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Ich besuchte von 1992 bis 1994 die Kindertagesstätte des Elternvereins „Robin 
Hood“ im Bergisch Gladbacher Stadtteil Lückerath. Dieser war einer der ersten 
integrativen Kindergärten in der Umgebung. Neben körperlich behinderten 
Kindern wurden auch geistig behinderten Kinder aufgenommen. Leider wurden 
damals die Kinder noch nicht in ihren Stärken gefordert und in ihren Schwächen 
gefördert, sondern eher das Angebot für Spiele soweit gesenkt, dass alle 
mitmachen konnten. Dies führte zu einer Gleichmacherei. Bei mir bedeutete das 
eine deutliche Unterforderung.  
 
Auch die Eltern der Kinder hatten zum Teil interessante Ansichten. So sollten die 
Kinder Vollwertkost erhalten. Diese konnte ich damals auf Grund meiner Behinde-
rung aber noch nicht verwerten. Da war es dann auf einmal so, dass ich mich anpassen 
sollte. Entsprechender Protest meiner Eltern war jedoch zum Glück erfolgreich. 
 
Es gab aber auch schöne Erlebnisse wie das Übernachten im Kindergarten. Und 
besonders gerne erinnere ich mich an den Fahrer des Arbeiter-Samariter-Bundes zurück, 
der mich täglich abholte. Da es nicht sein Auto war, bremste er vor einem örtlichen 
„Geschwindigkeitshügel“ deutlich weniger ab, als es meine Eltern taten. Dies kommentierte 
ich fröhlich mit „Der Fahrer vom ASB kann aber viel besser Auto fahren als ihr!“ 
 
Die Zeit in meinem Kindergarten war leider nicht ganz so gelungen, wie man es 
sich hätten wünschen können. Da ich in der kognitiven Entwicklung schon relativ 
weit war, nahmen meine Eltern mich 
kurz vor meinem 6. Geburtstag aus dem 
Kindergarten und schulten mich in der 
integrativen Grundschule am Mohnweg 
in Refrath ein. Auch dort fruchtete das 
integrative Konzept bei mir noch nicht 
richtig. Erst in der Mittel- und Oberstufe 
am Otto-Hahn-Gymnasium hat mir 
Schule wirklich Spaß gemacht.  


