
Workshop 2 
(im Raum U215) (Rene Kremser) 
Mitmachen: „Hast Du etwas verändert?“ 

Anwesend: Rene Kremser + Assistentin Barbara 

Karin Stöckler + Assistentin Sabine, 

Monika Grabher SDM 

 

(Rene Kremser) 

Schönen Nachmittag, leider ist unser Raum nicht offen. Deshalb sind wir 
im Gang, passt das für alle? Wir stören ja niemanden. 

Ich bin seit März 2018 im Monitoringausschuss. 

Dieses Ausgrenzen ist sicher in der Schulkultur überhaupt ein Thema. 

Deshalb sollte man die Schulkultur mitgestalten – ist es möglich, zum 
Beispiel bei der Schiwoche mitzumachen, ist das barrierefrei? 

Ich spreche Karin an, wie hast du das erfahren? 

 

(Karin) 

Ich bin lange aus der Schule weg aber meine Schulzeit war die schönste 
Zeit meines Lebens! 

Ich bin erst im Rollstuhl seit ich 14 Jahre alt bin. Vorher hat man mich 
einfach in einem Bürostuhl herumgeschoben. Das hat super geklappt. 

(Rene) 

Erst seit Mitte der 80iger Jahre hat man angefangen, umzudenken. 

(Karin) 

Ich bin 1968 geboren. Meine Eltern mussten noch unterschreiben, dass 
niemand haften muss bei Unfällen, ich habe die Glasknochenkrankheit. 

Aber meine Schulkollegen haben mich überall mitgenommen, das war so 
toll. 

Ich war nie ausgegrenzt und überall dabei. 



Immer integriert, ich war eher der Mittelpunt! 

 

(Rene) 

Das ist schön, wir haben auch viel Negatives gehört. Schon in so früher 
Zeit wurde Inklusion gelebt! 

(Barbara) 

Hat es Sonderschulen gegeben? 

(Karin) 

Das Schulheim Mäder, aber das wollten meine Eltern nicht. 

Als ich mal einen Gips hatte, kamen die Lehrpersonen sogar 
unaufgefordert zu mir nach Hause! 

(Rene) 

Das ist wirklich toll. Auch die Mitschüler haben geholfen! 

(Karin) 

Es gab immer einige die mit „transportiert“ haben, das ging ganz 
automatisch. 

(Sabine) 

Dann waren sie verliebt! 

(lachen) 

(Karin) 

Kurz vor meiner Firmung hatte ich einen Oberschenkelhalsbruch. Wir 
hatten Angst, dass ich die Firmung nicht mitmachen könnte. Ein 
Schulkollege hat mich dann mit einem Kinderwagen mit in die Kirche 
geschoben, ich war dabei. 

In der Wienwoche: das war auch so schön, man hat mich einfach 
getragen. Gottseidank bin ich so klein! 

Meine Mama wollte eigentlich mitgehen, aber die Mitschüler haben 
gesagt, das braucht sie nicht, sie machen das schon. 

Vom Sportunterricht war ich natürlich befreit. 

Es gab überhaupt keine Berührungsängste! 



Ich bin in Lochau in die VS und HS gegangen, in Bregenz in die 
Handelsschule. 

In Bregenz haben sogar die Hausmeister mitgeholfen. 

Der Bus vom Schulheim Mäder hat mich am Morgen mitgenommen, 
nach Hause kam ich im Taxi. 

(Barbara) 

Das ist ja wie die Königin von England! 

(Rene) 

Sind deine Eltern prominent? 

(Karin) 

Nein überhaupt nicht! 

Es war mal Thema ein Internat, aber das ging nicht, ich hatte Heimweh. 

(Rene) 

Deine Partizipation war aber 100 %. 

(Karin) 

Es ist schon gut, dass es Begleitlehrer usw gibt. 

aber richtige Inklusion ist schon besser. 

(Rene) 

Darf ich deinen Namen nennen, wenn ich unseren Workshop vorstelle? 

Es kennt dich eh jeder! 

(Karin) 

Kein Problem. 

(Rene) 

Ich kann das auch anonymisieren! 

Das ist aber wirklich toll, wie es bei dir gelaufen ist. 

Hast Du (Barbara) auch Erfahrungen gemacht? 

(Barbara) 

Ich war damals noch gesund. 

(Rene) 



Gerne frage ich deine Assistentin? Darf ich? 

(Sabine) 

Ich habe eine Tochter mit Querschnittslähmung und habe nicht so gute 
Erfahrungen gemacht als Mutter. 

Sie hat sich nie so wohl gefühlt. 

Es gab mal eine Situation, dass die Schüler sich gewehrt haben, meine 
Tochter herumzutragen. Das war nicht so schön. 

Sie ist jetzt 26 Jahre alt, ist auch schon lange her. 

(Rene) 

Deine Tochter wäre eine ideale Person für die Erhebung! 

Was habt ihr denn dann gemacht? 

(Sabine) 

Das wurde mit den Lehrern besprochen, ein Mediator hat uns 
unterstützt. 

Es ging dann schon weiter, aber wirklich gut hat es nie funktioniert. 

Meine Tochter hatte einen Tumor der bestrahlt werden musste, die 
gesunden Zellen wurden auch zerstört. 

Sie arbeitet jetzt in der Handelsschule im Büro. 

Sie ist sehr zurückhaltend. 

In der Volksschule war es besser, in der Hauptschule wurde es 
schwieriger. 

(Rene) 

Mitgestalten war in dem Fall schwierig. 

(Sabine) 

Sie wollte schon immer dabei sein, sie suchte immer Kontakt. 

Aber die Barrieren waren hoch, manchmal auch eher für mich! 

(Rene) 

Jetzt haben wir Kontrast – positiv von Karin und eher negativ von der 
Tochter von Sabine. 

 



 

Ich erzähle jetzt noch von mir: 

Ich bin eine Frühgeburt (3 Monate zu früh) daraus resultieren meine 
Behinderungen – Seh- und Gehbehinderung. 

Ich war in einem Internat für Sehbehinderte in der Schweiz.  

Wir waren nur am Wochenende und in den Ferien zu Hause. 

Ab 8 Jahre war ich dort. Das war schon schwer. 

Nachher war ich im BORG in einer normalen Klasse, dort waren die 
Lehrer kooperativ, ich hatte auch Hilfsmittel. 

Es gab aber schon auch Erfahrungen, dass die Schüler nicht helfen 
wollten. 

Für mich war es aber trotzdem nicht schlecht, meine Persönlichkeit 
wurde gestärkt. 

In der FH habe ich mir oft gedacht, warum sich manche Personen für 
Sozialarbeit einschreiben und eigentlich überhaupt nicht sozial sind. 

Einmal mussten sogar die Dozenten eingreifen, wir haben einen 
Mediator erhalten. 2004 wurde die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz 
eingeführt, ich habe 2 Studenten angestellt, die mir assistiert haben. 

Das hat sehr gut funktioniert, ich habe mich gut mit ihnen verstanden, bis 
heute. 

Im Internat war ich überall dabei (es war ja speziell für Menschen mit 
Sehbehinderung). 

Wenn sie in ein Wanderlager gingen und ich nicht mitkonnte, durfte ich 
nach Moritz zum Schifahren (Monoski). 

Im BORG war ich stellvertretender Klassensprecher, das hat funktioniert. 

Ich musste auch nicht viel tun!  

Eigentlich war ich meistens dabei bei den Klassenveranstaltungen dabei. 
Da wurde schon geschaut. 

Nach Rom konnte ich nicht mit, weil Rom so viele Stiegen hat und für 
Rollstühle geht das nicht. 

Auf der Maturareise war ich auch nicht dabei, aber viele andere auch 
nicht. 



Ich bin mit der MÖWE nach Korfu und Kreta gefahren. 

Ab und zu habe ich mich unterschwellig ausgegrenzt gefühlt. Ich hatte 
oft das Gefühl, dass die Mitschüler dazu angehalten wurden, etwas zu 
tun und es hat sie angesch…… 

Was würdet ihr euch wünschen als Teilhabe, wie soll Schule 
ausschauen, was könnte sich ändern? 

(Karin) 

Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Aber die Kinder sollten die 
Behinderungen als normal anzuschauen. 

(Rene) 

Ja genau. Früher hatten die Kinder keine Gelegenheit, dies zu lernen. 

Genauso sollten Kinder mit Behinderung im Alltag, der Freizeit präsent 
sein. 

(Karin) 

Das sollte halt einfach normal sein. 

Mein Gotakind hilft mir ganz selbstverständlich, weil sie das nicht anders 
kennt. Sie ist erst 7 Jahre alt. 

Das sollte schon ganz früh sein. 

(Barbara) 

Ich habe nach meinem Unfall überhaupt nicht mehr schwimmen können, 
ich bin auf einem Ohr taub, deshalb habe ich kein Gleichgewichtsgefühl. 

(Rene) 

Fazit: Menschen mit Behinderung sollten ab der frühen Kindheit 
dazugehören, sie sollten Teil des Lebens sein! 

Dann ist der Umgang selbstverständlicher! 

(Karin) 

Man sollte die Wahlmöglichkeit haben – Sonderschule oder normale 
Schule! 

Nicht jede Schule kann zum Beispiel liegende Kinder betreuen, da ist der 
Weg noch lange! 



Das Thema ist schon schwierig. Aber die Wahlmöglichkeit sollte 
gegeben sein – der Weg ist noch lange!!!! 

(Barbara) 

Kinder sehen Behinderungen viel unkomplizierter. Sie fragen ganz 
einfach nach ohne Skrupel. 

(Karin) 

Ich mag es, wenn sie fragen. Meistens sind es die Eltern, die sie 
abhalten. 

(Rene) 

Sabine, wie ist die Zukunft, wenn du an die Tochter denkst? 

(Sabine) 

Ich weiß nicht recht, wie man es verändern könnte. 

Kinder, die die Behinderung nicht kennen, können damit nicht umgehen. 

Von klein auf sollten sie mit Behinderungen konfrontiert werden. Die 
Berührungsängste sollten abgebaut werden. 

(Rene) 

Das kommt oft auch auf die Eltern drauf an, wie sie den Umgang haben. 

Die Kinder sollten fragen dürfen, aber oft ist es peinlich für die Eltern. 

Wenn ich dann nicht reden mag, sag ich es halt. 

Gibt es noch was, was ihr sagen wollt? 

Ok – niemand! 

(Barbara 

Einfach miteinander! 

(Karin) 

Barriere in den Köpfen ist das Schlechteste! 

(Rene) 

Das werde ich so erzählen. Menschen mit Behinderung sollten ab der 
Kindheit präsent sein, damit der Umgang selbstverständlich wird! 

 

 


