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Hallo,

ist da

iemand?
Eine Wiener Schule verweigerte

einem Mädchen mit Hörgerät das

Aufnahmegespräch. Alles nur ein

Missverständnis, heißt es jetzt

RECHERCHE:
BARBARA TöTH

eginas Hörgerät ist federleicht und
quietschbunt. Wenn die Fün!ährige
in der Früh aufsteht, ist der Griffzu

den beiden bananenftirmigen Plastikteilen
so selbswerstlndlich wie für andere der zrr
Zahnbürste. Ohne die Geräte kann Regina
manche Geräusche nicht wahrnehmen.

Schwerhörig zu sein gehört seit der Ge-
burt zu ihren Leben; genauso wie die Be-
suche beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt und
beim Akustiker und das Training nrit der
Logopädin, um ,,s", ,,9", ,,t" und ,,k" besser
hinzukriegen. Aber rnsonsten lebt Regina
ein ganz normales Leben Sie besucht ei-
nen I(indergarten in ihrem Wohnbezirk Ot-
takring, hat eine beste Freundin und freut
sich darauf bald in die richtige Schule zu
gehen. In die für die Großen

Die richtige Schule, Reginas Mutter, Sa-

bine W, glaubte sie in der Volksschule in
der Pfeilgasse in der Wiener Josefstadt ge-
funden zu haben. Viele Kinder aus Reginas
I(ndergarten wechseln dorthin, auch ihre
beste Freundin Auf ihrer Homepage wirbt
die Pfeilgasse damit, eine,,vollzertifizierte
begebungsftirdernde Schule" zu sei n.

,,Wir nehmen die Hcrausforderung gern
an, ICnder indMduell zu fiirdern und Viel-
falt nicht nur zuzulassen, sondern Schule
spannend zu gestalten und Kinder dort ab
zuholen, wo sie grad stehen (,..) - jedes ist
willkommenl" Das klang gut, vor allem in
den Augen einer Muttet die sich vielleicht
ein bisschen mehr Sorgen machen muss,
ob ihre Tochter in einem anregenden und
gleichzeitig verständnisvollen Umfeld ihre
ersten Schulerfahrungen machen wird

Also batSabineW. im Februar die Direktorin
der Pfeilgasse, Andrea Rieß, unr ein persön-
liches Gespräch. ,,Da Regina eine Hörbehin-
derung hat, legen wir besonderen Wert auf
eine pädagogisch gute und bekannte Schu-
le", schrieb sie in ihr Mai[. Den Hinweis auf

für den Unterricht als ,,behindert" oder,
wie es heute heißt, als eines mit ,,beson-
deren Bedürfnissen"? Reginas Geschichte
liefert gleichzeitig auch ein Sittenbild der
Einschulungspraxis,

Theoretischistallesklar. Seit 1993 besteht

Srundsätzlich die Wahlfreiheit für Eltern
von lGndern mit sonderpädagogischem För
derbedarf (SPF) zwischen Sonderschul-
oder Integrationsklasse. Das soll die In-
klusion fördern, also die selbsNerständli-
che Teilnahme von Menschen mit Behinde-
rung am Alltagsleben in allen Bereichen.

In der Praxis zeigt sich, dass sich mit
dem Schuleintritt häufig die Lebenswe-
ge von ,,normalen" und ,,nicht normalen"
ictrd.rn trenncn. Weil es in österreich
nach wie vor viel zu viele Sonderschulen
gibt, die erhalten werden sollen, filtert das

Schulsystem lieber Kinder ,,mit besonde-
ren Bedürfnissen" heraus, um sie dorthin
zu schicken,

Die Volksschule Pfcitgasse ist bcsonders
beliebt und hat einen guten Ruf. Der An-
drang ist groß. ,,Leider habe ich an mei-
nenr Standort keine Möglicht<eit zur Inte
gration von I(indern mit besonderen Be-
dürfnissen Bitte wenden Sie sich an die
Volksschulc Lange Gasse, die sind darauf
spezialisiert", schrieb die Direktorin an Re-
ginas Mutter zurück. In der Lange Gasse
gibt es pro Jahrgang eine sogenannte Inte
grationsklasse, in der ein Sonderschulleh
rer die Iünder unterstützt

Als Sabine W darauf verwies, dass ihre
Tochter problemlos jn der Lage sei, eine re-
guläre Volksschule zu besuchen, beschied
ihr die Direktorin: ,,Das entscheiden leider
nicht Sie, nachdem es eine Schule gibt, die
darauf spezialisiert ist, macht das keinen
Sinn, weil Sie sich die Schule nicht aussu-
chen können." Und die Wahlfreiheit?

Nun lässt sich Sabine W nicht leicht ein-

lst ein Hörgelät
in der Schule wie
eine Lesebrille zu

betrachten oder
ist schlechtes
Hören schon eine
Behinderung?
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Die Volksschule
Pfeilgasse ist
besonders beliebt,
der Anmeldedruck
entsprechend hoch

Von Versuch, einen Termin in der Wunsch-
schule zu bekommen, hin zur Wegwei-
sung an ein sonderpädagogisches Zent
rum in nur wenigen Tagen - diese Wen-
dung war eindeutig zu viel für Sabine W
,,Erstmals fühlte ich mich und meine Toch-
ter diskriminiert."

Reginas Mutter ve rfasste eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde und kontaktierte die ver
antwortliche Bezirksschulinspektorin Mi-
chaela Dallinger. Richard Felsleitne! zu-
ständig für Sonderschulen in Wien, wird
ihr als weitere Ansprechperson empfoh-
len. Es passiert - nichts. Drei Monate lang
wartet Frau W: auf einen persönlichen Ter
min, telefonisch oder per E-Mail wird sie
im Stadtschulrat vertröstet. Erst als FI]u W
beschließt, sich mit ihrem Fall an die Me-
dien zu wenden und das auch ankündigt,
kommt Bewegung in die Sache,

vergangenen Freitag erklärte Bezirksschul-
inspektorin Dallinger dem Falter, Frau W
habe die Volksschule Pfcilgasse ,,leider zu
einem ungünstigen Zeitpunkt erwischt",
nämlich mitten im Einschreibungsstress für
das laufende Schutjahr; deshalb sei der I(on-
takt,,wirklich unangenehmst verlaufen"

Man habe Lehren aus diesem Fehler ge-
zogen und die Antworten für Eltern, die
um einen Schulplatz anfragen, nunmehr
standardisiert Bezirksschulinspektor Fels-
leitner rechtfertigt die lange Wartezeit in1

Fall Reginas damit, dass für das Schuljahr
2013 angefragt wurde und er daher die Sa-

che nicht bevorzugt bchandelt habe Natür-
lich könne die ,,kleine Regina in jede Wie-
ner Schule gehen"

Sollte sie doch Problen-re haben, dem
Ulterricht zu folgen, könne sie einer der
20 mobilen Unterstützungslehrer, die die
Schwerhörigenschule Hammerfestweg in
Einsatz hat, unterstützen. Auf diesemWeg
werden derzeit 150 hörbeeinträchtiSte ICn-
der in Wiens Schulen betreut ganz nach
dem inklusiven Ansatz Bildungsstadtrat
Christian Oxonitsch (SPO) versichert, dass

,,ein Iönd mit IIörgerät oder Lesebrille na
türlich nicht behindert ist und in jede nor-
male Khsse gehen kann".

,,Warum wurde ich dann so behandelt?
Und wie ergeht es erst Eltern, die vielleicht
nicht so viel Druck mechen wie ich?", fragt
sich Sabine W Direktorin Rieß von der
Volksschule Pfeilgasse tut die Sache inzwi-
schen leid Regina ist ,,prinzipielt nach wie
vor willkommen". Auch mit Hörgerät E

damit war ihrer Tochter, zumindest in den mit Gegendruck ,,Hätte ich die Möglich-
Augen der Schulverwaltung, erst einmal als
behindert abgestempelt,

Was nun begann, gleicht einem selt-
samen Kampf. Hier eine Mutter, die ihre
Tochter mit Hörgerät in eine normale Schu
Ie schicken möchte, Dort die Schulbürokra-
tie, die sie in die Schublade ,,Sonderbedürf
nisse" stecken will.

Reginas Fall wirft viele grundsätz-
liche Fragen auf. Ab wann gilt ein Kind

keit zu einem Gespräch bei Ihnen erhal
ten, wenn ich ganz einfach das Tragen der
Hörgeräte im E-Mail verschwiegen hätte?",
schrieb sie zurück.

Direktorin Rieß forderte sie daraufhin
unmissverständlich zur,,Kontaktaufnahme"
mit der Schwerhörigenschule Hammerfest-
weg in Wien-Donaustadt auf. Und schick-
te ihre Anrvvort in Kopie auch gleich an die
zuständige Bezirksschulinspektorin.

Christian Oxonitsch:

,,ledes Kind mit
Beeinträchtigung
kann in die Schule
gehen, in die es
gehen will"


