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Nleine lbchter Nike mit Dorvn-Sr-nd1.om

rr.ird jetzt zehn Jal-rre alt ur.rd nach ihrer
Geburt hatte icl.r die Vorstellung, dass In
tegration l.reute überhaupt kein Problem
darstellt. Darum sollte es auch cier- integra
tir.e Kindergarten sein. Im ersten lahr auch
kein Thena, r,ei1 die üiteren Nlädchen ger-
ne clie Kleineren bc'tirddelt haben. Aber be
reits irn zrveiten Jahr turde es sch',r,ieri-
ger. Das Tempo \{ar 7.Ll schnell, man hatte
den Eindruck, das Kind rvürcle nur hinter--
hergezerlt. Bei meiner'fochter Nike stellte
sich schnell heraus, r,r,enn alle irnderen a1-

les viel besser können, dann macht sie gar
nlchts mel.rr, setzt sich hin r-rnd zieht sich in
ihre \Velt zurück. Sobald sie aber mit ihres-
gleichen zusammenkomntt, lr,ird sie ar-rfge-

schlossen, fröh11ch und g1ück1ich.

Somit l<an-r ich ganz scl-rne11 r'on der Integra-
tion rveg rrnd hrhe miclr imnter gcl'r.agt. rrir-
rum alle so scharf darar-rf sind, insbesor-rdere

Eltern r.on DS-I(inclem. Da ich ein sel-rr ali-
tir.er N4ensch bin, diskutiere ich cliese Fr-a-

gesteilur-rg schon seit r.ielen Jahren mit clen

verschiedensten Personen.
Da glbt es Eltern, die lr,ollen auf Bieger.r

und Brechen clie Integration, rveil sie der
Meinung sind, dass ihr Kincl ein 'I'eil der
Gesellschaft ist und ein Anrecht darauf hat.

Danr.r gibt es L,itern, die versprechen sich
r.on der Integratior.r die optirlale Förde-
rung fär ihr Kinci und l.raben sogar oft die
Befürchtung, dass ihr l(ind sich in Gesell-
scl-raft r.-on anderen bel-rinderten Kindern
deren ar-rf}ällige Verhaltensn eisen ab guckt.

Dann gibt es Eltern, die mrjchten, dass

ihr Kind unter ,,Normtrlen' trufitächst rnit
clem Begleitsatz: ,,Nicht dass du denkst, ich
hiitte das nocl.r nicht verarbeitetl"

Dann gibt es sehr viele Eltern, die froh
sind, dass ihr Kind irgendr.vo integriert mit-
tnachen kann, u'eil es sonst keine Angebote
r.r'eit und breit gibt.

So gibt es zu diesem Thema auch viele
Fihn- und Textbeiträge, die vor.r der überaus
positiv gelungenen Integrirtion ihres Klndes
berichter-r. Ich r,r,eiIl nicht, ob es intner nur
mir so geht, dass icl.r diesen Beiträgen im-

mer sehr skeptisch und zrteifelnd gegen-

i.iberstehe. Da lerden dann zum Beispiel
die gleici-raltrisen Klassenl<ameraden ge-
fiagt, l..ie clie das hnden. I)iese Kincler ant-
worten dann vor lar.ri'ender Kanera: ,,I)as
tut rxrs für' unser Sozialr'erhalteu sehr gr,rtl"
\{1e sieht es denn aus, das Soziah'er.halter.r

der X,Ienschen bzt. unserer lir-rltr,rr?

Ist es nicl-rt so, dirss tvil ir1le uns gerne
mlt den lvlenschen urngeben, mit denen rvir
auf einer Ebene reden ltönnen, mit denen
r'vir riber die gleicl.ren \{ritze lachen kör'rnen,
n'o irgendr,r,ie die \\re11er.rlänse stimmt. Iclr
kann zu vielen Menschen nett und fr.euncl-
lich seln, dtrs beder,rtet aber noch lanse
rricht, dass ich alle mag, ur.rd auch nlcl.rt,
dass ich andere nbr,r'erte.

So scheitert clie Integlation doch ott
r-richt am rÄIollen, sondern das bestirnrn-
te Leistun gsanfordelur-rgen n icht zr-reinan -

der passen. \Venr-r jemancl sehr schnell ren-
nen kann uncl das aus Rücksicht aufandere
nie ausleben dtrrf, dann ist das genauso zunr
\Vütendrverden, rvie lenn jemand eanz
langsam rennt uncl nie den auderen hinter-
herkommt.

Selt znei lahren biete ich selber Sportan-
gebote fLu'Kir.rder mit Behinderur"rg. Da gibt
es Kreatir.es Tanzen, Schtvalzlichttanzthea-
ter und Hobbv Fullball. Gestartet bir.r icl.r

mit fünf Kinclern und rlittlertelle nehmen
90 auch in zr'r'ischen err,r.achsene Nlenschen
teil. Mit dieser Nachfiage hatte icl.r nicl.rt ge-
rechnet. Dle Eltern htrben mir schon viel er-
zählt von gescheiterten Versuchen, ihr Kincl
in Sport r-rnd Kulturangeboten zu integrie-
ren. \Vas bis zunr zehnten Lebensiahr oft
noch ganz gut aussieht, ist trb cler Pubertät
oft nicht mehr möglich.

f)a konnte ein behindertes Nläclcl.ren neun

]ahre bei einem I(arner-alsr.erein mittanzen
und mit elf laltrcn hat rnan iltr Jirrtn ge'agt.
class clas nicht mehr gut aussieht und sie

authären soll. Da werclen Jungs von nettell
Trainern in Fußballr.ereine integriert, clirr,
fen aber nie bei der.r Spieler.r mitspielen, t eil
sle in der Regel älter sind. Spielen sie mit
Gleichaltrigen zusanmen, haben sie keine
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Chance, an clen Btrll zu kommen. Oftrnirls
n'erden clie Kindel geciuldet, aber meistens
von den anderen doof gefunden. (Oltrziell
gibt das keiner zu, u,el1 ntan r,r,il1ja nicl-rt urr-
sozial seinl )

Aus meinen persönlichen L,rfal-rrungen
hatte ich die L-rtegration oft fr-ir sehr erzlr.un-
gen err-rpfunden, rnir t'ehlte die Ehrlichkeit.
Da retten slch ntanche Kindelgärten oder
Gnu'rdschulen mit der Integration vor der
Schlie13r"rng. NLu.rchmal rt'erden die behin
derterr Kinder beziehungstelse das Geld,
r.r.as dtrmit verbunclen ist, benutzt für den
Erhalt diverser Zr,yecke. Ich r,veilJ von eini
gen (nal ehrlichen) Eltern, dass sie r.nit ih-
rem Regelhir.rd die integratir,.e Einrichtung
gel'äl.rlt hirben, r,r'eil dort kleirrere Grup-
per.r, das qualifi ziertere Spielmatelial, besse-

re räur.nliche Nlirglichkeiten, qualilizierteres
Personal und auch Therapeuten zur Verfti-
gung stehen, aber r-ratürlich ganz trm Ende
auch noch, neil ihr Kincl dann schon einen
normaleren Urngang rrit behinderten Kin-
dern lernt.
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Oftmals hatte ich den Eindruck, dass an-

fängiiche wohlgemeinte Integration oft zu

Lasten des behinderten Kindes geht, es darf
mitmachen, {indet aber keine Freunde und

auch nur wenig Anerkennung. So werden
die Integrierten im Laufe der Jahre doch die

Ausgegrenzten und das tut weh.

Trotzdem bin ich der Meinung, dass

auch mein behindertes Kind Teil dieser Ge-

sellschaft ist, und wir brauchen uns nicht zu

verstecken.

Tanzkurs

So war meine Vorstellung, ich biete einen

Tanzkurs für Kinder mit Behinderung und

anschließend für Regelkinder. So kann je-

der in seinem Leistungsniveau tanzen und

man sieht sich in der Umkleidekabine, bei

gemeinsamen Tanzvorfirhrungen und bei

gemeinsamen Festen. Gesagt, getan.

Zuerst hatte ich eine Gruppe mit vor-

wiegend Kindern mit Down-Syndrom zwi-

schen acht bis zehn fahren und erst vier

Monate später eine Kindergartengruppe
mit Regelkindern. Sofort kam eine Mut-
ter, die ganz extrem hinter der Integration

steht, und wollte ihr Kind mit Down-Syn-

drom in der Regelgruppe haben. Nach vie-

len Diskussionen und mit großem Wider-
spruch habe ich dann nachgegeben, unter

anderem auch, weil meine eigene Toch-

ter auch mitgemacht hat. Die Regelkinder
mochten die DS-Mädchen überhaupt nicht.

Sie fragten mich natürlich, warum die so

komisch sind. Immer wieder bin ich darauf

eingegangen. Doch es dauerte Monate, bis

die Kinder ein gewisses Verständnis für die

Behinderung entwickelt hatten. Die Kin-
der reagierten oft sehr empfindlich auf Be-

rührungen. Das war dann immer gleich:

,,Die hat mich geschubst, die hat mich ge-

hauen!" usw. Bei Kreistänzen mit Anfassen

der Hände war es ganz schlimm. Keines der

Regeikinder mochte die beiden DS-Mäd-

chen gerne an die Hand nehmen. Da wur-
den Plätze hin und her getauscht, nur um ja

nicht anfassen zu müssen.

Als seiber betrollene Mutter hat mich

das manchmal innerlich zerrissen, aber die

Kinder waren wenigstens ehrlich.

Ganz anders die Gruppe mit den nur be-

hinderten Kindern. Die freuen sich alle auf-

einander. Jeder, der kommt, wird mit Um-

armung willkommen geheißen. Wenn einer

fehlt, wird sofort nachgefragt, ob derjenige

krank ist. Das Anfassproblem im Kreis gibt

es gar nicht.

Fußball

Parallel zum Tanzen kam unser integratives

Fußballangebot. Hier war der Start ein an-

derer. Ich hatte zunächst nur Regelklnder

r.rnd Kinder mit ADHS. Dann kamen so

nach und nach auch Kinder mit diversen

Behinderungen dazu. Nach dem Motto:

Der Ball ist rund ur.rd das Runde muss ins

Eckige haben die Fußball-Kids rlehr Au-

gen für den Ball als für ihre Mitspieler. In
der Altersgruppe der Sieben- bis Zehnjäh-

rigen wurde gar nicht so genau hingesehen,

was der andere so hat, solange er den Ball

spielen kann. Da kamen dann so Kommen-

tare von einem Regel-Jungen: ,,Bei uns in
der Mannschali sind aber kaum Behinder-

te!" Das war seine Wahrnehmung, aber zu

diesem Zeitpunkt waren nur drei von zehn

Kindern ohne Diagnose und die meistens

drei fahre ä1ter.

An dieser Stelle sah ich a1s Integrations-

Skeptiker zum ersten Mal Land in Sicht.

t,l. 
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Unter den Eltern der Handicap-Kids sprach

sich das schnell herum und wir hatten ei

nen durchgehenden Zufluss an neuen Spie-

1ern. Mittlerweile haben wir fünf Teams

mit jewells zehn Spielern, wovon ein Team

nur Förderkinder hat und die anderen zwi-

schen zwei und fünf Regelkinder. Da Fuß-

ball hierzulande sehr Ieistungsorientiert

ist, zieht unser Motto ,,Sport ohne Leis-

tungsdruck" auch Regelkinder an, die ein

fach nur für Spaß und ohne Druck spielen

möchten.
Die sogenannten,,Normalen' kommen

zu uns, bezahler-r genauso die Kursgebühr,

r,r,.eil sie Spaß ar.r der Sache haben, und nicht
als Integrationshelfer. Das ist mir immer
besonders rvichtig. Ich weiß nicht, ob man

ftir Integration eine Quote erfülien muss.

Aber unsere Quote ist genau umgekehrt,

r,r'ie sie sonst in Schulen und Kindergär-

ten stattlindet. Wenn ich acht Regelkinder

habe und zwei mit Handicap, dann kom-
men die beiden mit Handicap nicht an den

Ball und können sich auch technisch nur
schwer entwickeln. Habe ich zwei Regel-

kinder und acht mit Handicap, dann kön-
nen die beiden Regelkinder trotzdem Gas

geben und die acht mit Handicap bestim-

men aufgrund der Überzahl das Tempo

und sind wichtig für das Spiel. Sobald sie

ehrlich gefordert sind, entwickeln sie auch

ihre Technik.
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\Veil r,vir ja nicht am normalen Spielbe-

trieb der Fußballvereine teilnehmen kön-
nen, organisiere ich Frer,rndscl-raftsspiele ge-

gen andere Vereine, r,r.obei die Gastkinder
meistens vier Jahre jünger sind, dtrmit u.ir
ein ausgeglichenes Spiel erleben. Genauso

haber-r wir schon an Hallenturnieren teilt"reh-

nen dürfen, r'o die gegnerischen Vereine ak-
zeptiert hatter.r, dass unsere Spieler ä1ter sind.
l)as ist doch auch Integration. In diesen NIo-
menten bln ich besonders gläck1lch,'"r'eil das

Ziel, sich nicht zr,r verstecken, auf sehr schö-

ne Weise erreicht rvird. Denn unsere Spieler

bezar-rbern r-richt r-nit super Tecl-rnik, sondern
mit ihrer.n \Vitz und Charn.re, der übergroß-
en Freude (besonders bei Toren, egal ob ins
eigene oder gegnerische T'or).

\Ver hätte das gedacht, dass der leis-
tungsorientierte Fullball auch ein Medium
der lntegratiorr scirr karrn.

Schwarzlichttanztheater

Doch die allerschönste Integration erlebe
ich bei unserem Schrvarzlichttanztheater.

Viele Förderschulen ocler andere Schulen
bieten das an. Wir haben das als freiwilli
ges Hobbyangebot. Hier können u,irklich
alle iruf ihre Kosten kommen. Die Flotteren
können ldeen und Kreativität und I(önnen
einbringen und bei den anderen können
r'r'ir im u.ahrsten Sinne des \{rortes die Han
dicaps r.erschwinden lassen. Der Zuschauer
r'r,eiß am Ende nicht mehr, rver ist r.ver, und
die Akter-rre fuhlen sich a1s ,,Herstellung ei-
nes Ganzen' (Bedeutung von h-rtegration).

In erster Linie n ollte ich ein Angebot schaf -

f-en, r'r,o Nlensclren rr-rit Behinderung n-rit

machen l<ijnnen uncl auch cla abgeholt rver
den, lvo sie stehen. Das ist mir erst eintlal
u'ichtiger als die Integration. \\renn aber
Regelkinder mitmachen, dann gilt das Glei-
che ar-rch für sie. Das ist mit eir-rer Menge irn

Problemen verbunden. Meine erster-r Fuß-
ballkids spielen jetzt fäst zn'ei Jahre zusarn-
men und die Regelkinder haben sich um
ein Vielfäcl.res schneller entwickelt, sodass

die Handlcapkinder nicht rr-rehr mithal
ten können. letzt sind n'ir inzrvischen brei
ter aufgestellt r"rnd ich kann den Elten.r eine
andere Mannschali ar-rbieteir, rvo das'I'em-
po langsamer ist. Aus El-rlgeiz oder \rerletzt-
heit wollen die Eltern am blsherigen Tear"r.r

festhalten. Dann könnte es passieren, dass

die Kinder im Laufe der Zeit innerlich aus-

steigen und irger.rdwann plötzlich sagen, da

gehe ich nicht mehr hin. Dann habe ich kei-
ne Chance rnehr. Aber das ist in Wirklich-
keit nichts Neues. Das kennen r,r,1r doch a11e.

Haben Sie Spaß daran, in Beruf und Frei-
zeit immer letztes Rad arn Wagen zu sein?

Wir braucher.r doch alle Anerkennung und
Zuspruch. Ich selber habe in drei r.erschie-
denen Basketballmannschaften bis zur Lan-
desliga gespielt und r,var so ziemlich imlner
die schlechteste Spielerin des Teams. Ar.r die
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ge\{onnenen oder verlorenen Spiele erin-
nere ich mlch nicht mehr so genau, aber
der-r Schmerz, \venn man überhar-rpt nicht
einpeselzl tr'ttrde. den habe ich nicht r cr-
gessen.

Ich fir.rde, dass Kinder ur.rd ]r,rgendli-
che bis ca. 16 fahren kein grol3es Interes-
se an Integration haben. Sie sir.rd docl.r mit
sich und der eigenen Er.rtr.vicklung stalk be-

schäftigt. \\rie viele behinderte Freunde hat-
ten Sie denn so in Ihrer luger"rd?

Man kanrr Intcglatiorr nicht erzrr ingen.
man kann nur Möglichkeiten schalfen, r,vo

sogenannte,,Normale" r.iellelcht fr,rhlen ler-
nen, wie toll es sein kann, zum Beispiel rnit
anderen behindei:ten Menschen Fr"r13bal1 zu
spielen, zu tanzen oder Theater zu spielen.
lfer das kennengelernt hat ur.rd rvirklich
echter.r Spaß entr.r.ichelt, der ist auch ilrte-
gratlonsfähig. Unsere Gesellschaft ist dtr je,
doch nocl-r ein ganzes Stück dar.on entfemt.
Aber die ptrar lvenigen, die r,r,ir entdecken,
die ktir-rr-ren zu uns l<ontmen und ohne Hel-
fersyndrom einfäch Spaß haben. So erlebe
ich unsere Angebote als echte Integration.
Die sogenannten Normalen sind nicht ir-r

der Uberzahl, aber es sind auch nicht rveni
ge, die inzrvischen kommen.

lch hnde, dass es für unsere behinderten
Kinder normal seln sollte, in ihrer Freizeit
an Angeboten teilnehrnen zr-r können, die
zu ihnen passen. Das ist firr n-rich ein Stück
Normalität, Freizeitangebote, u,ie für die
Gescht'ister- bzr'. Regelkinder auch. \rie,
1e behinderte Kinder nehlnen Betreuungs-
angebote \\rahr. I)ort rverclen sicher truch

schrine Dinge gemacht, aber das irat für
mich noch eine andere Qualität. F,s ist ein
Unterschiecl, ob ich einen Nachrnittag be-
treut rverde oder ganz normal sagen kann,
ich gehe zurn Fußball, zum'fanzen oder zur
Theatergruppe.

\\rir suchen immer Fußba11er, die mit uns
mal ein Spiel splelen möchten, und veran-
itillten anr 16. urrd l. . lLrni 20ll ein intcgra-
tives Fußballturnier. Dann melclet euch un
ter r,r,rr't'r..tabalingo.de. I
Ursula Espeter
Stolberg bei Aachen
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