
Eine unter neunzehn Kindern  

Vor zwei Jahren war klar, es wird eine Integrationsklasse an unserer Schule geben. Da ich ein 

vierte Schuljahr hatte, lag es an meiner Entscheidung, ob ich das neue erste Schuljahr als 

Integrationsklasse übernehmen möchte oder nicht. Ich brauchte ein paar Tage Bedenkzeit, 

nicht wegen Marie, die ich schon kannte und auf die ich mich freute, sondern wegen der 

anderen Kinder, die ungestüm, wild und rücksichtslos sein können. Kann ich allein die 

Verantwortung übernehmen? Dass Marie während der gesamten Unterrichtszeit und Pause 

eine Integrationshelferin an ihrer "Seite" haben wird, hat mir die Entscheidung leicht 

gemacht. Und ich habe es bis heute nicht bereut.  

Die erste Umstellung waren gar nicht die Kinder, sondern die für mich bis dato 

ungewöhnliche Situation, immer zu zweit in der Klasse zu sein und 12 Stunden die Woche 

sogar zu dritt (Förderlehrkraft). Es dauerte eine Weile, bis ich mich an die neue Situation 

gewöhnt hatte und ich glaube, den Kindern ging es genau so. Da sie mehrere Bezugspersonen 

hatten, dauerte es länger, bis man den einzelnen intensiver wahrnehmen konnte. Gerade die 

stilleren, zurückhaltenden Kinder wie Marie brauchen mehr Zeit. Umso schöner ist es, schon 

nach wenigen Monaten zu merken, dass man langsam doch eine "Familie" (Gemeinschaft) 

wird.  

Die Größe von 

Marie spielte für mich von Anfang an keine Rolle und ich hatte auch den Eindruck, dass die 

meisten Kinder keine Besonderheit daraus machten, da sie Marie schon vom Kindergarten her 

kannten. Die Integration war leichter als gedacht, da auch ihre Schwester Jana tatkräftig zur 

Seite stand. Jetzt imzweiten Schuljahr ist es schön zu erleben, wie selbstbewusst und sicher 

Marie ihren Schulalltag meistert. Man kann sie als eigenständige Person wahrnehmen. Und 

hier stimmt wieder das Sprichwort klein aber oho... Und das haben auch die anderen Kinder 

in der Pause gemerkt. Keiner versucht mehr, sie wie ein kleines Kind zu behandeln. Sie ist 

eine von vielen geworden, wie jedes Kind für sich etwas Besonderes. Eine unter neunzehn...  
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