) 2 69 06 62
oder (02 28) 2 69 06 58
Bundesarbeitsgemeinschaft
hörbehinderter
Studentinnen und
Absolventinnen (BHSA)
Hinter der Hochstätte 2 a
W-6203 Hochheim a.M.
Tel. (0 61 46) 79 58

Deutscher Verein der
Blinden und
Sehbehinderten in
Studium und Beruf e.V.
(DVBS)
Frauenbergstr. 8
W-3550 Marburg
Tel. (0 64 21)481450

Beauftragter der
Bundesregierung für die
Belange der Behinderten
Lengsdorfer
Hauptstraße 72-80
Postfach 14 02 80
W-5300 Bonn
Tel. (02 28) 5 27 29 44
Weitere Hinweise und
Anschriften findet man in
der vom Deutschen
Studentenwerk heraus
gegebenen Broschüre:

Behinderte studieren.
3. Aufl., Bonn 1989
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Neues Handbuch
„Behinderte Jugendliche vor
der Berufswahl“ ist in einer
überarbeiteten Auflage bei
der Bundesanstalt für Arbeit
erschienen. Es wendet sich
vor allem an Berater, Lehrer
sowie Ausbilder und
informiert über Vorbereitun
gen zur Berufswahl einzel
ner Behindertengruppen.
Das Handbuch ist über die
Arbeitsämter erhältlich.

Kinder als Mitbürger
Vom 24. bis 26. Mai 1993
fand in Königstein/Taunus
eine Tagung zum Thema
„Kinder als Mitbürger“ statt.
Auf ihr wurden die Chancen
und Grenzen von „Beteili
gungsmodellen für Kinder
interessen“ diskutiert.
Initiator war die Stiftung
MITARBEIT. Aufgabe der
Stiftung ist es, „die Demo
kratie-Entwicklung von unten
zu fördern. Sie
möchte Menschen ermuti
gen, Eigeninitiative zu
entwickeln und sich an der
Lösung von Gemeinschaft
saufgaben zu beteiligen.“
Wie es im Jahresprogramm
1993 weiter heißt, unter
stützt MITARBEIT bürgerschaftliches Engagement
und Selbsthilfeaktivitäten in
unterschiedlichsten
Handlungsfeldern durch:
• Publikationen und
Öffentlichkeitsarbeit,
• Weiterbildungsveranstal
tungen, Fachtagungen,
Informationsmärkte,
Diskussionsforen,
• Beratungsangebote für
Initiativen und politische
Organisationen,
• bundesweite Förderung
von Kooperationsprojekten.
Weitere Informationen gibt
Michael Schulz
Stiftung MITARBEIT
Bundesgeschäftsstelle
Bornheimer Str. 37
W-5300 Bonn 1
Tel.: (02 28) 63 02 23
und 65 04 00.
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Integration in der Schule?!
Gute Erfahrungen und dennoch schwer durchzusetzen:
gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen

Ulrike Schröder

Kinder toben auf einem Schulhof. Es wird
Fangen und Verstecken gespielt, es wird
gelacht, geschubst, gerangelt. In der quir
ligen Menge schieben Kinder eine Spiel
gefährtin in einem Rollstuhl im wilden
Schlängellauf über den Hof. Sie quietscht
vor Vergnügen.
Leider sind solche Szenen im Schuialltag
immer noch selten. Für die Mädchen und
Jungen an der 3. Grundschule in BerlinWeißensee ist dies Normalität. Seit Sep
tember 1990 lernen an ihrer Schule auch
Kinder mit Behinderungen. Die erste
Klasse, die nach dem aus westBerlin
übernommenen Fläming-Modell (10 Kin
der ohne Behinderungen und fünf Kinder
mit Behinderungen werden von zwei
Lehrerinnen unterrichtet) anfing, ist in
zwischen in der dritten Klasse. Zwei junge
Lehrerinnen hatten die Herausforde
rung angenommen und den für ostDeutschland neuen Weg des gemeinsa
men Unterrichts von Kindern mit und
ohne Behinderungen beschritten.
Die guten Erfahrungen dieser ersten In
tegrationsklasse ermutigten auch andere
Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule,
sich der gemeinsamen Erziehung und Bil
dung von Kindern mit und ohne Behinde
rungen anzunehmen.
So lernt heute in einer zweiten Klasse
auch ein Mädchen mit Down-Syndrom.

Damit wurden einem Kind, dem zu
DDR-Zeiten Bildungsfähigkeit abgespro
chen worden war, völlig neue Möglich
keiten eröffnet.
Das Kind, das vorher eine aus einer
kirchlichen Tagesstätte hervorgegangene
„Schule für Geistigbehinderte“ besuchte,
kam auf Antrag der Eltern in den in Ber
lin eingerichteten Landesweiten Schul
versuch für Kinder mit geistigen und
schweren mehrfachen Behinderungen.
Inzwischen kann das Mädchen erste kurze
Sätze schreiben, kleine Texte lesen und im
Zahlenbereich bis 20 rechnen.
Doch nicht nur dies. Eltern und Lehre
rinnen schätzen ein, daß sie sich durch
den Umgang mit deutlich sprechenden
Kindern sprachlich sehr verbessert hat,
ihren Wortschatz erweiterte und selbst
bewußter geworden ist, auch im Umgang
mit der eigenen Behinderung.

Auch in anderen ostBerliner Schulen, an
denen behinderte Kinder in Integrations
klassen lernen, gibt es erste gute Erfah
rungen. So lernen an der 11. Grundschule
im Neubaugebiet Hohenschönhausen
zwei stark spastisch behinderte Jungen,
die den Rollstuhl benutzen. In Gesprä
chen betonen die Eltern, daß es zwar ein
langer und zäher Kampf war, ihre behin
derten Kinder in Regelgrundschulen ein
zuschulen, daß dieser sich aber gelohnt
hat. Vor allem, weil die behinderten Kin
der Anregungen erhalten, die ihnen kein
noch so engagierter Lehrer an der Son
derschule geben kann.
Sie lernen spielerisch, durch beobachten,
nachahmen von nichtbehinderten Kin- •
dem. Und die nichtbehinderten Kinder, so
ist immer wieder von Integration prakti
zierenden Lehrerinnen zu hören, profitie
ren von der gemeinsamen Erziehung,
weil sie unverzichtbare soziale Erfahrun
gen machen.
Ein weiterer Vorteil ist, daß in den Inte
grationsklassen ganz anders unterrichtet
werden muß.
Zum Teil wird nach unterschiedlichen
Rahmenplänen gearbeitet. Dies erfordert
Binnendifferenzierung.
Die Kinder erhalten ganz individuelle
Lernangebote, bekommen Wochenpläne.
Es wird nicht frontal unterrichtet, nicht
nur Stoff durchgezogen. Das stellt an die
Pädagoginnen enorm hohe Anforderun
gen, erfordert ein mehr an Vor- und
Nachbereitung.
Der große Vorteil: Das ständige Zur-Disziplin-Mahnen fällt weg, die Kinder ler
nen die Dinge, die ihnen Spaß machen,
jedes Kind wird entsprechend seinen Fä
higkeiten gefördert und gefordert.
In Berlin, so die offiziellen Senatsanga
ben, werden derzeit insgesamt 1437 Kin
der mit sonderpädagogischem Förderbe
darf in Integrationsklassen oder einzel
integriert unterrichtet. Davon sind 273 an
ostBerliner Schulen. Die Nachfragen der
Arbeitsgruppe „Bildung für alle“ im Ber
liner Behindertenverband ergaben aller
dings, daß es sich im Osten meist um
Kinder mit leichten Beeinträchtigungen
handelt.
Am landesweiten Schulversuch für gei
stig behinderte und schwermehrfach
behinderte Kinder nehmen derzeit in ganz
Berlin pro Schuljahr nur rund zehn Kin
der teil.
1990 ist in Berlin der Paragraph 10a in
das Schulgesetz aufgenommen worden.
Seit '92/93 gilt dieser auch in ostBerlin.
Dieser Gesetzespassus räumt Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf das
Recht ein, zwischen Sonder- und Integra
tionsklasse zu wählen.
Bis 1996/97, so ist in § 10a vorgesehen,

soll das Wahlrecht voll durchgesetzt sein.
Dieses Schulgesetz ist zwar nicht optimal,
aber im Vergleich zu anderen Bundeslän
dern recht fortschrittlich.
Inzwischen erreichen im Westteil der
Stadt immer mehr Kinder aus den integra
tiven Grundschulklassen die Sekundar
stufe I.
Sie klagen die Fortsetzung der gemeinsa
men Erziehung ein. Statt nach Möglich
keiten zu suchen, wie dem wachsenden
Wunsch nach Nichtaussonderung auch
im Oberschulbereich Rechnung getragen
werden kann - derzeit ist ein Schulversuch
zu Möglichkeiten der Integration in der
Sekundarstufe I eingerichtet - sucht der
CDU-Bildungssenator nach Wegen, die
Integration im Grundschulbereich zurück
zudrängen.
Natürlich geschieht dies nicht offiziell.
Vollmundig wird da mit zahlenmäßig

steigender Integration geprahlt. Verdeckt
sucht man aber, das herrschende Recht zu
unterwandern, um Integration behinder
ter Kinder zu erschweren, sie wieder stär
ker in Sonderschulen auszusondern.
Dabei war Berlin vor allem für Anhänger
einer nichtaussondernden Bildung und
Erziehung in den neuen Bundesländern
„Hoffnungsträger“. Brandenburg hat sich
mit der seit '92/93 gültigen Verordnung
über Unterricht und Erziehung für junge
Menschen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf stark an Berliner Wegen
orientiert.
Dort werden, so besagen Informationen
des Ministeriums für Bildung, Jugend und
Sport, im laufenden Schuljahr 800 Schü
lerinnen und Schüler mit sonderpädago
gischem Förderbedarf, das sind 8 Prozent
der Kinder mit Behinderungen, an mehr als
200 Standorten integrativ unterrichtet.

BILDUNG & BERUF

Von den anderen neuen
Bundesländern ist immer
nur zu hören, daß es kaum
oder gar keine Integrations
maßnahmen im schulischen
Bereich gibt. Dort setzt man,
wie allgemein in CDU
regierten Ländern, auf den
Ausbau der Sonderschulen.
Wir können Eltern immer
nur Mut machen, für ihr
Kind das Recht auf
gemeinsame Erziehung
einzuklagen. Sicher ist dies
überall nicht ganz einfach,
erfordert Auseinander
setzung und Durchsteh
vermögen. Leider ist es
auch so, daß dieser Kampf
für die Integration
behinderter Kinder zwar
von verschiedenen Seiten
Unterstützung findet,
letzten Endes aber doch
von den Eltern aus
gefochten werden muß.
Und doch ist dies der
einzige Weg, um ein
Miteinander von Kindern
mit und ohne Behinde
rungen zu ermöglichen.
Wir sind an Informationen
über Integrationsmaß
nahmen im Schulbereich der
neuen Bundesländern
interessiert!

Berliner Behinderten
verband e.V.
AG Bildung für alle
Märkisches Ufer 28
0-1020 Berlin

Die Fotos entstanden
anläßlich zweier Projekt
tage der 3. Grundschule
in Berlin-Weißensee am
29. und 30. April.
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Toleranz ein deutsches
Fremdwort
BILDUNG & BERUF
Der Jugendlichen der
Außer- und Überbetrieb
lichen Ausbildungsstätte
Berlin e.V. (AÜAB) stehen
den Problemen anderer
aufgeschlossen gegenüber
und engagieren sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
für Menschen in Notsituatio
nen. Sie setzen sich ein
gegen Gewalt und Auslän
derfeindlichkeit.
Ausdruck dessen sind
folgende Aktivitäten:
• eine Diskussionsrunde
zum Thema „Jugend und
Gewalt“,
• eine spontane Sammel
aktion für Kinder aus dem
ehemaligen Jugoslawien auf
der Weihnachtsfeier 1992,

• ein Fußballspiel am
6. Mai 1993 zwischen
Jugendlichen der AÜAB
und Jugendlichen aus dem
ehemaligen Jugoslawien,

Klaus Hoffmann

Anläßlich ihres zweijährigen Bestehens
lud die Außer- und Überbetriebliche Aus
bildungsstätte Berlin e. V. (AÜAB) im
April zu einer Informationsveranstaltung
in die Michaelkirchstraße 15 ein.
Zur größten Zielgruppe der Aus- und
Weiterbildung zählen Gehörlose und
Schwerhörige. Die Wissensvermittlung
durch kompetentes Fachpersonal erfolgt
in Gebärdensprache und unter Verwen
dung von Unterrichtshilfen: zum Beispiel
von Infrarotanlagen, Overhaedprojektoren und Videotechnik.
Die Anstrengungen der AÜAB zielen dar
auf, „behinderten und benachteiligten
Lehrgangsteilnehmern Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu eröffnen, eine möglichst
breite Palette an Ausbildungsberufen
anzubieten, die dem Grad der Behinde
rung Rechnung trägt und ebenso weibli
chen und männlichen Auszubildenden

• die Übergabe der Einnah
men aus dem Betriebsfest
vom 22. April 1993 in Höhe
von 3500 DM an das
Komitee Cap Anamur zur
Unterstützung des Projektes
„Friedensdorf Storkow“ im
Frühsommer 1993.
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eine realistische Vermittlungsmöglichkeit
bietet“, unterstrich der Ausbildungsleiter
der AÜAB, Wenzel. Das Spektrum beruf
licher Bildung umfaßt unter anderem die
Bereiche: Metal 1/Elektro, Büro/Verwaltung, Druck/Graphik, Gartenbau.
Das Interesse der Redaktion war geweckt,
sich auch außerhalb des offiziellen Rah
mens über einen Lehrgang zu informie
ren. So lernte ich vier junge Leute zwi
schen 21 und 38 Jahren kennen, die die
zweite Stufe des Elektronikpasses erwer
ben wollen. Der Kursus ist ausgerichtet
nach einem bundeseinheitlichen Pro
gramm für die praxisorientierte Elektro
nikschulung, das vom Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Uni
versität Hannover entwickelt wurde. In
16 Monaten sollen die Teilnehmer die
Grundlehrgänge I bis III absolvieren. An
schließend könnten sie in der Leiterplat

tenfertigung, der Qualitätskontrolle oder
im Reparaturbereich arbeiten.
Henry Sommer war zu DDR-Zeiten
Feinmechaniker, wurde arbeitslos und
sucht nach dieser Ausbildung eine an
spruchsvolle Tätigkeit. Doch die Um
welt reagiert ziemlich intolerant. Die ein
hellige Erfahrung unter den Gehörlosen:
Viele Arbeitgeber scheuen eine Anstel
lung, und die Arbeitsämter orientieren
häufig auf Hilfsarbeiten. Das schafft
Spannungen zwischen Behinderten und
Nichtbehinderten, gegen die auch
Seminarleiterin Ute Haesner ankämpfen
mußte, als sie vor zwei Jahren an der
AÜAB begann. Sie wollte Ingenieur
studium und soziales Engagement ver
binden. Akzeptanz innerhalb der Gruppe
stellte sich nur langsam ein.
Angesichts der allgemeinen Situation auf
dem Arbeitsmarkt wird verständlich, um
wieviel schwerer es Gehörlose oder
Schwerhörige heutzutage haben. Um die
Standards einer schriftlichen Bewerbung
erfüllen zu können, müßten - Ute Haesners Erfahrungen zufolge - Deutschkurse
für Gehörlose angeboten werden. Hierzu
fehle leider das Geld. Auch gelte es, die
Gebärdensprache - besonders den Fach
wortschatz - zu entwickeln.
Ute Haesner verweist auf die erforderli
chen kleinen Ausbildungsgruppen von 8
bis 10 Gehörlosen bzw. Schwerhörigen.
Sie ließen keine Gewinne zu, so daß grö
ßere finanzielle Unterstützung wün
schenswert sei. Auch Filme, mit Gebär
den unterlegt, seien schwer zu finden.
Hinzu kommen verständliche Ängste der
Kursteilnehmer. So macht Ines Fust ihre
Distanz gegenüber neuer Technik deut
lich. Am Computer passiert ihr zu wenig.
Henry Sommer weist auf ein grundlegen
des Problem hin: Gehörlosigkeit ist äu
ßerlich schwer erkennbar, die Hilfsbereit
schaft beispielsweise Rollstuhlfahrern ge
genüber sei daher wesentlich größer. Es
fehle an Aufklärung. Nach Sommers Er
fahrungen werden Behinderte hierzulan
de oft angestarrt. In anderen Ländern wie Amerika - sind die Leute im Umgang
mit Behinderten wesentlich lockerer.
Ute Haesner meint, daß auch die auf den
Arbeitsämtern zu Arbeitsvermittlern
Umgeschulten häufig mit Entscheidun
gen überfordert seien, die die persönli
chen Belange Gehörloser betreffen. Die
durchlebten Frustrationen der behinder
ten Menschen - beispielsweise beim Be
antragen einfacher technischer Hilfsmit
tel wie einem Leuchtwecker - schlage an
dererseits in zum Teil rassistische Be
merkungen um, nach denen jeder Aus
länder angeblich mehr bekommt als ein
Behinderter. Folglich wäre Toleranz auf
allen Seiten notwendig.

Kindergarten Waldhäus'l
Am 2. September 1991 begann in dem
schon seit vielen Jahren als Kindergar
ten genutzten Gebäude in Zittau/Eichgraben eine neue Arbeit. Endlich konnte
die intensive Vorarbeit, deren Wurzeln
noch in die „Vorwendezeit“ reichen, in
die Praxis umgesetzt werden. Nach einer
neu erarbeiteten Konzeption begleiteten
Erzieherinnen das Zusammenleben von
Kindern mit und ohne Behinderung in
altersgemischten Gruppen. Derzeit wer
den 5 behinderte und 19 nichtbehinderte
Kinder in zwei Gruppen betreut.
Die Erfahrungen des ersten Jahres ha
ben gezeigt, daß Kinder mit viel Tole
ranz und Hilfsbereitschaft dem Anders
sein auf Grund von Altersunterschied,
Behinderung oder besonderer Begabung
ihrer Spielkameradinnen begegnen kön
nen. Gute Erfahrungen machen wir mit
dem partnerschaftlichen Umgang der
Kinder und mit zwanglosen Angeboten
statt fester Beschäftigungseinheiten.
Neues Spielmaterial sowie bewegliche
und feststehende Spielgeräte für drin
nen und draußen wurden angeschafft.
Sehr begeistert wurde der neue Kletter
turm mit Rutsche in Besitz genommen.

Aber auch ohne großen Finanzaufwand,
durch die Mithilfe einiger Eltern, sind
Raumgestaltungselemente, wie Wand
bilder, die die Kinder in ein Märchen
schloß oder auf eine grüne Wiese lokken, auch Kuschelecken mit „Tücher
himmel“ entstanden.
Wir hoffen, daß der Heizungseinbau
und der Ausbau des Dachgeschosses
verwirklicht werden können. Der größte
Teil der dafür notwendigen Mittel wird
voraussichtlich vom Land Sachsen so
wie vom Landkreis und der Stadt Zittau
zur Verfügung gestellt. Ein Teil der Fi
nanzierung muß aus Eigenmitteln erfol
gen. Da unser Verein nur wenige Mit
glieder zählt, müssen die Eigenmittel
vor allem aus Stiftungsgeldern und
Spenden aufgebracht werden.
Kontakt:
Carola Fünfstück
AG Vorschulkind e.V.
0-8801 Eckartsberg
Sandweg 12

YORSCHULKINDe.V.

Wir sitzen alle in einem Boot
Segelbootprojekt Schweriner Seepiraten

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zu
wenig Möglichkeiten für die gemein
same Freizeitgestaltung von Behinder
ten und Nichtbehinderten, denn Behin
derte werden zu sehr ausgegrenzt. Wir
wollen in unserem schönen, seen-reichen
Schwerin zusammen mit Kursteilneh
mern des Seminares "Arbeit mit behin
derten Kindern und Jugendlichen“ und
Behinderten der "Lebenshilfe“ e.V. ein
Segelboot bauen und es gemeinsam für
Bootsfahrten nutzen. Auf dem Ge-lände
der "Lebenshilfe“ in Schwerin-Mueß
bauen und segeln wir vom 24. Mai bis
4. Juni 1993.
Dieses behindertengerechte Boot ist zu
lässig für acht Personen, geeignet für
Rollstuhlfahrer und unkenterbar. Nach
Fertigstellung wird es dem PARITÄTI
SCHEN Wohlfahrtsverband/Lebenshil-

fe e.V. übergeben. Dort kann es für die
Freizeitgestaltung in Vereinen, Verbän
den, Einrichtungen und in der Familie
genutzt werden.
Dieses Projekt wurde in Essen vom Ver
ein "Flußpiraten“ e.V. bereits erfolgreich
erprobt.
Träger:
Förderverein „Kindertagesstätte
H.-Duncker-Str.“ e.V.
Stauffenbergstraße 28
0-2792 Schwerin, Tel.: 32 27 17
Initiator:
„Schweriner Express“
Ansprechpartner:
Mecklenburger Bildungsinstitut
Projektleiter: Wilfried Höhn
Arsenalstr. 12
0-2750 Schwerin
Tel.: 81 20 94

V
VORGESTELLT

Kinder mit Teil
leistungsstörungen
Auffällige Kinder in der
Schule gibt es immer
wieder - Schüler/innen,
denen es auffallend schwer
fällt, sich einzuordnen,
Regeln zu akzeptieren, die
altersgemäße Distanz zu
wahren. Sie reagieren
häufig aggressiv, spielen
den Pausenclown oder
ziehen sich total zurück. Bei
zunehmenden Leistungs
anforderungen zeigen die
Kinder Lernprobleme, die
ansonsten nicht in das Bild
des normal intelligenten
Kindes zu passen scheinen.
Die Leistungsschwankungen
sind deutlich größer als bei
anderen Schülern, die
Gründe dafür auf den er
sten Blick nicht erkennbar.
Die Gründe solcher kindli
chen Lern- und Verhaltens
störungen sind sehr viel
fältig. Sie sind vermutlich
hirnorganisch bedingt.
Kinder mit Teilleistungs
störungen sind weder faul
noch dumm, weder unbere
chenbar noch ungehorsam
und auch nicht das Ergebnis
elterlichen Fehlverhaltens!
Lehrer sollten über diese
Problematik Bescheid
wissen, um rechtzeitig den
Kindern zu helfen bzw. Hilfe
durch Fachleute (Ärzte,
Psychologen, Therapeuten)
zukommen zu lassen.
Mehr als 60 Selbsthilfe
gruppen betroffener Eltern
haben sich zur
Bundesarbeitsgemeinschaft
Teilleistungsstörungen
Wendelinstr. 64
W-5000 Köln 41
zusammengeschlossen.
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Kindererholungsdorf
am Frauensee
VORGESTELLT

Angebote für Freizeit
und Ferien
Unser Betreuungshilfe e.V.
wird in diesem Jahr drei
Jahre alt, und dieses
Jubiläum haben wir am
15./16. Mai zünftig gefeiert.
Im Frühjahr 1990 wurde
unser Verein durch eine
Handvoll interessierter
Studenten gegründet.
Oberstes Anliegen des
Vereins sollte ein
familienentlastender Dienst
für Eltern von Behinderten
werden, und dieses Angebot
wurde verstärkt angenom
men. Der große Bedarf
konnte kaum noch gedeckt
werden.
Auf eine Anfrage des
Berliner Senats waren wir
seit 1991 auch für die
Ferienbetreuung geistig
Behinderter zuständig.
Wir organisieren jedes Jahr
mehrere Ferienlager und
örtliche Ferienbetreuungen
für ca. 300 Kinder.

Kontakt:
M. Nüstroi
Betreuungshilfe e.V.
Wühlischstraße 35
0-1035 Berlin

Kürzlich besichtigten die Behinderten
beauftragten zweier Berliner Stadt
bezirke das Kindererholungsdorf in
Gräbendorf, ein gemeinnütziges Objekt,
getragen durch einen anerkannten
Verein.
Das Camp besteht aus vierzehn Stein
bungalows, 32 Holzbungalows, drei
Bettenhäusern und einem Gästehaus.
Letzteres ist für Rollis zugänglich.
Das Erholungsdorf ist für Gruppen
von behinderten Kindern komplett
nutzbar, und für Familien-, Kurz- und
Ferienreisen bestens geeignet.
Zur Verfügung stehen Badestrände
mit Steganlagen, Sport- und Spiel
flächen, Tischtennisplatten (Kellen
müssen mitgebracht werden), eine
Freilichtbühne mit ca. 600 Plätzen, ein
Kinosaal und ein Verkaufsbungalow
mit Terrasse. Ruder- und Tretboote
können ausgeliehen werden.
Folgende Dienstleistungen können in
Anspruch genommen werden:
• Nutzung von Sälen, Gemeinschafts
räumen und der Freilichtbühne;
• Benutzung von vorhandener
Unterhaltungselektronik;
• Vorschläge und Kartenmaterial für
Ausflüge und Wanderungen (auch für
Radwanderungen);
• Buchung von Ausflügen;
• Kutsch- und Dampferfahrten können
vorbestellt werden;

„Wenn es
Zeugnisse gibt... “

KULTUR
Eine schlagfertige
Geschichte am Rande
entnommen aus dem
ELTERNBRIEF 25/92
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Nach der Zeugnisverteilung am letzten
Schultag drängte es Ruben mit aller
Macht ins Freie. Schließlich beginnen die
Ferien. Auf den bekannten Schallplatten
und Kassetten, auch mit spontanem
Freudengebrüll, Rennen ins Freie und
lautem Knall der Schultür. - Aber im Le
ben ist eben alles anders: Ruben darf noch
nicht, der Schultag ist noch nicht ganz zu
Ende. Nachdem die Unterrichtshilfe ihn

• Organisierung von Wanderungen
(Nachtwanderungen nach vorheri
ger Absprache).
Angebote:
Gästehaus
Übernachtung/Vollpension 31,50 DM

Bettenhaus
(z.Z. nicht beheizbar)
Übernachtung/Vollpension 27,50 DM
Übernachtung/Halbpension 24,00 DM
Übernachtung/Frühstück 21,00 DM
Bungalows
(nur im Sommer benutzbar)
Übernachtung/Vollpension 22,50 DM
Übernachtung/Halbpension 19,00 DM
Übernachtung/Frühstück
16,00 DM
Es besteht auch noch die Möglichkeit,
Tagesaufenthalte ohne Über
nachtung - einschließlich der Nut
zung von Sport- und Spielflächen,
Badestränden, Aufenthaltsräumen und
drei Mahlzeiten für 15 DM - zu
buchen.

Kontakt:
Kindererholungsdorf
Frauensee e.V:
Herr Schneider
0-1601Gräbendorf
Tel.: (Prieros) 239

schon ein paar Mal mühevoll zurückge
halten hat, sagt sie, daß sie sich jetzt als
„Wache“ an die Tür setzen werde. Nach
einer Weile bietet Ruben an, selbst die
Türbewachung zu übernehmen. Das darf
er. Doch nun hadert er frustriert mit sich
selbst: „Ich bin doof - dumm - bescheu
ert... .“
Nachdem die Unterrichtshilfe eine Weile
diese Selbstbeschimpfung mit angehört
hat, sagt sie: „Weißt Du, Ruben, ich ver
stehe Dich nicht. Wer ein so gutes Zeug
nis bekommen hat, wie Du, kann doch
unmöglich bescheuert oder dumm sein.“
„Hast Du auch Zeugnis?“ ist Rubens
Gegenfrage. „Nein“, sagt Frau Büttner,
„Wir Erwachsenen bekommen keine
Zeugnisse mehr.“ Ruben denkt nach. Schließlich sagt er entschieden: „Dann
Du bescheuert.“
Ruben (17 Jahre)

Die Glücksspinne

Bunt und vielfältig waren die Erlebnisse
des Sommers, da wir fast täglich auf der
Wiese und im Garten die Schmetterlinge,
Käfer, Bienen, Grashüpfer und Schnekken beobachten konnten.
Nun geht der Sommer zur Neige. Da be
merkt Frau Heinrich eines Morgens, als
sie die Schule betritt, ein wunderschönes
großes Spinnennetz an einem
Klassenfenster, das sich mit seinen hellen
Fäden deutlich von der Scheibe abhebt.
Und mittendrin sitzt eine Kreuzspinne.
Die Kinder werden herbeigewinkt. Sie
schauen und staunen. Frau Heinrich läßt
ihnen Zeit. - Dann sieht sie beglückt, wie
die Gesichter der Kinder zu strahlen be
ginnen, als sie langsam und eindringlich
spricht - und dabei jeden Satz mit
nachmalendem Finger begleitet:
Die Spinne webt einen Rahmen...
Wie leicht das Spinnenweben in Gedan
ken und Gemüt eingeht! Denn die Begrif
fe, die auftauchten - Rahmen, Ecken,
Kreuz, Stern, Spirale -, kennen alle Kin
der genau. In vielen Schulstunden waren

sie nach immer neuen Erlebnissen in ih
nen lebendig geworden. Und als Frau
Heinrich zum zweitenmal mit gleichem
Wortlaut die Spinnengeschichte erzählt,
da sprechen schon einige Kinder mit.
Dann kommt die Frage: „Wer kann das
Spinnenweben an der Wandtafel
nachzeichnen?“ Alle „Großen“ melden
sich. Die übrigen begleiten die entstehen
den weißen Kreide-Spinnennetze gespannt
und unterstützen das Tun der Zeichner
mit ihren Worten. Immer sicherer wird
das Sprechen - immer sicherer auch die
Zeichnung auf der schwarzen Tafel.
Nach der Pause braucht nur noch das
Material ausgegeben zu werden: schwarze
Papierbogen, weiße Wachskreide - und
schon sprechen alle und „weben“ dabei
ihre Spinnennetze. Mitten hineingesetzt
wird die Kreuzspinne aus geometrischen
Formen. Auf ihren Rücken wird ein
Kreuz gemalt, an jede Seite kommen vier
dünne Spinnenbeine.
Eine Glücksspinne!
Kann man solch ein Wunder kaufen ?
Nein.
Wer seine Augen offenhält,
wird viele Wunder finden.
Sie kosten nichts.
Wir alle können helfen,
daß die Wunder nicht verlorengehen
in unserer Welt.

Spinne webt einen Rahmen
Spinne befestigt
Rahmen an den Ecken.

Die Spinne webt ein Kreuz
in den Rahmen.

Die Spinne webt einen Stern
in das Kreuz.

Die Spinne webt aus der Mitte
eine Spirale.

KULTUR

Kommt mit
durchs Jahr
So lautet die charmante
Aufforderung von AnneRose Stamer, einer ideen
sprühenden, engagierten
und bescheidenen
73-jährigen, Schwerbehin
derten Dame.
Bevor sie 1984 in die DDR
kam, hatte sie in der BRD 30
Jahre geistig behinderte
Kinder unterrichtet. Nach der
Wende versuchte sie voller
Hingabe verschiedene
Projekte ins Leben zu rufen.
Der von ihr 1990 bis ins
Detail ausgetüftelte
„Produktionsverbund des
Behindertenverbandes ” mit
Druckerei, Verlag und
angegliederten Produktions
stätten scheiterte leider an
mangelnden personellen
und finanziellen Vorausset
zungen.
Da war ihrem Projekt
„Gamig” schon mehr Glück
beschieden. Im ehemaligen
Rittergut Gamig bei Dohna
wurde mit der Einrichtung
Geschützter Wohn- und
Werkstätten für psychisch
Behinderte, ökologischem
Landbau und der Rekon
struierung des Rittergutes
begonnen. Wegen der ABMStreichungen bangen
allerdings derzeit alle
Beteiligten um die Existenz
dieses Objektes.
Drittes, aber sicher nicht
letztes Vorhaben ist nun
„Projekt picolo”. DIE
STÜTZE druckt vorab das
August-Blatt ab - in der
Hoffnung, der Kalender
möge viele Käufer finden.
Die Blätter können sowohl
einzeln erworben werden,
als auch im Ensemble,
bestehend aus Kalender,
Sammelalbum und
Wechselrahmen.
Bitte wenden Sie sich an:
Anne-Rose Stamer
Tolkewitzer Str. 15
0-8053 Dresden
Andrea Schatz
DIE STÜTZE
Heft 5/1993
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Die Schule als Insel

JUGEND
Mario Ritscher
17 J., ist durch einen
Straßenbahnunfall
doppelseitig oberschenkel
amputiert und seit 1989 in
der Schule

Jana Berndt
17 J., ist beeinträchtigt
infolge einer Gehirnblutung
und kam nach einem
dreiviertel Jahr
Krankenhausaufenthalt
1990 in diese Schule

Christian Riemer
15 J., hat eine progressive
Muskelerkrankung und
besucht seit 13 Jahren die
Einrichtung
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Zu ihrer Lebenssituation im Umfeld ihrer Schule interviewte DIE STÜTZE sechs
Mädchen und Jungen aus den 9. und 10. Klassen der größten Schule für Behinderte
in Berlin. Diese Einrichtung in Lichtenberg besteht aus Kindergarten, einem
Internatsteil und dem Schulbereich für Lernbehinderte. Insgesamt werden hier
340 Kinder unterrichtet.

Wie seht Ihr Euren normalen Tages
ablauf innerhalb und außerhalb der
Schule?
Alexander: Die meisten kommen mit
dem Schultransport hier morgens an, und
dann gehts meist bis 16 Uhr, bis zur 9.
Stunde - aber mit Freistunden zum Aus
ruhen und Essen zwischendurch.
Mario: Wenn der Unterricht vorbei ist,
geht jeder seine eigenen Wege. Ich mache
z.B. Sport hier im Verein, Basketball.
Ohne den Sport würde ich sterben.
Christian: Wobei die Zusammensetzung
hier etwas täuscht. Wir sind hier alle
ziemlich selbständig. Es gibt ganz
andere Extremfalle, die nur 'rumhängen.
Jana: Für die Kleinen gibt es hier noch
Arbeitsgemeinschaften.
Cassandra: Wir aus dem Internat gehen
auch mal zusammen weg, aber doll ist das
alles nicht.
Du wohnst in Berlin-Mitte, warum lebst
Du dann im Internat?
Ich bin hier mehr mit Leuten in meinem
Alter zusammen; zu Hause, die haben
auch immer keine Zeit. Und es ist hier
bequemer, ist nicht so stressig mit dem
Schulweg.
Wenn Ihr den ganzen Tag hier seid,
stelle ich mir vor, daß Ihr kaum
Freundschaften im Wohngebiet habt.
Mario: Das stimmt nicht. Die meisten
Kumpels kenne ich noch aus dem Kinder
garten, mit denen bin ich in die Schule
gegangen, und die hab ich jetzt immer
noch. Aber ich lern’ auch immer wieder
neue kennen.
Christian: Hier gibt's viele, die kommen
nach Hause, packen sich hin und dann
läuft nichts mehr. Ich war genauso.
Durch Mario hat sich das geändert. Weil
er neu war, kannte er 'ne Menge Leute,
und ich dachte mir, das ist auch ganz lu
stig, und so habe ich zu immer mehr Leu
ten Kontakt bekommen. Manchmal sind
aber auch die Eltern schuld. Die werden
oft nicht damit fertig, daß ihr Kind behin
dert ist, und behüten es zu sehr.
Alexander: Ich habe einen guten Freund,
mit dem ich viel zusammen bin, aber sei
ne Kumpels sind mir total unsympatisch,
die haben eine so komische Art. Über
haupt gibt's in unserem Wohngebiet einen
Haufen „unsauberer“ Leute. Mit denen.

die ich im Urlaub kennenleme oder auf
dem Grundstück zusammen bin, komme
ich gut klar.
Würdet Ihr lieber in eine Normal
schule gehen?
Mario: Ja, aber bei mir hat sich das
erledigt, denn Ende 9. Klasse wechsle ich
nicht noch mal die Schule.
Christian: Wenn nach Weisung des Se
nats aus unserer jetzigen Noch-Gesamtschule ab August eine Haupt- und Real
schule wird, sind hier künftig die Mög
lichkeiten verbaut, das Abitur zu machen.
Außerdem hat man es hier nur mit Be
hinderten zu tun. Das ist das Schlimme.
Haben sich Deine Eltern oder Du
in den 13 Jahren, die Du hier bist,
denn einmal ernsthaft um eine
Umschulung bemüht?
Nein, so richtig nicht. Die Schulen sind
ja alle so verbaut. Wo ich jetzt hin soll
zum Test, geht es wohl. Aber vielleicht
muß ich mein Abi in Birkenwerder ma
chen. Gut finde ich das nicht.
Ramona: Im Kindergarten hat keiner
auf meine Beine geachtet. Aber in der
Schule hatte ich eine Klassenlehrerin, die
hat nur über mich und eine Klassenkame
radin mit einer Nierenschwäche gehän
selt. Wenn es um Klassenfahrten ging,
hat die Lehrerin uns fertig gemacht: „Ver
giß bloß Deine Windeln nicht“ und
„Du kannst ja doch nicht weit laufen“,
daß wir gar nicht mitgefahren sind. Die
hat mich so gepeinigt, daß ich die Schule
geschwänzt habe und psychisch krank
wurde. Daß ich mit der 5. Klasse hierher
kam, war mir ganz lieb.
Tat Dir das gut für Dein Selbstwert
gefühl?
Ja sehr, ich hatte immer gedacht, ich sei
so krank, aber als ich die anderen alle
sah, merkte ich erst, wie „gesund“ ich
eigentlich bin. Trotzdem, zurück an eine
Normalschule würde man mich nicht
mehr kriegen.
Cassandra: Ich werde höchstwahr
scheinlich nach Birkenwerder gehen. Mir
hat man vorige Woche erzählt, daß es
dort nicht mehr so abgekapselt ist. Es soll
ein Austausch gemacht werden: Nicht
behinderte integriert in die Sonderschule,
und die weniger Behinderten gehen in
die Normalschule im Ort.

Jana: In den Normalschulen geht es oft
ruppig zu. Bei uns nebenan war ein Be
hindertenheim. Wenn die an uns vorbei
gingen, haben wir gesagt: „Guck mal, die
Bekloppten“, weil wir gar nicht wußten,
daß sie eigentlich ganz normal sind.
Ganz normal anders. Nun bist Du
selbst in dieser Situation.
Ja, als ich hierherkam, fand ich es ange
nehm, daß ich begrüßt wurde, als sei ich
schon immer hier gewesen. Das Verhält
nis zu den Lehrern ist auch viel besser.
Empfindet Ihr diese Schule als Insel?
Christian: Ja, das schon, in anderen Schu
len werden die Lehrer eingeschüchtert, da
keilt man sich. Nicht, daß ich das wün
sche, aber die Fürsorge hier und das Auf
passen sind schon reichlich übertrieben.
Mario: Die Schule greift bei uns viel
stärker ins Privatleben ein. Lieb und nett
sein z.B. - ja, aber nicht zu lieb. Partner
schaften werden oft unterdrückt, mit dem
Argument, die jüngeren Schüler und die
Schwerstbehinderten würden sie als pro
vokativ empfinden. Das ist doch Quatsch,
Schüler haben sich noch nie beschwert.
Hier ging mal ein Pärchen zur Schule, die
wurden beim Küssen gesehen, gleich wu
rde getadelt. Oder wenn ich eine Freundin
oben im Internat hätte, käme ich nicht
ohne Schwierigkeiten zu ihr.
Ramona: Wir sollen uns hier wie zu
Hause fühlen, aber mit der strengen Be
sucherordnung komme ich mir manchmal
eingesperrt vor.
Christian: Rauchen, auch für Leute über
16, ist auch verboten. Aber wir machen es
trotzdem. Die Lehrer, die Vorbild sein
sollten, rauchen ja auch.
Einerseits fühlen sich einige von Euch
hier unzufrieden und deplaziert, aber
könnt Ihr Euch vorstellen, selbst ak
tiv zu werden, um die Situation zu
verändern?
Christian: Engagieren ist gar nicht so
einfach. Ich bin z.B. im Bezirksschulbei
rat, in dem jeweils 10 Schüler-, Elternund Lehrervertreter auf Bezirksebene
wirken. Aber nur einige unserer Schüler
kommen aus Lichtenberg. Eigentlich
dürfte diese Schule gar nicht existieren.
Vielmehr hätte es sein müssen, daß alle
Schulen für alle nutzbar sind. Aber in den
alten Bundesländern ist es auch nicht besser.

Habt Ihr schon mal was von der Be
wegung für Gleichstellung und gegen
Diskriminierung gehört, oder von
Aktionen, die dieses Jahr vom 3. bis 9.
Mai in Deutschland und interna
tional stattgefunden haben?
Christian: Über Diskriminierungen will
hier eigentlich keiner was wissen. An
Normalschulen vielleicht eher. Aber hier
ist doch jeder froh, wenn er Diskriminie
rungen selbst nicht erfährt.
Hast Du schon welche erlebt?
Ja, ich wollte mit dem „Kinderbildungs
werk e.V.“ eine Bildungsreise nach Ame
rika machen. Für die Dauer wird man in
Familien eingegliedert. Aber ich durfte
nicht fahren, mit der Begründung des Ver
eins, die Gruppe müsse gleich aussehen.
Die Familien wurden gar nicht gefragt.
Und, Du hast Dich hoffentlich gewehrt
und protestiert?
Eigentlich wollte ich, aber das war mir
dann doch zu blöd.
Jana: Ich habe Ungleichbehandlungen bei
meiner Berufssuche gespürt. Obwohl ich
ein gutes Zeugnis habe, bin ich überall ab
gelehnt worden.
Mario: Als diskriminierend empfinde ich,
daß wir, bloß weil wir behindert sind, uns
einem psychologischen Test unterziehen
müssen, wenn wir uns um einen Ausbil
dungsplatz beim Arbeitsamt bewerben.
Ich will ganz normal unter Nichtbehinder
ten sein. Deshalb versuche ich, auf dem
freien Arbeitsmarkt was zu bekommen.
Ich möchte auch in Berlin bleiben. Nur
keine zentrale Reha-Ausbildung!
Habt Ihr auch schon Zukunftspläne?
Jana: Zuerst wollte ich immer Kranken
schwester werden, aber dafür habe ich
von meiner Neurologin kein Gesundheits
zeugnis bekommen, weil sie meinte, das
sei zu anstrengend für mich. Nun werde
ich Ergotherapeutin. Das ist so was wie
Arbeitstherapeutin. Wenn Kinder oder
Erwachsene irgendwelche Einschränkun
gen haben, mache ich Übungen mit ihnen,
z.B. für die Feinmotorik. Die Ausbildung
mache ich in einer normalen Fachschule
in Berlin-Buch.
Ramona: Die Berufsberatung wollte mich
zu einer normalen Ausbildung mit
Nichtbehinderten schicken, aber ich bin
schon so lange hier und habe nur schlech
te Erfahrungen draußen gemacht. Ich
werde für drei Jahre nach Potsdam ins
Oberlinhaus gehen und dort mit Behin
derten zusammen Bürokauffrau/Kommunikationsfachfrau lernen.
Irgendwann mußt Du Dich aber doch
nach draußen wagen.
Ja, aber dann werden die Leute reifer sein
und mich nicht mehr so behandeln.
Das Gespräch führte Andrea Schatz.

JUGEND

Ramona Berg
17 J., ist gehbehindert durch
Klumpfüße und wurde in der
5. Klasse umgeschult

Alexander Dellheim
15 J., hat eine Wirbelsäulen
spaltung und ist seit 14
Jahren in der
Sondereinrichtung

Cassandra Pittelkau
17 J., ist eingeschränkt
aufgrund einer Gehirn
blutung und 1990 an die
Lichtenberger Schule
gekommen
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„Villa der verkannten Genies“

Projekt „Jugendwohnen“ des Fördervereins der Körperbehindertenschule in Birkenwerder

SELBSTBESTIMMT
LEBEN
Im Internat der Körper
behindertenschule sind 103
Schüler im Alter von 4 bis
20 Jahren untergebracht.
Die Zimmer sind zumeist 3Bett-Zimmer, aber es gibt
auch 4-Bett-Zimmer. Die
Kapazität ist völlig aus
geschöpft. Eine spezielle,
individuelle Persönlich
keitsförderung ist daher
nicht möglich. Besonders
schwer- und schwerst
behinderte Jugendliche sind
„Opfer“ dieser Probleme.
Nur wenige von ihnen
haben nach dem Schul
abschluß die Möglichkeit, in
einem Rehabilitations
zentrum zu wohnen.
Endstation Alters- und
Pflegeheim ist vor
programmiert.
Warum wollten wir 'raus?
Sandra und Elena:
"Vier Jahre lang lernten wir
intensiv im Kollektiv zu
leben. In anheimelnd und
variantenreich eingerichte
ten Zimmern lernten wir die
grundlegenden Dinge des
Lebens zu begreifen... Da
wir eine Integrationsschule
sind, waren uns bis
20.00 Uhr die Konversation
in einem gemäßigtem
Rahmen erlaubt worden.
Wir fühlen uns nach vier
Jahren fähig, ein selb
ständiges Leben zu führen.“
Christine:
“Ich lebe im Internat in
einem Zimmer mit noch drei
anderen Schülerinnen
zusammen. Die Hilfe, die
ich benötige, bekomme ich
vom Personal... Ich bin an
bestimmte Essenszeiten
gebunden, durch die meine
Freizeit eingeschränkt ist.
Mein Ziel ist es, einmal völlig
selbständig zu sein und eine
eigene Wohnung zu haben.
Ich möchte Dinge selbst
organisieren, wie z.B.
meinen Haushalt.
Ich möchte mich selbst
ausprobieren. “
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Anna-Katharina Jung

Mein Blick fällt auf einen dicken, weißen
Ordner, in ihm eine umfangreiche Chro
nik über die seit November vorigen Jahres
ins Leben gerufene Wohngemeinschaft
für behinderte und nichtbehinderte Schü
ler der Birkenwerderer Körperbehinder
tenschule. Der Leser soll ermutigt wer
den, „offen und selbstverständlich das
Zusammenleben mit Menschen anzustre
ben, die anders sind“.

des Fördervereins, Frau Walther, und eini
ge Erzieher und Lehrer, die mit Rat
und Tat von Anfang an zur Seite stan
den. Die Sitzung im Rathaus verlief für
die Jugendlichen erfolgreich. Damit war
die erste, entscheidende Hürde genom
men.

Arbeit, Arbeit
und nochmals Arbeit
Nun ging's erst richtig los! Jens und
Corinna, beide in der 12. Klasse und mit
einander befreundet, waren die ersten, die
in das leere und überhaupt nicht auf die
Bedingungen behinderter Menschen zu
geschnittene Haus einzogen. Schließlich
war Winter, und Corinna mußte jeden
Morgen im Keller Kohlen für die Zen
tralheizung schippen.

Wie fing alles an? Mit einem Traum von
eigenen vier Wänden, einer Sehnsucht
nach Selbständigkeit und dem Mut und
Willen, allein mit den Tücken des Lebens
fertig zu werden. „Nur 'raus aus diesem
Internatsrhythmus!“ - diesen Wunsch teil
ten alle: Corinna und Jens, Janet, Elena,
Sandra, Ronald und Christine, die sich
schon sehr auf ihren Einzug freuten.
Will man unbekannte und neue Wege be
schreiten, lassen meist die Pessimisten
und Widersacher nicht lange auf sich
warten. Und so wurde das Projekt seit sei
ner Geburtsstunde - am 5. 11. 92 wurde
es vor den Mitgliedern des Fördervereins
bekanntgegeben - mit vielem Pro und
Contra begleitet.

Aus einem Traum wird
Wirklichkeit
Das Startsignal war ein Anruf aus dem
Rathaus. Die örtliche Gemeinde bietet
den ehemaligen Kindergarten in der Berg
felder Straße 10 zur kostenlosen Nutzung
an. Das war die Chance! Nun hieß es,
schnellstens sich zusammenzusetzen, ein
Konzept zu erarbeiten dieses auf der
nächsten Gemeindeversammlung vorzu
stellen und zu verteidigen. Große Unter
stützung fanden sie durch die Vorsitzende

In Decken eingehüllt, saßen sie in ihrem
treuen Gefährt um eine Decke, die als
Tisch diente für Tee und Kerzenschein,
und berieten, organisierten und planten
für IHRE Wohngemeinschaft, für IHR
Leben in Selbstbestimmung.
Was muß zuerst gemacht werden? Wie
teilen wir uns die Räume auf? Woher be
kommen wir Möbel und Hausrat? Wer
hilft uns beim Renovieren? Welche Ver

einbarungen und Verträge müssen abge
schlossen werden? Welche Sponsoren und
Helfer können wir gewinnen? Wann wird
mit dem Umbau der Heizung begonnen
und welche Firma übernimmt das? Wer
saniert die Bäder? - Fragen über Fragen.
Ganz schöner Brocken ist die finanzielle
Absicherung des Projektes. Frau Krohn,
Fürsorgerin an der Körperbehinderten
schule, stand in allen sozialen Fragen
hilfreich zur Seite. Plegegeld, B.
neue Gesetzmäßigkeiten in der I
politik waren erste Schwerpunkt
diskutiert wurden und auch neu
tragt werden mußten.

zu wachsen, selbstbewußt zu handeln, ler
nen, miteinander umzugehen, sich gegen
seitig zu helfen und zu achten, füreinan
der dazusein, Liebe zu geben, Verständnis
aufzubringen, realistisch zu denken und
vor allem kritisch und selbstkritisch unse
ren gemeinsamen Weg ebnen, um unseren
Glauben an ein Stück Freiheit aufrecht zu
erhalten.“. Besser gewappnet gegen die
Konflikte „draußen“ werden vielleicht

SELBSTBESTIMMT
LEBEN

Vorbereitung auf das Leben
”draußen“
Heute liegt schon ein großes Stück Arbeit
hinter den „verkannten Genies“, einen
Namen, den übrigens Elena und Corinna
ihrem Häuschen gaben. Jeder hat ein
eigenes Zimmer, Küche, Bäder und
„Wohnstube“ werden gemeinsam ge
nutzt. Die chaotischen Phasen des Um
zugs sind dem normalen Gang des Lebens
gewichen. Und auch die vielen Helfer
sollten nicht ungenannt bleiben: Eltern,
die ihren Kindern bei der Zimmerein
richtung halfen, Geschirr und zwei Kühl
schränke mitbrachten; die großzügige
finanzielle Unterstützung vom Jugend
amt des Kreises Oranienburg, von der
Umbauten, Renovierung und viele An
schaffungen gemacht werden konnten;
Hilfen der Kommune und eine Spende
der Mittelbrandenburgischen Sparkasse,
mit der die Umstellung der Zentralhei
zung auf Gas finanziert wurde.
Neben der vielen Arbeit und der schuli
schen Pflichten - bis auf Janet und Chris
tine absolvieren alle diesen Sommer ihr
Abitur - war auch Zeit für ausgelassene
Feiern, so z.B. am Rosenmontag (siehe
Bild oben). Mit selbstbewußter Geste
„Ätsch, wir haben es gepackt!“ zeigen sie
es uns.
Und nicht nur das: In ihrer WG konnten
sie ihren „Wunsch nach (Er)leben“ ver
wirklichen, sie haben sich individuelle
Bereiche geschaffen, in denen sie sich
„zurückziehen, Freund und Freundin mit
einander kuscheln können“. Liebe und
Zuneigung - unter Internatsbedingungen
nicht möglich - wurde Bestandteil ihres
Alltags. Und dies braucht jeder Mensch,
ob behindert oder nichtbehindert.
So sind sie ihrem ganz großen Ziel ein ge
waltiges Stück näher gekommen: „Wir
möchten unseren Lebensbereich selbstän
dig gestalten, die Möglichkeit haben, die
Bewältigung auch schwieriger Lebens
phasen durchzustehen, in Gemeinschaft

■

■
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aus den „verkannten Genies“ Lebens
künstler, die an andere ihre Erfahrungen
weitergeben und Mut machen, Gleiches
zu tun.
Förderverein Birkenwerder
Frau Ingrid Walther
Hubertusstr. 30
0-1403 Birkenwerder
Tel.: (033 03) 25 64
oder
Projekt „Jugendwohnen“
Bergfelder Str. 10
0-1403 Birkenwerder

ANZEIGE
Der Verein zur Förderung der
Autonomie Behinderter (fab e.V.) will
zwei Halbtagsstellen mit Schwer
behinderten Mitarbeiterinnen in Kassel
besetzen. Es sollen die Projekte „Per
sönliche Assistenz“ (Behinderte als
Arbeitgeber ihrer Pflegekräfte) und
„Betreutes Einzelwohnen“ umgesetzt
werden. Vergütung nach BAT IV b.
Rückfragen:
fab e.V.
Uwe Frehse
Kurt-Schumacher-Str. 2
W-3500 Kassel
Tel.: (05 61)77 97 55
(05 61)804 27 64

Jens:
„Diese ständige Abhängig
keit von Erziehern... ist
einfach belastend. Einfach
kein Entgegenkommen das sind Erzieher? Was wollen sie uns eigent
lich beibringen; ihre Lebens
auffassung, darauf kann ich
verzichten; ihre Autorität,
darauf auch!“
Ronald:
„Mich störte besonders die
Bevormundung durch die
Erzieher. So wurde z.B.
Ordnung in meinen Sachen
gemacht, ohne daß ich das
wünschte oder dabei war.
Darunter befanden sich
natürlich auch private
Sachen... Dieses Projekt
ist für mich ein Versuch
und ein Anfang eines
selbständigen Lebens.“
Janet:
„Meine Privatsphäre und
Selbständigkeit glaube ich in
einer WG verwirklichen zu
können. Die „schiefen“
Gesichter und das dumme
und sinnlose HintermRücken-Gequatsche kann
ich nicht mehr ertragen.“
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Vom Recht auf Anders-Sein
Meine Begegnungen mit behinderten Kindern

FREIZEIT

Jugenddorf Berlin

Das Jugenddorf Berlin bietet
ausländischen Jugendlichen
mit und ohne Behinderung
folgende Dienstleistungen:
• Kurse und Seminare zur
Integrationsförderung,
• Sprachkurse,
• Beratungen für ausländi
sche Familien,
• Freizeitangebote - insbe
sondere im kulturellen
Bereich,
• betreutes Jugendwohnen.
Jugenddorf Berlin
im christlichen
Jugenddorfwerk
Huttenstraße 20
W-1000 Berlin 21
Tel.: (030) 346 00 60

Alexander am Meer

HO
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Steffi Ring

Woher kommt dieses Tun des Menschen,
sein Umfeld in eine Schablone zu pressen,
zu ordnen, zu benennen und Rangordnun
gen festzulegen?
Ist es nur die Weiterführung des Überle
benskampfes der Tiere?
Was heißt eigentlich Behindert-Sein, wer
muß oder darf sich „Behinderter“ nennen?
Woher kommt dieses Wort?
Allgemein verbindet man doch mit die
sem Begriff - es sind Menschen, die nicht
alle Fertigkeiten und Tätigkeiten inner
halb unserer gesellschaftlichen Norm
vollbringen können, sich vielleicht anders
ausdrücken; nicht sprechen, lesen oder
laufen lernen; sich niemals allein in unse
rer so komplizierten Umwelt zurechtfin
den, niemals ohne Hilfe leben oder auch
nur die kleinsten Aufgaben - wie das täg
liche Anziehen - erfüllen können.
Und hoch sind die Normen, denen sich
schon unsere Kinder stellen müssen.
Wann lächelt das Baby das erste Mal,
kann es endlich sitzen, krabbeln und spä
ter laufen. Weint es auch nicht zuviel,
und ist es „brav“?
Schnell muß es lernen, sich ordentlich zu
verhalten und an unsere Gesellschaft an
zupassen.
Beobachtet man die Kinderspiele, kann
man es sehr klar sehen. Wer hat das
schönste Spielzeug, das schnellste Auto

oder die perfekteste Puppe? Ist die Klei
dung auch entsprechend der neuesten
Mode oder aus einem teuren Geschäft?
Wer kann am schnellsten laufen, am
weitesten springen oder am perfektesten
malen?
Selten besteht das Leise dabei, das Krea
tive und das Eigene. Selten finden das
Anders-Sein, auch die kleinen Schritte,
Anerkennung.
Doch genau hier gibt es viel zu erfahren.
Meine Begegnungen mit behinderten
Menschen haben mir geholfen, darauf zu
achten.
Durch dieses Nicht-, oder Nicht-So-GutVerstellen-Können und Anpassen-Kön#nen empfand ich bei ihnen eine so selten
spürbare, tiefe Ehrlichkeit. Ein Lächeln
oder eine Umarmung waren keine ein
studierten Gesten.
Eine Rüstzeit in Alt-Karin verbrachte
ich zusammen mit Alexander, einem gei
stig behinderten Jungen.
Ali war ein sehr in sich gekehrtes Kind,
oft aggressiv und launisch zu mir und
den anderen. Er verteilte Schläge oder
rannte davon, ohne daß wir wußten war
um.
Zu gemeinsamem Basteln oder Spielen
war er kaum zu bewegen. Alexander war
mit seinen neun Jahren noch nicht sau
ber und sprach nur einige wenige Worte.

Aber es gab Augenblicke der Stille, die all
die Mühen vergessen ließen; in denen
Tiefen lagen, für die in unserer Zeit kaum
Raum ist.
Fanden wir einen ruhigen Platz und sang
ich Alexander Lieder vor, so rückte er
ganz nah heran. Ali legte seine Hand vor
sichtig an meinen Hals und spürte den
Klang meiner Stimme. Oder er kam mit
seinem Ohr dicht an meinen Mund heran.

beobachten. Ein wenig befreit von dem
Druck, ein „gutes“ Bild zu malen, ent
stehen einfache und wundervolle Bilder.
Manchmal stehe ich staunend davor.
Wir waren befreit davon, die täglichen
Mühen mit den Kindern zu bewältigen und
konnten diese wohl kaum erahnen.
Wir verbrachten einfach zusammen
Ferien. Vieles, was wir uns gemeinsam
vomahmen, war anstrengend und machte
doch Spaß.
Bei Ausflügen mit den Kindern spürten
wir ein wenig von der Scheu „nicht
behinderter“ Menschen mit „behinderten“
Menschen umzugehen.
Die Begegnungen im Zug, Bus, in der
Eisdiele oder am Strand waren geprägt
von Unsicherheit und Befremdung, Bemitleidung, auch Hilfsbereitschaft und
Verständnis; manchmal eine erdrückende
Ablehnung.
Wie wird es einer Mutter auf dem tägli
chen Weg zur Förderwerkstatt wohl erge
hen? Wieviel innere Kraft braucht sie
wohl, um damit umzugehen?
Und diese Erlebnisse sind aus einer Zeit,
in einem Land, in dem, aus meiner Sicht,
ein Flensburger Urteil nicht möglich ge
wesen wäre.
Manchmal fuhren wir mit den Kindern
ans Meer. Alexander tat sich schwer mit
den Menschen am Strand, rannte über

In einigen dieser Momente fing Ali zu
sprechen an, erzählte in langen Sätzen
mit vielen Worten.
Auch bei anderen Kindern erlebte ich ein
sehr tiefes Musikempfinden. So klar fan
den sie den Rhytmus, so deutlich zeigten
sie ihre Gedanken zu einem Musikstück und drückten das Empfundene dann auch
aus.
Auch beim Malen konnte ich dies oft

ihre Decken oder nahm sich einfach etwas
von ihren Sachen.
Er konnte lange Zeit am Ufer stehen und
zu den Wellen schauen.
Für uns nicht erreichbar, bewegten sich
sein Blick und seine Gedanken zusammen
mit dem Meer.
Sicherlich haben die beiden ein Geheim
nis miteinander, ein Geheimnis, daß wir
vielleicht nie erfahren werden.

FREIZEIT
Das Trennende ist
nicht mehr wichtig
Ich werde machmai gefragt,
warum ich gerade solche
Fotos machen würde. Es
gibt mehrere Antworten
darauf, von denen mir mal
die eine, mal die andere
wichtiger erscheint.
Als ich noch keine Fotos
von behinderten Menschen
machte, aber auf der Suche
war, nach menschlich,
weniger fotografisch,
Wichtigem, wurde ich dies
ebenso gefragt. Je suchen
der, ausprobierender,
unangepaßter das Foto
grafierte war, wuchsen das
Unverständnis und die
Ablehnung.
Irgendwann begegnete ich
das erste Mal bewußt einem
Behinderten, d.h., ich hätte
ihm begegnen können. Aber
ich ertrug nicht den Blick
des Mannes, der im
Rollstuhl auf mich zukam.
Und ich floh, flüchtete von
nun an vor jeder ähnlichen
Situation. War selbst der
Behinderte...
Gerettet hat mich der
Ratschlag einer Freundin,
am Wochenende aushilfs
weise im Kinderheim bei
behinderten Kindern zu
arbeiten. Welche Angst
davor, welche Chance!
Fotografiert habe ich dort
erst nach langer Zeit. Da
waren mir diese Menschen
vertraut, war ich Beteiligter,
nie einfach nur Fotograf.
Ich versuche, nicht die
„Behinderung“ zu fotogra
fieren.
Wichtig sind mir die
Momente, in denen gerade
dies Trennende nicht mehr
wichtig scheint.

Uwe Klemens
(Von Uwe Klemens sind
neben den Fotos auf
dieser Seite auch der Titel
und die Aufnahmen auf
den Seiten 12 und 13.)
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Jede Sekunde wird eine Menschenseele in die Welt geboren.
Ein neues Licht wird angezündet,
ein Stern, der vielleicht ungewöhnlich schön brennen wird,
der jedenfalls sein eigenes, nie gesehenes Spektrum hat.
Martin Andersen-Nexö, Ditte Menschenkind

