
VorgesTellT AngelA MusTer, FAcHFrAu Für InklusIon IM gesAMTelTernbeIrAT Der esslInger scHulen

„Inklusion heißt nicht, dass alle zusammen in eine schule gehenmüssen“
EsslingEn: Die Mutter eines Förderschülers weiß um die nöte der Eltern im spannungsfeld zwischen Teilhabe und schutz ihrer Kinder

Inklusion ist ein großes Thema. Und
ein schwieriges. Dass Kinder mit ei-
nem Handicap das Recht auf Teilha-
be am Bildungsprozess und den Be-
such einer Regelschule haben sollen,
steht für Angela Muster außer Fra-
ge. Dennoch sagt die Mutter eines
zwölfjährigen Sohnes mit Lernbehin-
derung: „Inklusion heißt nicht, dass
alle zusammen auf eine Schule ge-
hen müssen. Denn jedes Kind ist an-
ders. Für unseren Anton zum Bei-
spiel wäre das nichts.“

Von Claudia Bitzer

Er würde zumachen, meint sie.
nichts mehr sagen. „Und irgend-
wann austicken.“ Als Elternbeirats-
vorsitzende der Förderschule am Ess-
linger Rohräckerschulzentrum weiß
sie, dass sie mit ihrer Einschätzung
nicht alleine da steht. Und als bera-
tendes Mitglied für das Thema inklu-
sion im Vorstand des gesamteltern-
beirats (gEB) der Esslinger schulen
hat sie das gesamte spannungsfeld
der aktuellen Debatte im Blickfeld.
Da sind auf der einen seite Eltern,
die darauf drängen, dass die gesell-
schaft ihre Kinder endlich nicht mehr
an den Rand abschiebt. Auf der an-
deren seite stehen die Eltern, die da-
rum bangen, dass mit der Umsetzung
der Un-Konvention in Zeiten leerer
Kassen die individuelle Förderung
und der schutzraum für ihre Handi-
cap-Kinder in einer sonderpädago-
gischen Einrichtung gestrichen wer-
den könnten.
Dass die sorge besonders die Eltern
von Förderschülern umtreibt, hat sei-
nen grund: „Unseren Kindern sieht
man ihre Behinderung ja nicht an.
Das ist segen und Fluch zugleich“,

sagt Muster. Und bei keinen ande-
ren Handicap-Kindern zeigt sich das
spannungsfeld der inklusionsdebat-
te so offensichtlich wie bei den schü-
lern mit langfristigen und komple-
xen lernproblemen. Viele haben den
Weg durch die Regelschulen bereits
hinter sich, wenn sie an eine Förder-
schule kommen. Meist war er qual-
voll für alle Beteiligten. „Die Eltern
sind so froh, dass mit dem Besuch
der Förderschule wieder Ruhe und
Frieden zuhause eingekehrt sind“,
weiß Muster. Zumal viele Kinder aus
einem Elternhaus kommen, das sie
nicht so unterstützen kann, wie es
notwendig wäre. Muster: „Die För-
derschule hat keine lobby. Viele El-
tern genieren sich zu sagen, dass ihr
Kind eine solche schule besucht. sie
vermissen die so notwendige Aner-
kennung für die schule.“

Weg vomDefizit-Denken
Das wollte Muster so nicht hinneh-
men. seit eineinhalb Jahren sitzt sie
im gesamtelternbeirat der allge-
meinbildenden Esslinger schulen.
Auf ihre initiative hin. seit einem
halben Jahr ist sie dort gewisserma-
ßen inklusionsbeauftragte. Dem-
nächst tagt der gEB in der Förder-
schule der Rohräckerschule. Eine
grundschullehrerin und eine sonder-
pädagogin aus einer Böblinger schu-
le werden berichten, wie sie im Tan-
dem zwei lernbehinderte Kinder und
15 sogenannte Regelkinder unter-
richten – „die teilweise aber auch
verhaltensauffällig sind“. Menschen
passen eben in keine schubladen.
Für Angela Muster war es Entlastung
und Erleichterung zugleich, als ihr
vor sechs Jahren eine sonderpäda-
gogin erst einmal die vielen Vorzü-

ge ihres so sportlichen und sozial ein-
gestellten sohnes aufzählte, der so
gut mit Tieren und kleinen Kindern
kann. Hatten sie und ihr Mann in all
den Jahren zuvor doch nur darauf
geschaut, was der Bub nicht kann,
wie man das aufholen könnte und
„was wir mit ihm falsch machen“.

Zumal sie mit Antons älteren Brü-
dern an völlig unproblematische
schulkarrieren gewöhnt waren. „Als
uns die grundschulleiterin unseres
damaligen Wohnorts dann sagte: ,Für
Problemkinder haben wir keine
Zeit’, stand unser Entschluss fest: Wir
folgen der Empfehlung des Einschu-

lungstests und melden Anton in ei-
ner Förderschule an. “
Zunächst ging er auf die Erwin-
lesch-schule für lernbehinderungen
in München, mit dem Umzug der Fa-
milie nach Esslingen kam er dann an
die Rohräckerschule. Ein individuel-
ler Förderplan, eine zehn Kinder
kleine Klasse und die ausgebildeten
sonderpädagogen haben ihm ein sta-
biles Umfeld und Erfolgserlebnisse
beschert. Muster: „Anton hat Dis-
kalkulie, also schwierigkeiten mit
dem Rechnen, und ist sehr schnell
überfordert und unkonzentriert.
Aber ich staune immer wieder, in
welchen Zahlenbereichen er jetzt
rechnen kann, natürlich unter seinen
Bedingungen. sein selbstvertrauen
ist gewachsen, er besucht den Kajak-
verein und hat den Fahrradführer-
schein bestanden.“ Und sie möchte
gerne mit einem weiteren Vorurteil
gegenüber den Förderschulen auf-
räumen: „ich habe noch nie erlebt,
dass diese schulen klammern. Allein
bei Anton in der Klasse sind schon
drei schüler wieder zurück in die Re-
gelschule begleitet worden.“

Pferd von hinten aufgezäumt
Jede Familie müsse selbst entschei-
den, ob ihr Kind in der Förderschu-
le direkt oder in einer Kooperations-
klasse besser aufgehoben sei. Eine
wohnortnahe Regelschule mit viel
sonderpädagogischer Unterstützung
und entsprechender Ausbildung auch
der anderen lehrer sei sicher ein
Traum. „Aber so, wie das derzeit
vorgesehen ist, wird das Pferd von
hinten aufgezäumt.“ Und überhaupt:
„Warum könnte sich nicht auch die
Förderschule für sogenannte Regel-
kinder öffnen?“

Frau mit Teamgeist und Schaffenskraft: Angela Muster vor einem Mosaik, das
sie mit Kindern und Lehrerinnen der Förderschule und der Schule für Geistigbe-
hinderte an der Rohräckerschule auf die Wand gezaubert hat. Foto: Bulgrin
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