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 Drei Paprika, zwei Zwiebeln, zwei Flaschen 
Tabasco …“, zählt Tolga Öksüzoglu auf, als Ludger 
Happe ihn unterbricht. „Zwei Flaschen?“, fragt der 
Lehrer und zieht die Augenbrauen hoch. „Ja“, ant-
wortet der 16-Jährige und richtet sich ein wenig in 
seinem Rollstuhl auf. „Wir mögen es scharf!“, ruft er 
und wirft seinen Kopf lachend zurück. Er beugt sich 
wieder leicht nach vorne und schreibt langsam, aber 
mit sauberer und akkurater Handschrift weiter. Der 
Einkaufszettel für die Klassenfahrt muss fertig werden.

Für Tolga und seine sieben Klassenkameradinnen und 
-kameraden ist die Planung der fünftägigen Tour nach 
Zandvoort an die holländische Küste eine spannende 
Aufgabe. Denn für die Schülerinnen und Schüler der 
LWL-Förderschule für körperliche und motorische 
Entwicklung in Reken ist das Einkaufen, Kochen und 
Tischdecken für sie selbst und die Lehrerinnen, Lehrer 
und Zivildienstleistenden in dem Kurzurlaub alles an-
dere als eine Selbstverständlichkeit. Tolga etwa ist an 
progressiver Muskeldystrophie erkrankt – außer sei-
nem Kopf und seinen Händen kann er aus eigener 
Kraft seinen Körper nicht mehr bewegen. 

Der türkischstämmige und in Deutschland geborene 
Junge, der mit seinen beiden jüngeren Brüdern und 

seinen Eltern in Gescher lebt, kennt seine rasch  
voranschreitende und unheilbare Krankheit gut. „Alle 
drei Monate ungefähr merke ich, dass sich etwas 
verschlechtert hat“, sagt er, während er sich in sei-
nem modernen Rollstuhl mit einiger Anstrengung zu-
rechtrückt. Die Eltern wussten früh, dass mit ihrem 
ersten Sohn etwas nicht stimmte. Während die zehn 
Monate jüngeren Zwillingsbrüder schon die Treppe 
hinaufstürmten, setzte Tolga mit drei Jahren immer 
noch einen Fuß vorsichtig vor den anderen. Die Di-
agnose in der Universitätsklinik Münster war nieder-
schmetternd, erinnert sich seine Mutter. „Aber wir 
haben uns damals einfach nur gesagt, dass wir es 
nicht ändern können und für Tolga das Beste daraus 
machen müssen“, sagt Jale Öksüzoglu. 

Der Teenager, der in seiner Freizeit gerne Thriller liest, 
zeichnet, mit dem Rollstuhl durch seine Heimatstadt 
fährt und am Computer spielt, besucht seit der 
Eingangsklasse die Brückenschule in Reken. „Wir 
haben lange überlegt, ob wir ihn auf eine Regelschu-
le geben sollten“, erinnert sich die 40-jährige Mutter, 
„um ihm ein möglichst normales Leben zu ermögli-
chen.“ Nach Gesprächen mit Lehrern beider Schul-
formen und mit dem Schulamt war für sie aber klar, 
dass eine Förderschule die richtige Entscheidung ist. 

Die Brückenschule Maria Veen ist eine von 35 Förderschulen des LWL. Das Ziel: Jugendlichen, vor 
allem solchen mit körperlichen und motorischen Behinderungen, einen Schulabschluss zu  

ermöglichen. Und ihnen so eine Perspektive fürs Leben zu geben.   

Für Förderschulen sprechen 
1.000 Gründe.  

Einer davon heißt Tolga.

Tolga Öksüzoglu macht seinen Hauptschulabschluss 

auf der LWL-Förderschule in Reken. 

„

lwlGE9006_Bericht_08_09_17ml.indd   28-29 28.09.2009   11:10:15 Uhr



30      31

LWL-Bericht  ScHULELWL-Bericht  ScHULE

LWL-Förderschulen

Die Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und moto-
rische Entwicklung in Reken gehört zu den insgesamt 35 LWL-Förderschulen, die sich über ganz 
Westfalen-Lippe verteilen. Die Schulen unterrichten und fördern in den vier Förderschwerpunk-
ten Hören und Kommunikation, Sehen, körperliche und motorische Entwicklung sowie Sprache 
(Sekundarstufe I) etwa 6.700 Kinder und Jugendliche entsprechend ihren Fähigkeiten.  
Der LWL unterstützt zudem auch den integrativen Unterricht behinderter Schülerinnen und 
Schüler in allgemeinen Schulen.

Kontakt
LWL-Schulen
Jugenddezernent: Hans Meyer
Warendorfer Straße 25
48145 Münster
Telefon: 0251 591-225
Fax: 0251 591-275
E-Mail: schulen@lwl.org

Schon damals war sicher, dass sich Tolgas Zustand 
fortwährend verschlechtern und der Pflege- und The-
rapiebedarf stetig steigen würde. „Als Tolga sieben 
war, ist er – ich erinnere mich noch genau an den Tag 
– morgens noch zur Schule gelaufen“, beschreibt die 
Mutter eine einschneidende Situation. „Abends konn-
te er plötzlich nicht mehr stehen und ist seitdem auf 
den Rollstuhl angewiesen. Er ist nie wieder gelaufen.“ 

Wegen der stetig schlechter werdenden Mobilität war 
auch für Schulleiterin Edith Dirks klar, dass Tolga am 
besten auf einer Förderschule aufgehoben ist. Tolga 
wird durch die Pflegekräfte, aber auch durch die Leh-
rerinnen und Lehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler 
ständig unterstützt. „Er ist in vielen Bereichen seines 
Lebens völlig von personaler Hilfe abhängig, ob es 
nun um die Pflege, das An- und Ausziehen oder das 
Essen und Trinken geht“, erklärt Edith Dirks. 

Hinzu kommen an der LWL-Förderschule die Ergo-
therapie und Krankengymnastik, die dazu beitragen, 
den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen. Im groß-
zügigen, freundlichen und mit bunten Matten, Bällen 

und Sportgeräten ausgestatteten Raum widmet sich 
Ursula Ralenkötter Tolgas Arm, drückt verschiedene 
Akupressur-Punkte, um die Schmerzen in den Gelen-
ken zu mildern und diese beweglich zu halten. Auch 
Atemübungen macht die 53-jährige Physiotherapeu-
tin mit dem Jugendlichen, dessen Lunge durch den 
immer weiter geschwächten Körper Höchstleistungen 
vollbringen muss. Tolga mag die Therapiestunden, 
auch wenn er ab und zu Schmerzen hat: „Ich merke 
dann wieder viel mehr meinen Körper.“ 

Seinen wachen Geist will er an der LWL-Förderschule 
und darüber hinaus immer weiter trainieren. Tolga 
möchte seinen Hauptschulabschluss machen und 
anschließend eine Ausbildung beginnen. Was er 
machen möchte und kann, weiß er noch nicht so ge-
nau, erzählt er: „Ich habe aber ein Praktikum in einer 
Bücherei gemacht. Das hat mir gut gefallen.“

„Er ist in vielen Bereichen seines Lebens  
völlig von personaler Hilfe abhängig.“

Mehr Infos
www.lwl-schulen.de

Tolga kann durch seine Krankheit  

mittlerweile nur noch seine Hände ...

... und seinen Kopf bewegen.

Hier bekommt Tolga individuelle Ergotherapie und Krankengymnastik.
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