Inklusion - Geht das auch mit Außerirdischen?
Die Hamburger Künstlerin Birte Müller zeigt in ihrem bewegenden,
berührenden, fröhlichen, farb- und formstarken Bilderbuch „Planet
Willi“, wie der Alltag mit einem schwer behinderten Kind aussieht,
vor allem aber auch, wie das Kind diesen Alltag erlebt.
Dabei wird das eher nach einem chemischen Prozess klingende
Schlagwort von der Inklusion zu einer lebendigen Bilderlektüre, die
jeden Leser, ob groß oder klein um einige Erkenntnisse über Willis
Planeten reicher macht.
Das Bilderbuch „Planet Willi“, erschienen bei Klett Kinderbuch,
wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Die Stiftung Maritim Hermann und Milena Ebel stiftet nun 20.000 Euro für ein besonderes
Werkstattprojekt in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Birte Müller und dem Hamburger
Kinderbuchhaus im Altonaer Museum. Vorschulklassen (ab 5 Jahre), Grundschulklassen oder auch
Horte, Vereine und Selbsthilfegruppen aus dem gesamten Hamburger Stadtraum können in das
Hamburger Kinderbuchhaus kommen, um dort gemeinsam mit Birte Müller aus dem abstrakten
Begriff der Inklusion eine lebbare Vorstellung vom täglichen Miteinander entstehen zu lassen. Dies
gelingt ganz einfach „via Rakete“ und mit Birte Müllers Buch „Planet Willi“.
Das „Willi - Paket“ beinhaltet eine spannende Buch-Werkstatt mit der Autorin und Illustratorin Birte
Müller bei der natürlich auch reichlich Zeit für Fragen und Gespräche bleibt und ein speziell für die
Klasse oder Gruppe signiertes Buch.
Um die „galaktischen“ Pakete bewerben können sich Interessierte direkt beim Hamburger
Kinderbuchhaus unter: 040-4281 35 1543

Zum Buch „Planet Willi“:
Ein besonderes Buch über ein besonderes Kind.
Birte Müllers Willi kommt von einem anderen Planeten. Auf Willis Planeten geht es viel lustiger,
langsamer und unbeschwerter zu, als bei uns auf der Erde. Deswegen ist es manchmal schwierig für
Willi, sich bei uns zurecht zu finden. Aber er liebt das Leben auf der Erde sehr, denn es gibt hier
Tiere, Autos, Musik, seinen Papa und vor allem natürlich Kekse! Willi muss noch viel lernen und wir
können eine Menge von Willi lernen...

Zur Lesung:
Nach der Lesung, die mit Geräuschen und Bildern begleitet wird, müssen sich die Kinder und die
Autorin Birte Müller nicht mehr langsam an das Thema Andersartigkeit oder Behinderung heran
arbeiten, sie sind schon mittendrin. Die Kinder lernen auf Fotos den "echten Willi" kennen und
können im Gespräch mit der Autorin und Mutter von Willi all ihre Fragen zum Thema Behinderung
stellen und natürlich von eigenen Erfahrungen berichten.
Ganz nebenbei lernen die Kinder noch Gebärdensprache und allerlei Wissenswertes über das Bücher
machen. Am Ende haben sie die Möglichkeit künstlerisch ihren eignen Wunschplaneten zu gestalten.

Die Autorin und Illustratorin Birte Müller über ihre
Erfahrungen mit "Planet Willi" Lesungen in Schulklassen:
Mein Bilderbuch "Planet Willi", dass vor einem Jahr erschienen ist, ist
mein persönlichstes Buch: Es handelt von unserem Leben mit unserem
geistig behinderten Sohn Willi. In meinem Buch wollte ich zeigen, dass
Willi anders ist, als andere Kinder, aber er darf so sein, das ist in
Ordnung! (...)
Natürlich sind die Veranstaltungen mit den Kindern emotional sehr
berührend für mich, denn Kinder stellen Fragen wie "Wünschst Du Dir
denn nicht, dass Willi nicht behindert wäre?" "Hast Du wirklich geweint, als Dein Baby geboren
wurde" oder "Hast Du denn nicht Angst, dass andere Kinder Willi auslachen oder gemein zu ihm
sind?" gehen ganz schön ans Eingemachte... aber ich finde die Fragen der Kinder toll, denn sie sind
die ehrlichen Fragen, die mich Erwachsenen nicht fragen, obwohl sie es genau so interessiert. Das
Schönste ist, dass Willi am Ende für alle Kinder ein kleiner Held ist, ohne dafür etwas anderes leisten
zu müssen, als nur er selber zu sein!

Birte Müller zur aktuellen Diskussion zur Inklusion in der Schule:
Damit Inklusion nicht nur ein leeres Wort bleibt, versuche ich in meinen Lesung anderen Menschen
die Wahrnehmungswelt eines behinderten Kindes und damit auch das Kind selber näher zu bringen.
Eine Frage, die mir Kinder in den Lesungen oft stellen lautet: "Geht Willi denn zur Schule?"
Sie können sich nicht vorstellen, wie ein Kind, das nicht sprechen kann, noch Windeln braucht,
ständig weg läuft und sich überhaupt eher verhält wie ein Zweijähriger in ihre Klasse gehen könnte.
Und so kann ich ihnen dann auch sehr anschaulich erklären, dass Willi aus genau diesen Gründen in
eine besondere Schule geht. Die Inklusion in Hamburg ist noch nicht so weit voran gekommen, dass
die Bedingungen, unter denen Willi lernen kann, in einer Regelschule (also normalen Schule) auch
nur annähernd herrschen. Man könnte das sicher erreichen, aber dafür müsste einem die Inklusion
behinderter Menschen auch finanziell etwas wert sein, man müsste in Inklusion investieren, nicht
erwarten, dass man durch sie vielleicht noch Geld sparen kann!
Bis dahin ist Willi sehr gut aufgehoben in seiner Förderschulklasse mit fünf Kindern, die er seit
September besucht. Inklusion bedeutet ja auch, jedem Kind die Teilhabe an der Gesellschaft zu
ermöglichen und wenn wir dabei wirklich ernsthaft jedes Kind in seiner Andersartigkeit begreifen,
dann könnten wir auch akzeptieren, dass es Kinder gibt, die eine Sonderbeschulung brauchen, um
sich entwickeln zu können. Für alle anderen Kinder mit Behinderung allerdings sollten Bedingungen
geschaffen werden, die ein gemeinsames Lernen möglich machen. Allerdings habe ich das Gefühl,
dass wir davon noch sehr, sehr weit entfernt sind...
........................................................................................................................................................

Kontakt und Information:
Hamburger Kinderbuchhaus
im Altonaer Museum
Museumstraße 23
22765 Hamburg
040-4281351543 / info@kinderbuchhaus.de
Birte Müllers Buch „Planet Willi“ ist 2012 bei Klett Kinderbuch erschienen und kostet 13,90 Euro.
(ISBN 978-3-941411-64-7)

