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Meine Schulzeit

• Ein Humangenetiker 
meinte ich  würde 
niemals lesen, 
schreiben und 
rechnen lernen.

• Meine Mutter meldete 
mich trotzdem in der 
Regelschule an.



Einschulung in die Vorklasse

• Nach mehreren Tests 
durfte ich mit drei 
weiteren 
Integrationskindern in 
die  Vorklasse einer 
Regelschule.



Meine Klassenkameraden 



Lernen machte mir Spaß

• Ich kam gut mit
• Es gab keine 

Probleme
• Darum sollte ich in die 

1. Klasse kommen



Einschulung in die 1. Klasse

• Das staatliche 
Schulamt hatte gute 
Voraussetzungen 
geschaffen.



Mein erster richtiger Schultag
• Es gab 

durchgehend zwei 
Lehrer.

• Die Integration 
sollte nicht 
scheitern.



Erst war alles gut



Schule machte Freude



Ich gehörte dazu



Du kannst das nicht können, du 
hast ja das Down-Syndrom

• Lesen konnte ich angeblich nicht.
• Meine Matheaufgaben wurden ausradiert.
• Statt vereinfachter Ausgangsschrift war 

Druckschrift angesagt, was mir sehr 
schwer fiel.



Ich lernte gegen den Willen meiner 
Lehrerin

• Von einem Klassenkameraden bekam ich 
den gesamten Lehrstoff.

• Wenn ich krank war brachten meine 
Mitschüler mir die Aufgaben obwohl die 
Lehrerin es ihnen verboten hatte.



Streit schon im ersten Schuljahr

• Beide Lehrer wollten und konnten nicht 
mehr miteinander arbeiten.

• Die Rektorin und die Vorklassenleiterin 
ersetzten die Sonderpädagogin weil kein 
anderer Lehrerkollege dazu bereit war.



Eine neue Rektorin

• Nach einem Jahr ging die Rektorin 
unerwartet vorzeitig in den Ruhestand.

• Eine neue Rektorin unterrichtete nun in 
der Integrationsklasse.

• Ich durfte wieder lernen.



Kochkurs in der Schule



Verkehrserziehung
• Die Radfahrprüfung sollte ich auch nicht machen.



Wechsel in die Sekundarstufe –
eine unendliche Geschichte

• Die Rektorin unterstützte mich.
• Sechs Lehrer der umliegenden Schulen 

hospitierten in meiner Klasse.
• Ich war beim Viereckenrechnen die Beste 

meiner Gruppe.
• Ich bekam keine Chance, obwohl eine 

Lehrerin mit der festen Absicht gekommen 
war mich in ihre Klasse aufzunehmen.



Dann fanden wir doch endlich 
eine Schule

• Eine Schule wollte mich aufnehmen und 
stellte einen Antrag auf Schulversuch beim 
hessischen Kultusministerium.

• Der Antrag sollte genehmigt werden.
• Die Schule zog den Antrag wieder zurück.



Meine Klassenlehrerin wollte, dass 
ich in eine Sonderschule komme

• Meine Klassenlehrerin hatte mich und 
meine Mutter wie schon bei den anderen 
Lehrern unmöglich gemacht.

• Ich bekam eine Zwangseinweisung in die 
Sonderschule für Lernhilfe.

• Wenn ich nicht freiwillig dorthin gehen 
würde, müsste ich von der Polizei 
abgeholt werden.



Ich wollte nicht in die Sonderschule

• Ich hatte Glück und 
durfte die 4. Klasse 
wiederholen!

• Es gefiel mir sehr gut!



Ein Museumsbesuch

• Ich durfte auf 
einem Minipiano 
spielen.



Du kannst ja wirklich Klavier 
spielen



• In meinem Zeugnis 
stand nun, dass ich 
lernzielgleich und 
nicht mehr dass ich 
nach den Richtlinien 
der Schule für 
Lernhilfe unterrichtet 
und benotet wurde.

• Ich wechselte in die 
Sekundarstufe einer 
Gesamtschule!

Alles war super



Mein Katzenbild



Preisverleihung

• Ich bekam einen 
Preis für mein 
Bild.



Unsere Radtour
• Ich durfte ganz 

normal mitfahren.



Klassenfahrt nach Italien



Auf dem Markusplatz



Mein Abschlusszeugnis



Für meine Klassenkameraden war 
es selbstverständlich



Wer mehr über mich erfahren 
möchte 

www.CarinaKuehne.wordpress.com


