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Pablo Pineda wohnt in Malaga / Spanien. Er ist
Lehrer, Schauspieler und der erste Mensch in Europa, der trotz seines Down-Syndroms das Abitur
und sogar die Universität erfolgreich abgeschlossen
hat. Pablo Pineda gilt als hochbegabt und konnte
bereits mit vier Jahren lesen.
Pablo Pineda hält in aller Welt Vorträge und hat ein
Buch über seine Erfahrungen in der Schule geschrieben: „Die Herausforderung zu lernen“.

Pablo Pineda mit der Schauspielerin Lola Duenas

Zitate von Pablo Pineda:

Können andere
Menschen mit
Downsyndrom das
Gleiche erreichen
wie Pablo Pineda?
Viele Menschen
sind nicht damit
einverstanden, dass
Kinder mit Downsyndrom in die Regelschule gehen.
Was sagt Pablo
Pineda dazu?

Ich hatte nur zwei Fragen: ‚Bin ich dumm?‘ Er antwortete: ‚Nein.‘
‚Kann ich weiter in die Schule gehen mit meinen Freunden?‘
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Er sagte: ‚Kein Problem.‘ Der Rest, der war mir egal.“
Bei uns Menschen mit dem Downsyndrom ist es wie bei anderen Menschen. Die
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einen lernen schneller, die anderen langsamer. Und manche lernen es nie."
Meine Botschaft an die Eltern, die Lehrer, die Gesellschaft ist: Hier ist ein Mensch
und er kann lernen. Nicht jeder Mensch mit Down-Syndrom kann studieren, aber
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er kann lernen.

„Es ist für Menschen mit Beeinträchtigung nicht besser, in gesonderte Schulen zu
gehen. ... Ganz im Gegenteil: Für die Betroffenen ist es besser, wenn sie mit den
anderen Leuten zusammen sind. Denn genau durch diesen Kontakt lernen sie.
Menschen lernen nicht durch das Alleinsein, wir lernen vor allem durch, von und
mit allen anderen. All die Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit und Jugend
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machen durfte, habe ich nur der öffentlichen Schule zu verdanken.“

1 Welt online, http://www.welt.de/gesundheit/article3901173/Europas-erster-Lehrer-mit-Downsyndrom.html
2 Costa Blanca Nachrichten, 19.10.2001, Quelle: http://www.naturheilt.com/Inhalt/Mehr_Downsyndrom.htm
3 http://diepresse.com/home/kultur/film/581930/Pablo-Pineda_Ich-bin-nicht-krank, 17.07.2010
4 http://diepresse.com/home/kultur/film/581930/Pablo-Pineda_Ich-bin-nicht-krank, 17.07.2010
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So hat Pablo Pineda
erfahren, dass er
das Downsyndrom
hat:

„Es waren nicht meine Eltern, die es mir sagten. Es war mein Lehrer. Ich war
etwa sieben Jahre alt, als er mich fragte, ob ich wüsste, was das Downsyndrom
sei. Natürlich sagte ich ja. Er durchschaute mich aber, und erklärte mir die Genetik des Downsyndroms. In dem Alter war das eine echt harte Nuss. Für mich
klang das wie Aramäisch. Das war schon heavy.

