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Abstract 

II 

Abstract 
 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Thematik 

 „Inklusion von Menschen mit Behinderung – Möglichkeiten und Vorprägung“. 

Intention ist die Vergegenwärtigung wesentlicher Aspekte der aktuellen Situation von Menschen 

mit Behinderung in Deutschland. Die Schwerpunkte dieser Arbeit liegen hierbei auf der 

Betrachtung der gegenwärtigen Inklusionssituation in Deutschland sowie dem Umgang der 

Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung. 

Nach grundlegenden, theoretischen Vorbetrachtungen der aktuellen Situation von 

Gesetzesgrundlagen, Politik und Gesellschaft, wird eine wissenschaftlich durchgeführte 

Erhebung dokumentiert. Ziel dieser Befragung war es, eine aktuelle Sicht der Gesellschaft auf 

Menschen mit Behinderung aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wurde eine Schulklasse der 

„Evangelischen Schule St. Marien“ in Neubrandenburg befragt und die Ergebnisse nach der 

Qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING ausgewertet. Zur Verbindung dieser Komponenten 

wurde im Schlusskapitel ein Ausblick auf weitere, notwendige Überlegungen auf dem Weg zur 

Inklusion hingewiesen, wobei die Ergebnisse der Erhebung Berücksichtigung fanden.  

 

 
This thesis deals with the issue 

"Inclusion of People with Disabilities - options and preconceptions". 

Intention is the realization of significant aspects of the current situation of people with 

disabilities in Germany. The focus of this work is on the analysis of the present situation in 

Germany as well as the inclusion of the company dealing with people with disabilities. 

After basic theoretical previews to the current situation of laws principles, politics and society, a 

scientifically conducted survey is documented. The aim of this survey is to identify a current view 

of the company to persons with disabilities. To this end, a class of "Evangelische Schule St. 

Marien" in Neubrandenburg was interviewed and the results were evaluated according to the 

qualitative content analysis by MAYRING. Considering the results of the survey, an outlook on 

further, necessary considerations on the path to inclusion was noted to connect the components 

in the final chapter. 
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1. Herangehensweise und Thematik 
 

1.1 Motivation und Ziele 
 

Ein Freiwilliges Soziales Jahr war ausschlaggebend für die Themenauswahl dieser 

Bachelorarbeit. In 12 Monaten wurden viele Erfahrungen und Eindrücke bezüglich des 

Umgangs mit Menschen mit Behinderung gesammelt. Beispielsweise gab es Situationen, in 

denen Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung in der Öffentlichkeit mit sehr 

abwertenden Blicken angesehen wurden. Ausgehend von diesen Erfahrungen mit der 

negativen Betrachtung von Menschen mit Behinderung durch die Gesellschaft, entstand 

die Idee für diese Bachelorarbeit. 

Das Hauptanliegen der Arbeit besteht demnach darin, aufzuzeigen, welchen Umgang 

Menschen mit Behinderung in der derzeitigen Gesellschaft erfahren. Neben theoretischen 

Untersuchungen erfolgte auch eine qualitative Erhebung dieses Schwerpunktes. 

Des Weiteren wird die Vorprägung in der Gesellschaft behandelt. Es stellt sich die Frage, 

ob und wie der Blick auf behinderte Menschen gerichtet ist. Gibt es Vorurteile und woher 

stammen diese? Wo stehen wir in Deutschland auf dem Weg zur Inklusion von Menschen 

mit Behinderung? Spielen Vorurteile hierbei eine Rolle? 

Ziel ist es, herauszufinden, wo angesetzt werden kann, um die Idee der Inklusion in den 

Köpfen der Menschen zu verankern und ihre Umsetzung fest in den Alltag der 

Gesellschaft zu integrieren. Es sollte selbstverständlich sein, Menschen in das tägliche 

Umfeld aufzunehmen, die unter Umständen vom gesellschaftlichen Standard abweichen. 

Vorhandene Barrieren und Schranken gilt es zu erkennen und aufzuheben. Dazu soll diese 

Bachelorarbeit einen Beitrag leisten. Das Verständnis für diese Personengruppe mit ihren 

Einschränkungen und gleichzeitig auch vielfältigen Möglichkeiten muss in der Gesellschaft 

ausgelöst werden 
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1.2 Fragestellung 
 

Die Motivation der Arbeit liegt in der grundlegenden Fragestellung, wie die Gesellschaft in 

Deutschland geprägt bzw. vorgebildet ist in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Zudem 

sollen die Faktoren, welche zu dieser „Vorprägung“ führen, aufgezeigt und ihre 

Entstehung erklärt werden. Wichtig ist weiterhin die Umsetzung von „Inklusion“. Wie 

inklusiv ist die heutige Gesellschaft und welche Möglichkeiten bestehen schon für 

behinderte Menschen? Außerdem soll ein Ausblick auf die aktuelle Aufbruchssituation 

gegeben werden. Ebenso werden Ansätze der noch zu bestreitenden Schritte auf dem Weg 

zur Inklusion aufgezeigt. 

 

 

1.3 Aufbau 
 

Die Bachelorarbeit untergliedert sich in drei große Teilabschnitte. 

Zu Beginn werden grundlegende Informationen zu Begriffen, Denkweisen und dem 

aktuellen Stand von Gesetzgebung, Politik und Gesellschaft in Bezug auf Inklusion 

dargelegt. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird die, von der Autorin 

durchgeführte Befragung ausgewertet. Weiterhin findet die Begründung der Notwendigkeit 

sowie der Durchführung dieser Erhebung statt. Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse nach 

MAYRING werden in einem Einzelkapitel ausführlich dargestellt. 

Den Schluss der Arbeit bildet der Ausblick auf die aktuelle Aufbruchs- und zukünftige 

Inklusionssituation. Innerhalb dieses Abschnittes werden die gesammelten Ergebnisse 

zusammengeführt und gegenübergestellt. So lassen sich die erfassten Daten mit den 

theoretischen Vorbetrachtungen vergleichen. 
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Literatur-
recherche 

Befragung 

Auswertung 

1.4 Methodische Vorgehensweise 
 

Eine grundlegende Literaturrecherche und Gespräche mit verschiedenen Fachleuten 

bildeten die Grundlage dieser hier vorliegenden Arbeit. Im Laufe der Gespräche entstand 

der Grundgedanke einer wissenschaftlichen Studie, welche im Rahmen der Bachelorarbeit 

umgesetzt werden sollte. 

Die Vorbereitung für die wissenschaftliche Erhebung umfasste die Erstellung eines 

Teilnehmerfragebogens sowie die Auswahl der zu befragenden Zielgruppe. Für die 

Aufstellung der abzufragenden Inhalte wurden die Grundregeln qualitativer 

Sozialforschung als Grundlage verwendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der angewandte Befragungsbogen ist im Anhang der Arbeit unter 9.1 eingefügt. An der 

schriftlichen Befragung beteiligte sich die „Evangelische Schule St. Marien“ 

Neubrandenburg.

Abbildung 1: Methodik der Bachelorarbeit 
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2. Grundlegende Vorbetrachtungen 
 

2.1 Begriffsklärung 
 

Zur einheitlichen Betrachtungsweise werden im Folgenden einige dieser Arbeit zu Grunde 

liegenden Definitionen dargelegt. 

 

2.1.1 Behinderung 
 

In der Präambel der UN- Behindertenrechtskonvention heißt es, „dass [sich] das 

Verständnis von Behinderung (…) ständig weiterentwickelt und dass Behinderung (…) 

entsteht.“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011b, S. 6) Eine exakte Bestimmung des 

Begriffes wird jedoch vermieden. Denn der Begriff der Behinderung unterlag einem 

Betrachtungswandel. Das anschaulichste Beispiel dafür ist die Definition der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO). „In der Definition von 1980 wird Behinderung als 

körperliche, geistige und seelische Beeinträchtigung definiert, deren Ursachen in der 

Person selbst liegen. Die Person braucht (…) Heilung und Pflege, um (…) gesund zu 

werden, sich zu verbessern oder ihr Verhalten so zu ändern, dass sie angepasst leben 

kann.“ (Wunder 2012, S. 87) Das dazugehörige Klassifikationssystem von Behinderung hieß 

damals „International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps“ (ICIDH). 

In der Definition wird – damals wie heute – von drei Ebenen ausgegangen. 1980 lauteten 

diese: „Impairment“ (Schädigung), „Disability“ (Behinderung) und „Handicap“ 

(Benachteiligung). (Wunder 2012, S. 87; Cloerkes 2007, S. 5) 

Diese Beispiele zeigen, wie sich das Verständnis der WHO hinsichtlich der Definition von 

Behinderung verändert hat. Ausschlaggebend für den Perspektivenwechsel war die 

weltweit erstarkte Selbsthilfebewegung von Menschen mit Behinderung. Der Veränderung 

lag ein neues Selbstverständnis vieler Betroffener zugrunde. (Wunder 2012, S. 88) 

„Behinderung wird jetzt als biologisches, psychisches und soziales Phänomen aufgefasst, 

dabei werden aber die Kontextgebundenen Umweltfaktoren und gesellschaftlichen 

Bedingungen viel stärker als im Vorgängermodell betont und die Ausprägung der 

Behinderung als wesentlich durch die gesellschaftlichen Bedingungen verursacht 

verstanden.“ (Wunder 2012, S. 88) Dieses neue, seit 2001 geltende Klassifikationssystem ist 

unter der Bezeichnung „ICF“ (International Classification of Functioning, Disability and 
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Health) bekannt. Die drei Ebenen lauten hier: „Impairment“ (Schädigung), „Activity 

limitations“ (Aktivitätsbeeinträchtigung) und „Participation restrictions“ (Partizipations-

einschränkungen). Neu an der Definition ist der Wandel vom „behindert sein“ zu 

„behindert werden“. (Schmuhl 2009, S. 13; Wunder 2012, S. 89) 

So betrachtet auch SCHMUHL Behinderung als soziales Konstrukt, nicht aber als etwas 

Gegebenes, was in Körper oder Wesen verankert ist. (Schmuhl 2009, S. 13) Diesem 

Definitionsversuch schließt sich CLOERKES an, in dem er aussagt, dass Behinderung „nichts 

Absolutes“ [ist], sondern erst als soziale Kategorie begreifbar wird. Nicht der Defekt, die 

Schädigung, ist ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum.“ 

(Cloerkes 2007, S. 9) Auch in der Behindertenrechtskonvention wird folgender wichtiger 

Zusammenhang benannt: die Entstehung von Behinderung durch die Interaktion mit dem 

Umfeld. Behinderung entsteht folglich, wenn sich den Menschen Grenzen, Schranken und 

Barrieren in den Weg stellen. Unter anderem stellt auch KURTH diesbezüglich fest, dass 

diesem oben zitierten Satz aus der Präambel der BRK nicht genug Aufmerksamkeit 

geschenkt und Bedeutung zugemessen werden kann. (Kurth 2009, S. 4) 

 

Um eine Grundlage zu haben, orientiert sich die Gesetzgebung jedoch hauptsächlich an 

dem in §2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches angeführten Begriff der 

Behinderung. 
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 

typischen Zustand abweichen und daher ihr Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt 

sind.“ (Schulin 2011) 
Diese doch sehr eng gehaltene Definition betrifft nur einen kleinen Personenteil, welchen 

die ICF einschließt. Der Hauptschwerpunkt liegt auf der Altersäquivalenz der jeweiligen 

Person. (Schuntermann 2007, S. 34ff.) 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass der Begriff der Behinderung in der 

Vergangenheit einer Entwicklung unterlegen war. Gemein haben die Erläuterungen jedoch, 

dass Behinderung mit einer gewissen Art von Beeinträchtigung einhergeht, welche Einfluss 

hat, auf den Alltag der betroffenen Person. Die Betrachtung liegt dabei aber nicht mehr im 

Blick der Defizitorientierung (im sogenannten Medizinischen Modell von Behinderungen), 

sondern hat sich zu einem sozialen Modell gewandelt. Behinderung wird hier als 

Bestandteil menschlichen Lebens anerkannt. (Kurth 2009, S. 5) Oftmals ist die 

Beeinträchtigung lediglich auf das Vorhandensein von gesellschaftlichen Barrieren und 
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fehlender Unterstützung zurückzuführen. (Graumann 2009, S. 10) GRAUMANN betont zudem 

die Wandlung des „Defizit-Ansatzes“ in den „Diversity-Ansatz“. Letztgenannter 

intensiviert die Bedeutung der individuellen Besonderheit eines jeden Menschen, während 

gleichzeitig die sozialen Gegebenheiten und Bedingungen das eigentliche Problem 

darstellen. (Graumann 2009, S. 10) 

Im Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX), dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

und dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) sind erste Ansätze zu einem 

teilhabeorientierten Verständnis vorhanden. Doch das SGB IX kann sich in dem Sinne 

trotzdem nicht dazu durchringen, einen ICF- basierten Behinderungsbegriff zu benennen. 

Möglicherweise kann sich dies mit Hilfe des Übereinkommens über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen noch ändern. Die UN- Konvention hat gewissermaßen das 

soziale Modell bereits übernommen und erkennt damit Behinderung als Bestandteil 

menschlichen Lebens an. (Kurth 2009, S. 5) 

 

 

2.1.2 Inklusion 
 

Der Terminus "Inklusion" stellt einen Leitgedanken dar, welcher seit 2009 immer mehr 

Einzug in den deutschsprachigen Raum gefunden hat. Vorher wurde „inclusion“ mit der 

Bedeutung „Einbeziehung“ vorrangig in den USA verwendet. Mit dem Verweis auf die 

Entwicklungen in den USA und den skandinavischen Ländern wird „Inklusion“ immer 

häufiger als Leitgedanke gebraucht. (Schwalb 2010, S. 3) Doch erst in Folge der Erklärung von 

Salamanca 1994 setzte sich der Begriff weltweit durch. (Biewer 2010, S. 125) „Hinter einem 

gemeinsamen Begriff verbergen sich aber viele unterschiedliche inhaltliche Vorstellungen.“ 
(Biewer 2010, S. 128) 

„Inklusion ist (…) Ausdruck einer Vision von einer Gesellschaft, die es in Anerkennung der 

Gleichheit und Verschiedenheit der Menschen erst gar nicht zur Ausgrenzung kommen lässt.“ 
(Cloerkes 2007, S. 223) 

Inklusion kann demnach als soziale Leitidee verstanden werden. Der Kerngedanke dieses 

Konzeptes ist die vorbehaltlose Einbezogenheit und Zugehörigkeit aller Menschen 

innerhalb einer Gesellschaft. In diesem Sinne spricht WUNDER auch von gleichberechtigter, 

uneingeschränkter Teilhabe aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, 

Leistung, ethnischer Zugehörigkeit oder Behinderung. (Wunder 2012, S. 97) 
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In der einschlägigen Literatur wird 

der Weg zur Inklusion als 

langwieriger Prozess beschrieben. Die 

Reformbewegung begann bei 

Exklusion, führte über Segregation 

und Normalisierungsbestrebungen 

und soll in die Inklusion münden. 
(Cloerkes 2007, S. 219) 
Die verschiedenen Gesellschafts-

zustände werden in Abbildung 2 

dargestellt. 

 

Auch die heilpädagogische Literatur entwirft ein ähnliches Modell, so SCHMUHL. Dieses 

fünfstufige Modell führt schlussendlich zur „Vielfalt als Normalfall“. 

Bislang wird vorrangig das Konzept Integration in der Gesellschaft umgesetzt. Doch der 

Wandel zur Inklusion hat bereits begonnen. „Gegenwärtig weckt Inklusion als neuer 

Begriff und neues Konzept neue Hoffnungen für die Emanzipation und Partizipation von 

Menschen mit Behinderungen.“ (Cloerkes 2007, S. 219) 

 

Um eine für diese Arbeit grundlegende Definition von Inklusion zu benennen, wird 

SCHMUHL herangezogen: 
„Ziel ist die Schaffung einer Gesellschaft, in der jeder Mensch, ob behindert oder nicht behindert, in 

seiner Individualität akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, uneingeschränkt am gesellschaftlichen 

Leben teilzuhaben.“ (Schmuhl 2009, S. 13) 

Abbildung 2: Differenzierung: Exklusion- Separation-
Integration- Inklusion  
 

(Olpe plus e.V.) 
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2.1.3. Vorprägung 
 

„Tatsächlich stellt sich das Problem des Ursprunges von Verhalten schon seit Menschengedenken: 

Die Frage, warum man sich so verhält, wie man es tut, hat eine beständige Faszination auf den 

Menschen (…) ausgeübt. (…) Wir werden durch das Verhalten anderer beeinflußt und beeinflussen 

unsererseits ihr Verhalten. Überall in unserer heutigen Kultur können wir sehen, daß die Probleme 

menschlichen Verhaltens und menschlicher Beziehungen im Brennpunkt des Interesses stehen. 

Wodurch also wird ein bestimmtes Verhalten in generellen und spezifischen Situationen 

hervorgerufen?“ (Hess 1975, S. 19) 
Der Begriff der Vorprägung ist in dieser Art eine ungewöhnliche Wortwahl. Daher wird 

eine dementsprechende Definition dargelegt.  

Zu Beginn dieser Bachelorarbeit – bei der Themenfindung – wurde ein Begriff gesucht, der 

eine gewisse Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung ausdrückt. Es soll versucht 

werden, „Vorprägung“ nach der Definition von „Stigmatisierung“ zu erklären. Stigma ist 

ein „Sonderfall eines sozialen Vorurteils gegenüber bestimmten Personen, durch das diesen 

negative Eigenschaften zugeschrieben werden“. (Cloerkes 2007, S. 169) Eine wichtige Rolle 

spielen dabei die Eigenschaften oder Verhaltensweisen von betroffenen Personen, so 

CLOERKES. An diesen Merkmalen sei leichter anzuknüpfen, denn sie drängen sich der 

Aufmerksamkeit in negativer Weise auf und werden als „anders“ bewertet. (Cloerkes 2007, S. 

169) 
Die Autorin dieser Arbeit möchte nun Vorprägung aber nicht als Stigma definieren, 

sondern vielmehr als Verhalten „aufgrund eines zueigen gemachten Stigmas“ (Cloerkes 2007, 

S. 170), auch als Stigmatisierung bezeichnet. Vorprägung lässt folglich auf gewisse Vorurteile 

schließen. Eine Negativbedeutung muss nicht zwingend vorhanden sein. Jedoch wird ein 

gewisser Teil der Gesellschaft durch die „Andersartigkeit“ von behinderten Menschen 

dazu neigen, sich negativ und abfällig diesen Menschen gegenüber zu verhalten. Und das 

lediglich aufgrund von früheren Erfahrungen. „Prägung“, so auch HESS, ist der Einfluss 

früherer Erfahrungen. (Hess 1975, S. 13) 

Auch wenn ein Mensch diese Erfahrungen oder Erlebnisse nicht selber gemacht hat, so 

wird er doch von der Familie oder den Eltern geprägt auf dem Weg ins Leben. Der Ansatz 

der Autorin wird durch die Aussage von NICKEL bestärkt: „Soziale Verhaltensweisen bzw. 

Einstellungen werden im Rahmen der Sozialisation erworben. Das bedeutet, daß 

Einstellungen sich stets unter den Verhältnissen der jeweiligen Gesellschaftsordnung 

bilden, unter denen die Heranwachsenden leben und sozialisiert werden.“ (Nickel 1999, S. 3) 
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Und auch CLOERKES unterstützt die Meinung der Autorin mit folgenden Worten: 

„Einstellungen gegenüber behinderten Menschen werden bereits in der frühesten Kindheit 

gelernt. (…) Einstellungen bzw. Vorurteile werden gelernt, allerdings nicht durch 

tatsächliche Erfahrungen mit dem Vorurteilsobjekt. Vorurteile wären dann im Grunde 

„Voraus-Urteile“, vorschnell, überhastet und vor genauer Prüfung und Berücksichtigung 

der Tatsachen gefällte Urteile.“ (Cloerkes 2007, S. 137f.) 

Vorprägung ist in diesem Sinne also nichts anderes, als erlerntes Wissen. Und in den 

vergangenen Jahren, im vergangenen Jahrhundert, wurde Andersartigkeit meistens als sehr 

negativ gesehen und bewertet. Hier ist sich ein gewisser Wandel zuerkennen. Damit ist 

zudem die Hoffnung verbunden, dass nicht nur die Politik Veränderungen vornimmt, 

sondern sich auch die Menschen auf eine Vielfältigkeit der Gesellschaft besinnen. Denn es 

hat sich gezeigt, „dass es eine Seite gibt, die man nicht mit Gesetzen ändern kann: Die 

Meinung der Menschen“. (Schmidt 2012) 

 

 

2.2 Gesetzesgrundlagen für Inklusion 
 

Spätestens seit den 1970er Jahren hat ein Umdenken bezüglich der Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung eingesetzt und wurde seither auch von der Politik vorangetrieben. (Wunder 

2012, S. 11) Dennoch erfahren behinderte Kinder und Erwachsene noch immer täglich 

Formen der Herabwürdigung. Und das trotz der Verankerung des 

Diskriminierungsverbotes im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (seit 1994) 

und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz von 2006. (Mürner und Sierck 2012, S. 135; 

Wunder 2012, S. 11) 

 

Eines der bedeutendsten Dokumente in der Entwicklungsgeschichte der Menschenrechte 

ist die UN- Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung (BRK). 

Verabschiedet wurde das Abkommen von der UN- Vollversammlung am 13. Dezember 

2006. Am 30. Mai 2007 gehörte die Bundesrepublik Deutschland zu den 

Erstunterzeichnerstaaten und seit 2009 ist die BRK geltendes Recht. (Kurth 2009, S. 4; 

Hirschberg 2011, S. 1) 

Die UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung war die erste große 

Konvention des 21. Jahrhunderts. Durch sie wurden staatliche und gesellschaftliche 
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Institutionen angehalten, bestehende Missstände aufzuheben. Die Möglichkeits- und 

Handlungsspielräume von Menschen mit Behinderung sollen durch die Mitgliedsstaaten 

garantiert und durch entsprechende Maßnahmen überhaupt erst ermöglicht werden. Damit 

gibt die Konvention wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des internationalen 

Schutz von Menschenrechten. (Kurth 2009, S. 4) 

 

Die Behindertenrechtskonvention verpflichtet die Mitgliedsstaaten im Artikel 1 dazu, „die 

gleichberechtigte, barrierefreie Rechtsausübung jedes Menschen trotz individueller 

Beeinträchtigung zu ermöglichen.“ (Hirschberg 2011, S. 1) Weiterhin soll durch den Abbau 

von Vorurteilen und die Stärkung der positiven Wahrnehmung von Menschen mit 

Behinderung das Bewusstsein für diese Personen geschärft werden. (Mürner und Sierck 2012, S. 

133) 
In Artikel 30 Absatz 2 der UN- BRK heißt es: 

„Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die 

Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu 

nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft.“ 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011b, S. 48) 
Schon MÜRNER hat sich die Frage gestellt, wie weit die Bewusstseinslage der Bevölkerung 

und die Bestrebungen nach Selbstbestimmung und Gleichberechtigung der BRK 

voneinander entfernt sind. (Mürner und Sierck 2012, S. 134) Auch wenn die 

Behindertenrechtskonvention festsetzt, dass die Mitgliedsstaaten „alle geeigneten (…) 

Maßnahmen zur Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu 

treffen“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011b, S. 13) hat, bedarf es eines Umdenkens 

in der Gesellschaft. An diese Meinung schließt sich auch die Bundesministerin für Arbeit 

und Soziales VON DER LEYEN an. Sie äußerte 2011 die Meinung, dass es auch in einem 

hochentwickelten Land wie Deutschland erforderlich ist, bezüglich der Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung umzudenken. (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a, S. 4) 

In der vorliegenden Arbeit finden sich immer wieder Bezüge zu dieser Aussage. 

 

Aus dem Wandel der Sichtweisen zum Umgang mit Menschen mit Behinderung und der 

Bahindertenrechtskonvention ergibt sich nach WUNDER somit eine gesellschaftliche 

Verantwortung zur Herstellung von Barrierefreiheit und Umsetzung von 

Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe. (Wunder 2012, S. 85) Dies würde der in 

Kapitel 2.1.2 bereits gesetzten Definition von „Inklusion“ entsprechen. 
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2.3 Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik Deutschland 
 

Wie das statistische Bundesamt für das Jahr 2009 belegt, leben in Deutschland 9,6 

Millionen Menschen mit anerkannter Behinderung. Auf die Gesamtbevölkerung 

Deutschlands bezogen, weist somit jeder zehnte Einwohner eine Beeinträchtigung auf. 

Von diesen 9,6 Millionen Menschen haben zudem 7,1 Millionen Menschen einen 

Behinderungsgrad von über 50% inne. Sie gelten als schwerbehindert.1  

 

Die Gebiete, in denen Grenzen für Menschen mit Behinderungen existieren, kann man 

unterteilen in die Bereiche: 

 „Wohnen“, 

 „Bildung“, 

 „Ausbildung und Arbeitsmarkt“ und 

 „Freizeitgestaltung“. 

Im Folgenden wird lediglich ein Überblick über die benannten Themenbereiche gegeben. 

 

 

2.3.1 „Wohnen“ 
 

Grundsätzlich haben ambulante und teilstationäre Leistungen nach §19 des SGB IX 

Vorrang vor anderen Leistungen. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderung oder 

Beeinträchtigung in einer Tageseinrichtung oder in einer Wohngemeinschaft betreut 

werden, wenn sie nicht bei Angehörigen leben. Doch der Gesetzgeber stellt in diesem 

erstbenannten Bereich Barrieren auf. In §13 Abs.2 SGB XII heißt es beispielsweise, dass 

ambulante Leistungen nicht vorrangig gewährt werden, wenn stationäre Leistungen 

„zumutbar“ sind, so CLOERKES. (Cloerkes 2007, S. 72) 

Damit behindert die Gesetzgebung nach Meinung der Autorin dieser Arbeit die 

Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung. Außerdem stellt sich die Frage, 

ob genügend „zumutbare“ Heimplätze zur Verfügung stehen und wie die Qualität der 

Förderung und Integration in die Gesellschaft gestaltet wird. Häufig sind die 

                                                 
1 Statistisches Bundesamt 2010; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a, S. 2 
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Wohnverhältnisse behinderter Menschen durch spezielle, oft zu große Anstalten und 

Heime gekennzeichnet, so CLOERKES. Weiter meint der Autor: 
„Es gibt immer noch zu viele Großeinrichtungen, zu wenig Einzelzimmer und zu wenig kleinere 

und passgenaue Wohnangebote für behinderte Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf“. (Cloerkes 

2007, S. 73) 
Grundsätzlich hat sich aber „das rechtlich mögliche und genutzte Spektrum der 

Wohnmöglichkeiten für behinderte Menschen zwischen den Polen vollstationär und 

vollstationär gemeindeintegriert, selbstbestimmt und mit bedürfnisorientierter Assistenz (…) in den 

letzten Jahren erheblich verbreitert.“ (Cloerkes 2007, S. 72) 

 

 

2.3.2 „Bildung“ 
 

Für das Bildungswesen werden die Bedingungen zur Teilhabe von Menschen mit 

Behinderung rechtlich durch das Schul- und Hochschulrecht der jeweiligen Bundesländer 

festgelegt. 

Die Kultusministerkonferenz von 1994 legte fest, dass ein sonderpädagogischer 

Förderbedarf bei Kindern und Jugendlichen gegeben ist, „die in ihren Bildungs- 

Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht der 

allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert 

werden können.“ (Cloerkes 2007, S. 70) Dieser benannte Förderbedarf wird in 

Förderschwerpunkte eingeteilt und ist nicht ausdrücklich an sogenannte Sonder- oder 

Förderschulen gebunden. Auch in allgemeinen Schulen, einschließlich beruflicher Schulen, 

kann solchen Förderschwerpunkten (wie zum Beispiel „Lernen“, „Sehen“, „Hören“, 

„Sprache“, „Geistige Entwicklung“, …) entsprochen werden. (Cloerkes 2007, S. 69ff.) 

Das bedeutet demzufolge, dass der Gesetzgeber nicht vorsieht, Kinder und Jugendliche 

mit einer Einschränkung ausschließlich in Sonder- oder Förderschulen zu unterrichten. Es 

muss dementsprechend möglich sein, als behindertes Kind oder Jugendlicher in einer 

allgemeinen Schule zu lernen. Dafür sind von Seiten der Schule natürlich Vorkehrungen 

zur Unterstützung notwendig. Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit die Schulen offen für 

den Umgang mit Menschen mit Behinderungen sind. Unter Schule sind dabei der 

Lehrkörper und die Schülerschaft zu verstehen. Auf diese Fragestellung wird in Kapitel 4 

eingegangen werden. 
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2.3.3 „Ausbildung und Arbeitsmarkt“ 
 

Im Berufsbildungsgesetz ist geregelt, dass Jugendliche und Erwachsene trotz ihrer 

Behinderung in einem Beruf ausgebildet werden können, so CLOERKES. Das 

Berufsbildungsgesetz und die Handwerksordnung zeigen Möglichkeiten für besondere 

Ausbildungsgänge auf, wenn Art und Schwere der Behinderung eine anerkannte 

Ausbildung nicht ermöglichen. (Cloerkes 2007, S. 68) 

Institutionen für berufliche Erstausbildungen sind hierbei Berufsbildungswerke für 

Jugendliche und Berufsförderungswerke für Erwachsene mit Behinderung. 

„Berufsbildungswerke sind stationäre, außerbetriebliche Ausbildungsstätten mit einem 

integrierten Angebot an medizinischen, psychologischen und pädagogischen Diensten 

sowie Internatsplätzen.“ (Cloerkes 2007, S. 69) In Deutschland gibt es 52 Bildungswerke mit 

ungefähr 13.000 Ausbildungsplätzen in rund 160 Berufen. (Cloerkes 2007, S. 69) 

Um Menschen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt zu integrieren hat der 

Gesetzgeber eine sogenannte Beschäftigungspflicht eingeführt, welche umfassend in den 

§§71 bis 79 im Neunten Sozialgesetzbuch festgehalten ist. Die Pflicht wird in §71 Abs. 1 

Satz 1 SGB IX wie folgt definiert: 
„Private und öffentliche Arbeitgeber(…) mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 

Arbeitsplätzen (…) haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen 

zu beschäftigen.“ 

Diesem Bestreben der Beschäftigungspflicht wurde von Seiten der Arbeitgeber nie 

vollständig nachgekommen. (Cloerkes 2007, S. 64) Deshalb müssen diese pro nichtbesetztem 

Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe bezahlen. Die Gelder kommen den 

Integrationsämtern und dem Ausgleichsfond des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales zu und werden zweckgebunden weiterverwendet. (Cloerkes 2007, S. 57) 

 

Als weitere Möglichkeit und das „letzte Glied der Institutionenkette zur Förderung 

beruflicher Teilhabe behinderter Menschen“ zeigt das SGB IX die „Werkstätten für 

behinderte Menschen“ (WfbM) auf. Das Ziel, definiert in §136 SGB IX lautet: 

„angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung 

angemessenen Arbeitsentgelt“ und die „Leistungs- und Erwerbsfähigkeit“ von Menschen 

mit Behinderung „zu erhalten“. CLOERKES bezeichnet diese Werkstätten danach als 

„segregatives Arbeitsarrangement“. (Cloerkes 2007, S. 63) 
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In der nachfolgenden Abbildung werden die Institutionen noch einmal zusammenfassend 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 „Freizeitgestaltung“ 
 

In der Freizeitgestaltung werden typischerweise die Bedürfnisse und Ansprüche von 

Menschen mit Behinderung unterschätzt. Doch genau dieser Lebensbereich bietet mehr als 

eine Chance, Ausgrenzungen zu überwinden und die praktische Integration 

voranzutreiben. (Cloerkes 2007, S. 75) Mehr als jedes andere Umfeld, bietet gerade Sport die 

Möglichkeit zur Integration oder Inklusion von Menschen mit und ohne Behinderung. 

Bundesentwicklungsminister NIEBEL sagte zu dieser Thematik: „Sport baut Brücken und 

überwindet Grenzen“. (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

19.07.2010) 
Jedoch sind Menschen mit Behinderung in ihrer Spontanität eingeschränkt und abhängig 

von Hilfsmitteln oder anderen Personen. (Schmidt 2012) Dabei sind mitunter größere 

Anstrengungen oder Aufwendungen zur Gleichsetzung der Menschen verbunden. Als 

Beispiel kann hier die oftmals nicht vorhandene Mobilität benannt werden. Diese muss 

dann eventuell durch einen Fahrdienst gewährleistet werden. 

Die Politik und die Gesellschaft müssen sich der genannten Bereiche annehmen um 

vorhandene Barrieren abzubauen. Das Potenzial dafür ist gegeben und erste Ansätze sind 

bereits in unterschiedlichen Angeboten und Möglichkeiten vorhanden. Doch die Nutzung 

Abbildung 3: Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten von Menschen mit 
und ohne Behinderung 
 

(eigene Darstellung) 
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bzw. die Umsetzung wird dadurch erschwert, dass mitunter keine Kenntnisse der 

vorhandenen Möglichkeiten vorliegen. Die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der 

Inklusion v. a. im Freizeitbereich müssten daher den verantwortlichen Institutionen und 

Trägern noch deutlicher aufgezeigt werden. 

 

 

2.4 Vorprägung der Gesellschaft und Inklusionssituation 
 

„Behindert ist man nicht, behindert wird man“, so fasst KÖBSELL die aktuelle Sicht auf 

Behinderung zusammen. (Schmidt 2012) Barrieren behindern auch im Umgang mit anderen 

Menschen. Und Behinderung ist laut KÖBSELL, „was den Betroffenen von der Gesellschaft 

noch zu ihrer Beeinträchtigung draufgelegt“ wird. (Schmidt 2012) Doch warum entsteht diese 

zusätzliche „Belastung“? Woher kommt die Sicht der Gesellschaft auf beeinträchtigte 

Menschen? 
„Ohne bestimmte gesellschaftliche Werte und Normen gäbe es auf der Welt keine Behinderung.“ 
(Kaltseis 2009, S. 11) 

NICKEL meint, dass die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung von 

verschiedenen Faktoren abhängig ist. Zum Beispiel von der Art der Behinderung oder vom 

Ausmaß des erlebten Kontakts zu diesen Personen. Seine Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass Menschen mit einer geistigen Behinderung mehr Ablehnung erfahren als 

vergleichsweise Personen mit einer körperlichen Behinderung oder Sinnesbeeinträchtigung. 

„Die gesellschaftliche Vorstellung beruht mithin auf einem Bild, nach dem 

„Beeinträchtigungen des Kopfes“ weit beunruhigender sind als „Beeinträchtigungen des 

übrigen Körpers“. (Nickel 1999, S. 1) 

Es bestehen verschiedene Erklärungsmodelle (soziologische, sozialpsychologische, 

psychologische, psychoanalytische) zum Erleben und Verarbeiten von Behinderung. 

Gemeinsamer Bestandteil der Modelle ist der Aspekt der Angst. Wenn eine Situation neu 

und unbekannt ist, erzeugt dieser Kontakt negative Emotionen und die entstandene 

„Handlungsungewißheit führt zum Gerichtetsein auf Vermeidung.“ (Nickel 1999, S. 3) 

„Da behinderte Menschen nicht zum bundesdeutschen Alltag gehören, (…) stehen den 

Menschen, die nie mit Behinderten konfrontiert werden, auch keinerlei Handlungs- und 

Umgehensweisen zur Verfügung. Sie haben lediglich ein Zerrbild im Kopf, das sie für 

absolut halten und das von den Medien ständig bestätigt wird. (…) So sind die Vorurteile 
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gegenüber Behinderung zwar historisch gewachsen, werden jedoch sowohl durch die 

Medien als auch durch die, durch Vorurteile bereits auf Negativmerkmale reduzierte, 

Wahrnehmung ständig reproduziert.“ (Nickel 1999, S. 3) Die Grundlagen für diese Prozesse, 

so NICKEL weiter, sind die Bedingungen, die den Kontakt zu Menschen mit Behinderung 

erschweren. (Nickel 1999, S. 3) 

 

Typische Formen der sozialen Reaktion auf Menschen mit Behinderung fasst CLOERKES wie 

folgt zusammen: Anstarren und Ansprechen, Diskriminierende Äußerungen, Witze, Spott 

und Hänseleien (Ärgern) und Aggressivität bzw. Vernichtungstendenzen. Durch diese 

Formen soll Distanz geschaffen werden. Es treten aber auch Reaktionen auf, die auf den 

ersten Blick positiv erscheinen. Aber auch diese dienen letztendlich der Abgrenzung. Als 

Beispiele werden hierfür Äußerungen von Mitleid, aufgedrängte Hilfe, unpersönliche 

Spenden und Schein- Akzeptierung benannt. (Cloerkes 2007, S. 106f.) 

CLOERKES sagt dazu: „Echtes Engagement für Menschen mit Behinderung ohne implizierte 

Abwertung, Entlohnung oder Dankbarkeitserwartungen [kommen] vergleichsweise selten 

[vor].“ (Cloerkes 2007, S. 107) 

Auch MASKOS sagt über die Vorstellung von Menschen mit Behinderung, dass diese von 

zwei Schlagworten dominiert wird: „Entweder tauchen Menschen mit Behinderung als 

Opfer auf, die Mitleid, Betreuung und Hilfe brauchen. Oder sie sind Helden, die Barrieren 

mit übermenschlichen Kräften bezwingen und erstaunliche Leistungen vollbringen. Beide 

Bilder unterstellen, dass Behinderung immer Leiden bedeutet, das wahlweise tapfer 

ausgehalten oder mit aller Macht überwunden werden muss. Der Lebensrealität 

behinderter Menschen entsprechen diese Bilder jedoch kaum.“ (Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales 2011a, S. 21) 
 

Nachdem die gesellschaftlichen Reaktionen aufgezeigt und ein gewisser Ursprung erklärt 

wurde, soll nun auf die aktuelle Inklusionssituation in Deutschland eingegangen werden. 

 

„Über Jahrhunderte wurde die gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Behinderung 

durch die Auffassung geprägt, dass Menschen mit einer Behinderung aufgrund ihrer 

persönlichen Defizite zum ungehinderten Leben in der Gesellschaft nicht oder nur 

begrenzt fähig seien.“ (Schwalb 2010, S. 2) Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren 

behinderte Menschen fast vollständig vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, 
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exkludiert. Weder Schulbildung noch Teilnahme am Arbeitsleben waren ihnen gestattet. 

Ihr Leben verbrachten diese Menschen abgeschottet in sogenannten Krüppel- und 

Siechanstalten. Erst ab dem 19. Jahrhundert fand eine Abmilderung statt, welche die 

Aussonderung verringerte. Personen mit Behinderung wurden nunmehr in „Anstalten 

kirchlicher und humanitärer Organisationen“ untergebracht. (Schwalb 2010, S. 2) In den 

Anstalten wurden Arbeitsmöglichkeiten als Beitrag zur Eigenversorgung und als 

Beschäftigungschance angeboten. Doch die Abgrenzung in Form von Segregation blieb 

bestehen. (Schwalb 2010, S. 2) Auch die Anfänge von "Spezialschulungen" lassen sich in der 

Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts finden. Aus diesen entwickelte sich später das 

Sonderschulwesen. 

Weiterhin lassen sich jedoch auch negative Entwicklungen nachweisen. Als Beispiel sei hier 

die Zeit des Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert benannt: 
„Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges wurden die Heil- und Pflegeanstalten im deutschen 

Machtbereich zum Schauplatz eines in der Weltgeschichte einzigartigen Massenmordes. Die neueste 

Schätzung geht davon aus, dass in den Jahren von 1939 bis 1945 in den Grenzen des Deutschen 

Reiches (einschließlich der annektierten Gebiete) etwa 196.000 Psychiatriepatienten ermordet 

wurden.“ (Schmuhl 2012, S. 1) 

Seit den 1970er Jahren des 20. Jahrhunderts wird der Begriff Integration verwendet. Davon 

wird das gesellschaftliche Handeln bis heute bestimmt, so SCHWALB. (Schwalb 2010, S. 2) 

Zunächst wurden Menschen mit Behinderung als Personen mit Defizit angesehen. Doch 

immer mehr setzt sich die Meinung durch, dass Menschen erst durch ihre Umwelt 

„behindert werden“. Seit Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts besteht die Forderung 

nach der Anerkennung menschlicher Vielfalt, welche Behinderung mit einschließt. SCHWALB 

ist der Meinung, dass ein Anfang gemacht ist, von der Integration zur Inklusion. Aber 

dieser Weg, so sehen es derzeit sehr viele Fachleute, ist ein langer Lern- und 

Entwicklungsprozess und kann nicht „von heute auf morgen erwartet werden“. (Schwalb 

2010, S. 3) In verschiedenen Bereichen sind aber trotzdem schon „hoffnungsvolle 

Entwicklungen beobachtbar“, „dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt und aktiv 

(…) teilhaben“ können. (Schwalb 2010, S. 3ff.) Um die in der Literatur beschriebene, 

gegenwärtig bestehende gesellschaftliche Situation zu beleuchten, wurde im Rahmen dieser 

Bachelorarbeit eine Erhebung durchgeführt. Diese soll, betrachtet an einer speziellen 

Bevölkerungsgruppe in Neubrandenburg, den aktuellen Umgang mit Menschen mit 

Beeinträchtigungen aufzeigen. 
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3. Qualitative Erhebung 
 

Um den Umgang der Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung darstellen zu können, 

wurde von der Autorin eine Erhebung durchgeführt. Als Untersuchungsgruppe diente eine 

Schulklasse in Neubrandenburg.  

Ziel war es, herauszufinden, welche Sicht Jugendliche auf Menschen mit Behinderungen 

haben. 

 

3.1 Begründung und Aussagekraft des qualitativen Vorgehens 
 

Aussagekraft ist die erste und treffendste Begründung für die Anwendung der qualitativen 

Sozialforschung. Auf Meinungen und freie Darstellungen wird sehr viel Wert gelegt. Eine 

quantitative Vorgehensweise würde vor allem Fakten und Zahlen hervorbringen. Jedoch 

erfordert die Thematik dieser Arbeit mit ihren Fragestellungen einen differenzierteren, 

weicheren Blick. Aufgrund der erforderlichen Daten wurde deshalb eine Form der 

qualitativen Erhebung gewählt. 

Wichtig war der Autorin daher, die Meinungen der Befragten aufzufangen und zu einem 

ganzheitlichen Bild zusammenzusetzen. Durch ein standardisiertes Raster eines 

quantitativen Fragebogens könnte dieses Ziel nicht realisiert werden. So fiel die Wahl auf 

eine qualitative, schriftliche Befragung. 

Im Hinblick auf das Vorgehen ist es daher notwendig, dass der qualitative 

Forschungsansatz mit kleinsten Anteilen quantitativer Erhebung angewendet wird. Das 

betrifft vor allem die Feststellung der Beteiligungszahl, die Geschlechter- und die 

Altersverteilung der befragten Personen. Diese Statistik wird damit gerechtfertigt, dass die 

Möglichkeit einer Generalisierung und der Probandenanalyse offen gelassen werden sollte. 

In der qualitativen Sozialforschung wird vom besonderen Fall auf die Allgemeinheit 

geschlossen, während die quantitative Forschung entgegengesetzt agiert, indem sie eine 

Theorie überprüft. In diesem speziellen Fall kann höchstens der Versuch unternommen 

werden, die Ergebnisse auf die Allgemeinheit zu übertragen. Eine Überprüfung einer 

diesbezüglichen Hypothese würde unter anderem mehr Teilnehmer voraussetzen.  
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3.2 Vorbereitungen 
 

3.2.1 Vorgehensweise 
 

Die Auswahl der Methode ergab, dass eine schriftliche Befragung für den Umfang und 

Rahmen dieser Arbeit angemessen ist. So sollten die Probanden, unter Vorgabe des 

Befragungsinhaltes, einen kurzen Aufsatz schreiben. Für die Anfertigung des Textes wurde 

eine Zeitvorgabe von 30 Minuten eingeplant. Nach Festlegung der Erhebungsmethode 

konnte die zu befragende Zielgruppe ermittelt werden. Es bot sich an, Schüler und 

Schülerinnen einer 9. bzw. 10. Klasse in Neubrandenburg zu interviewen. 

Ausschlaggebend dafür war die Annahme, dass sich die Jugendlichen in diesem Lebensalter 

schon eine Meinung zu Menschen mit Behinderung gebildet haben. Gleichzeitig war 

anzunehmen, dass sie diese auch entsprechend ausdrücken können. Die Autorin ging 

weiterhin davon aus, dass unterschiedliche Äußerungen und somit auch kontroverse 

Statements von den Schülerinnen und Schülern zu erwarten waren. Das Setting Schule bot 

sich des Weiteren an, weil hier eine gebündelte Befragung möglich war. Zusätzlich sicherte 

die Gruppenbefragung das Anonymitätsgefühl. So sollten die Jugendlichen motiviert 

werden, ihre wahre Meinung zu äußern. Der Wahrheits- und Aufrichtigkeitsgehalt war 

unter anderem bedeutsam für die Setting- Auswahl. 

 

Ausschlaggebend für die Auswahl der „Evangelische Schule St. Marien“ (EVA) in 

Neubrandenburg war das Schulkonzept. Dieses sicherte durch seine soziale Ausrichtung 

eine Vorkenntnis im Bereich der Integration. Nach erläuternden Gesprächen der Autorin 

mit der Schulleitung konnte die Einrichtung als Kooperationspartner gewonnen werden. 

Dafür möchte die Autorin an dieser Stelle Ihren Dank aussprechen. 
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Um dem Leser einen kleinen Einblick in das Schulkonzept zu geben, findet an dieser Stelle 

ein Exkurs zur „Evangelischen Schule St. Marien“ Neubrandenburg statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter der Trägerschaft der Evangelischen Stiftung Mecklenburg- Vorpommern und 

Nordelbien wurde die EVA 1997 gegründet. Sie ist laut eigener Aussage eine christliche 

Gemeinschaftsschule und staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft. Die 

Evangelische Schule besteht aus einem Grundschulteil sowie der Sekundarstufe I mit den 

Abschlüssen Berufsreife und Mittlere Reife. Seit dem Schuljahr 2006/07 kann auch die 

Hochschulreife erworben werden. 

Die Besonderheit der EVA liegt in dem Lernen in sogenannten Stammgruppen. Eine 

Stammgruppe besteht aus ca. 20 Kindern und Jugendlichen aus gemischten Jahrgängen. So 

lernen die Klassen 1-3, die Klassen 4-6 und die Klassen 7-8 zusammen. Förderkinder sind 

in die Gruppen integriert. Die Schule geht in ihrem Konzept davon aus, dass die Kinder 

und Jugendlichen voneinander lernen können.2 Aufgrund dieser Ausrichtung wurden die 

Jugendlichen als geeignete Befragungspersonen angesehen. 

 

 

 

 

                                                 
2 Evangelische Schule St. Marien 2013 

Abbildung 4: Logo der "EVA" 
 

(Hompage der EVA) 
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3.2.2 Erstellung des Fragebogens 
 

Um eine schriftliche Befragung durchführen zu können, wurde ein Teilnehmerbogen 

entwickelt. Dieser sollte den Jugendlichen die erwarteten Inhalte der zu schreibenden 

Aufsätze vorgeben. Da von einer Teilnehmerzahl von 20 bis 30 Personen ausgegangen 

werden konnte, erschien die Anzahl von 3 Fragen als ausreichend. So wurde eine im 

Hinblick auf die Bachelorarbeit genügende Datenmenge sichergestellt. In einem Fließtext, 

so die Vorstellung, würden wohl deutliche Aussagen zu Meinungen der Jugendlichen 

hervortreten. Der bereitgestellte Fragenbogen ist im Anhang dieser Arbeit unter dem 

Punkt 9.1 beigefügt. 

Der Fragebogen teilt sich in zwei Bereiche auf. Der erste Teil beinhaltet als Einleitung das 

Thema dieser Arbeit und das Anliegen der Befragung. Danach folgt eine kurze 

Datenerfassung bezüglich des Geschlechtes, des Alters und der Klassenstufe des jeweiligen 

Teilnehmers. Diese Personenangaben sind anonym und dienen lediglich der Statistik.  

Der zweite Teil des Erhebungsbogens gibt Hinweise auf die zu beantwortenden Fragen. 

Diese lauten wie folgt: 

 Kennst du Menschen mit Behinderung? Hattest du schon Begegnungen/ 

Erfahrungen mit ihnen? Was denkst du über diese Menschen?  

 Was würdest du sagen, wenn Gleichaltrige mit Behinderung ab jetzt in deine Klasse 

gingen? Wie würdest du reagieren, wenn sie durch Lehrer mehr Aufmerksamkeit 

erhielten? 

 Würdest du auf Menschen mit Behinderung zugehen oder ihnen helfen, wenn sie 

dich darum bitten würden? 

Die Erhebung zielte auf Erfahrungen und auch Erwartungen bzw. Befürchtungen der 

Schülerinnen und Schüler ab. Wichtig war unter anderem auch, wie die Reaktionen 

ausfallen würden, wenn eine gleichaltrige Person mit Behinderung in ihre Klasse ginge. 

Diese Situation war konstruiert und wurde den Befragten als „gegeben“ dargestellt. 

Hintergrund dieser Formulierung war die Frage, ob und welche Vorurteile die 

Jugendlichen eventuell aufweisen würden. Die letztgestellte Frage zielt noch einmal auf die 

Offenheit der Teilnehmer ab. Die abgefragte Hilfsbereitschaft offenbart die 

Aufgeschlossenheit gegenüber allen Menschen in der Gesellschaft. Durch den Hinweis der 

Freiwilligkeit bzw. der Courage erhofft sich die Autorin wertvolle Informationen in Bezug 

auf die Thematik Inklusion. 
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Weiblich 
48% 

Männlich 
52% 

3.3 Durchführung der Befragung 
 

Die qualitative Erhebung für diese Bachelorarbeit fand im Februar 2013 mit einer 10. 

Klasse der „Evangelischen Schule St. Marien“ in Neubrandenburg statt. Nach Absprache 

mit der Schulleitung wurde eine Schulstunde für die Befragung zur Verfügung gestellt.  

 

3.3.1 Befragungssituation 
 

Zu Beginn der Befragung wurde den Schülern und Schülerinnen mitgeteilt, dass ihre 

Antworten vollkommen anonym behandelt werden und sie jede erdenkliche Meinung 

äußern dürfen. Die Klassenlehrerin forderte die Schülerinnen und Schüler zudem zur 

gewissenhaften Bearbeitung des Fragebogens auf.  

 

An der Befragung nahmen 23 

Schülerinnen und Schüler teil. Die 

angegebene Grafik stellt die prozentual 

Geschlechterverteilung der Jugendlichen 

dar.  

Vor Beginn der Unterrichtsstunde wurde 

der Autorin die Möglichkeit eingeräumt, 

sich einen ersten Eindruck von der 

Lernsituation der Schüler und 

Schülerinnen zu machen. 

Im Klassenraum befinden sich Lernplätze für 26 Personen, welche auf 4 Tischgruppen 

unterschiedlicher Größe aufgeteilt sind.  Die 10. Klasse mit gymnasialer Ausrichtung weist 

zudem eine weitere Besonderheit auf: eine Schülerin, welche auf einen Rollstuhl 

angewiesen ist. In einem separaten Gespräch bescheinigte die Klassenlehrerin der zur 

Befragung ausgewählten Klasse ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl unter den 

Jugendlichen. Die während des Besuches wahrgenommenen Eindrücke der Autorin 

bestätigten diese Aussage. Wie die Lehrerin weiter erklärte, nimmt die Schülerin trotz ihrer 

Einschränkungen an allen Aktivitäten der Klasse teil. Natürlich ist dies in mancher Hinsicht 

mit erhöhtem Organisationsaufwand verbunden. Weder die Klasse noch den Lehrkörper 

der EVA stört diese Situation. Aufgrund der Schulausrichtung der EVA ist jedoch weder 

Abbildung 5: Prozentuale Geschlechterverteilung 
der Befragten 
 

(eigene Darstellung) 
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der Förderplan noch die Einschränkung der Schülerin eine Besonderheit. So sind, wie die 

Lehrerin mitteilte, weitere Personen mit Einschränkung im Schulalltag integriert.  

Das Gespräch mit der Klassenlehrerin gab einen tiefen Einblick in das pädagogische 

Konzept der Schule. Gleichzeitig wurden damit die Erwartungen an die Aussagen der 

Schülerinnen und Schüler erhöht. 

 

Im Vorfeld der Befragung wurde lediglich die Thematik „Menschen mit Behinderungen“ 

benannt. Dahinter verbarg sich die Absicht, die Jugendlichen nicht mit unnötigen 

Informationen zu verwirren oder die Antworten in eine Richtung zu beeinflussen. 

Zusätzlich erfolgte der Hinweis durch die Autorin, dass etwaigen Zusatzinformationen 

oder Hinweisen außerhalb der vorgegebenen Fragen offen gegenüber gestanden würde. 

 

 

3.3.2 Reflexion der Durchführung 
 

Bedenken kamen der Autorin bei der Erkenntnis, dass eine Schülerin mit körperlicher 

Beeinträchtigung in der zu befragenden Klasse lernt. Der Hauptgedanke war der, wie die 

Klasse mit den Fragen umgehen würde, weil die konstruierte Situation bereits die 

gegenwärtige Situation wiederspiegelt. Dadurch bekam die Erhebung einen sehr realen 

Bezug. Weiterhin würde sich zeigen, wie die Schülerin wirklich in die Klassengemeinschaft 

aufgenommen ist und sich ihre Mitschüler und Mitschülerinnen damit arrangieren. Nach 

der Auswertung der Befragung waren alle diese Zweifel und Bedenken jedoch vollständig 

ausgeräumt. Die Anfertigung der Aufsätze wurde von der Klasse diszipliniert durchgeführt. 

Gewissenhaft schrieben die meisten Schülerinnen und Schüler im Schnitt 20 bis 25 

Minuten an ihren Äußerungen. Vereinzelte Personen kamen schon nach 10 Minuten am 

selbstgesetzten Ziel an, doch andere wiederum arbeiteten einige Minuten länger als 

vorgegeben waren. Durch die Unterschiede in der Bearbeitungszeit war es zwischendurch 

notwendig, die Klasse zur Ruhe aufzufordern. Im Großen und Ganzen verlief die 

Befragung jedoch diszipliniert. 

 

Nach dem Ende der Unterrichtsstunde wurde von der Klassenlehrerin die Bitte geäußert, 

ihr ein Feedback über die Qualität der Aufsätze zukommen zu lassen. Sie war sehr darum 

bemüht, die Autorin in der Umsetzung der Erhebung zu unterstützen. 



Qualitative Erhebung 

25 

3.4 Auswertung 
 

Im Anschluss an die Befragung wurden die von Hand angefertigten Aufsätze zur besseren 

Analyse von der Autorin digitalisiert. Die anonymisierten Texte der Schülerinnen und 

Schüler sind der Arbeit zum besseren Verständnis im Anhang beigefügt. Der folgende 

Abschnitt soll aufzeigen, wie die Autorin die wörtlichen Abschriften ausgewertet hat um zu 

den in Kapitel 4 aufgeführten Ergebnissen zu gelangen. 

 

3.4.1 Orientierung an Zusammenfassender Inhaltsanalyse nach Ph. Mayring 
 

Durch die Anwendung einer qualitativen Erhebungsmethode ist es folgerichtig notwendig, 

sich während der Auswertung ebenfalls an einem qualitativen Verfahren zu orientieren. 

Die Inhaltsanalyse nach MAYRING bietet sich insofern an, dass vorliegende Materialien 

systematisch mit einem theoriegeleiteten, am Material entwickelten Kategoriensystem 

bearbeitet werden. (Mayring 2002, S. 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Qualitative Inhaltsanalyse 
nach Mayring  
 

(Mayring 1995, S. 210f.) 
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Das Hauptaugenmerk der Systematik liegt dabei auf dem Zerlegen des Analyseablaufs in 

einzelne Schritte. (Flick et al. 1995, S. 210) In Anlehnung an diese Vorgehensweise wird die 

Auswertung der Schüleraufsätze erfolgen. 

Der geplante, allgemeine Auswertungsablauf nach MAYRING kann zusätzlich 

gegenstandsspezifisch konkretisiert werden. Diesen Differenzierungen liegen verschiedene 

Techniken zugrunde, welche für das jeweilige Material abgewogen werden sollten. Die drei 

Verfahren sind: 

 Zusammenfassung, 

 Explikation und 

 Strukturierung. 

 

Für das erhobene Datenmaterial wurde die zusammenfassende Methodik ausgewählt 

Hierbei wird das Material so reduziert, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, aber 

ein überschaubarer Kurztext entsteht. Die Methodik bietet sich an, wenn sich das Interesse 

des Forschenden auf die inhaltliche Ebene des Textes richtet und eine Kürzung zur 

besseren Interpretation vorgenommen werden soll. (Flick et al. 1995, S. 211f.) Die Methoden 

der Explikation und der Strukturierung hätten dieser Anforderung nicht gerecht werden 

können. 

 

Für die Durchführung der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ergeben sich vier zentrale 

Schritte: 

 Paraphrasierung, 

 Generalisierung auf Abstraktionsniveau, 

 Erste Reduktion und 

 Zweite Reduktion. 

 

Diese Einzelphasen der Textverarbeitung untergliedern sich jeweils in drei bis vier 

Teilabschnitte. Für die weiteren Ausführungen jedoch sind sie nicht relevant oder werden 

nur kurz im folgenden Leitfaden aufgegriffen. 
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3.4.2 Leitfaden zur Auswertung der Befragungen 

 

Da das erhobene Material 23 Kurztexte umfasst, wird die Auswertungsmethode 

entsprechend von der Autorin angepasst und die Bearbeitung jedes einzelnen Textes nach 

dem nun vorgestellten Leitfaden vorgenommen: 

 

1. Formulierungen streichen, die keinen oder wenig Inhalt tragen 

2. Transformation auf grammatikalische Kurzform 

3. Sind alte Gegenstände in Neuformulierung enthalten? 

4. Bedeutungsgleiche Paraphrasierung innerhalb einer Auswertungseinheit streichen 

5. Nur zentrale Bedeutung übernehmen 

6. Paraphrasierungen mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung zusammenfassen 

(Bündelung) 

7. Paraphrasierungen mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand zusammenfassen 

(Konstruktion/ Integration) 

 

Mit Hilfe dieser Arbeitsschritte wurde jeder Aufsatz zusammengefasst. In einem nächsten 

Schritt erfolgte die Analyse und Interpretation. 

Um die Ergebnisse für den Betrachter besser einordnen zu können, nahm die Autorin eine 

Reflexion der Auswertung vor. 
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3.4.3 Reflexion des Auswertungsprozesses 
 

Während der Analyse der verschiedenen Texte war bemerkenswerterweise zu beobachten, 

wie geschickt die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Ausdrucksweise umzugehen wissen. 

Die Qualität der Texte kann als sehr hochwertig eingeschätzt werden und erleichterte und 

förderte dadurch die Auswertung. Doch nicht nur Ausdruck und Benehmen dieser 

Jugendlichen beeindruckte die Autorin. Auch das Wissen und die Einstellungen dieser 

jungen Menschen waren durchaus aktuell und sehr fortgeschritten entwickelt. Hier zeigten 

sich der Erfolg des pädagogischen Konzeptes der EVA und die soziale Reife der 

Schülerinnen und Schüler. In den Aufsätzen der Jugendlichen ließen sich folglich sehr 

markante Aussagen nachweisen. 

 

Da die Aufgabenstellung jedoch lediglich lautete, mindestens die gestellten Fragen zu 

berücksichtigen, waren die entsprechenden Antworten teilweise im Text verstreut. Dieser 

Umstand erschwerte die Analyse. Allerdings lassen sich aus dieser "Verstreutheit" teilweise 

Rückschlüsse auf den Wert und den Schwierigkeitsgehalt der Fragen ableiten. 
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4. Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse 
 

Nach einer umfassenden Bearbeitung des „Rohmaterials“ sind sehr verschiedene Inhalte 

und Ansätze aus den einzelnen Aufsätzen hervorgegangen. In einem ersten Schritt wurden 

zunächst die Inhalte der Aufsätze auf die Aussagen überprüft, welche mit den 

vorgegebenen Fragen des Erhebungsbogens angestrebt wurden. Davon ausgehend ergaben 

sich verschiedene Inhalte, welche für die Thematik zusätzlich interessant erschienen. Im 

folgenden Kapitel sollen diese Ergebnisse in Kategorien differenziert dargestellt werden. 

 

4.1 Hauptaussagen 
 

„Es gibt in der heutigen Welt ein großes Spektrum von Menschen. (…) In dieser Vielfalt von 

Menschen gibt es aber auch Menschen, die anders sind und eine Behinderung haben. Diese 

Menschen können körperliche und geistige Probleme haben und jeder der keine Behinderung hat 

sollte diesen Menschen helfen sollten sie Hilfe brauchen.“ (Z.197-201) 
Eine sehr passende Einleitung für einen Aufsatz. Kreativität und Wissen sprechen zur 

selben Zeit aus diesem kurzen Abschnitt. Ein Schlüsselwort, welches schon beim ersten 

Durchlesen auffiel, ist „Vielfalt“. Es drückt Unterschiede, Gemeinsamkeiten, 

Zusammengehörigkeit, Talente und viele Dinge mehr in einem einzelnen Wort aus. Der 

kurze Abschnitt deutet eine überaus positive Einstellung der betreffenden Person und der 

Klasse allgemein an. 

 

Zum ersten Themenschwerpunkt „Begegnungen/ Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung“ 

haben sich die folgenden Aussagen herauskristallisiert. 

Der Kontakt zu Menschen mit Behinderung beschränkt sich größtenteils nicht nur auf die 

Klasse und Schule der befragten Jugendlichen. Auch außerhalb des Unterrichtes haben 15 

von 23 der befragten Jugendlichen Kontakt zu behinderten Menschen. Dabei handelt es 

sich u.a. um Kontakte und Begegnungen durch Praktikum, Berufe der Eltern, 

Freizeitbeschäftigungen, Familie, Freunde oder Kirchgemeinden. 

Da auch die Schule sehr viel Wert „auf das soziale“ (Z.244) legt, werden an der „EVA“ u.a. 

Kinder und Jugendliche mit Lernschwächen, körperlichen Beeinträchtigungen und auch 

geistigen Behinderungen gefördert. So erwähnen 17 Personen ihre Mitschülerin, welche im 

Rollstuhl sitzt, in ihren Aufsätzen. Für eine befragte Person ist die besondere Lernsituation 
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schon so alltäglich, dass sie fast vergessen hätte, diese Mitschülerin zu erwähnen. Nun ist 

die Frage, ob das als positiver Alltag oder als negative Ignoranz zu bewerten ist. In diesem 

Fall wird es als Alltag und damit gut ausgelegt. Da die Behinderung „fast vergessen“ (Z.132-

133) wurde, haben sich die Mitschüler sehr gut an den Umstand gewöhnt, eine körperlich 

beeinträchtigte Person in ihrer Klasse zu haben. Auch die Erklärung einiger Aufsätze, dass 

die beeinträchtigte Schülerin fest in die Klassengemeinschaft integriert ist, legt diese 

Interpretation nahe. 

Allgemein werden Behinderungen in dieser Klasse als alltäglich angesehen. So sind 15 von 

23 Befragten der Meinung, dass Menschen mit Behinderung zur Gesellschaft dazu 

gehören. Folgende Ausschnitte sind dazu als Beleg anzusehen: 

 „Aus Erfahrungen (…) habe ich gelernt, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht ob 

ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht. (…) Im Grunde genommen sind sie genauso wie die 

Anderen, nur haben sie es schwerer im Leben als die Menschen ohne Handicap.“ (Z.29-33) 

 „Ich finde, dass sie [die Mitschülerin] in der Klasse nicht mehr auffällt als die anderen Schüler.“ 
(Z.120-121) 

 „Beide Mitschüler halte ich für besondere Individuen, die zur Schule gehören wie nicht behinderte 

Schüler.“ (Z.133-135) 

 „… ich hab die Erfahrung gemacht, dass behinderte Menschen sich kaum von uns 

unterscheiden…“ (Z.169-170) 

 „Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen gehören zur Gesellschaft wie jeder andere.“ 

(Z.267) 

 „Ich denke, dass sie genau so sind wie gesunde Menschen, nur das sie ihre Behinderung 

einschränkt genau das zu tun oder genau so zu handeln wie gesunde Menschen.“ (Z.323-325) 
 

Außerhalb der Schule haben lediglich 5 von 23 der Schülerinnen und Schüler keine oder 

nur sehr wenige Kontakte zu behinderten Menschen. Das stellt die Minderheit der 

Befragten dar. 
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Der zweite Themenkomplex befasst sich mit „Gleichaltrigen in der Klasse“ und der 

„Aufmerksamkeit durch die Lehrer“. 
 

„Inwieweit jeder behinderte Menschen toleriert, muss jeder für sich entscheiden. Doch jeder sollte 

zumindest versuchen einen normalen Umgang mit ihnen zu pflegen.“ (Z.280-281) 
 

Zu diesen Inhalten haben sich 21 der 23 befragten Personen geäußert. Ein großer Teil 

dieser Aufsätze machte einen positiven Eindruck. Es ließen sich jedoch unterschiedliche 

Grundtendenzen in den Texten erkennen. 

Auffällig war der Gebrauch der Wörter „selbstverständlich“, „(un-)fair“, „(un-)gerecht“, 

„nachvollziehbar“ und „gerechtfertigt“. Anhand dieser Ausdrücke orientierten sich die 

eingeteilten Kategorien. 

8 der 21 abgegebenen Meinungen zu diesem Schwerpunkt finden die aktuell auftretenden 

Vorteile für ihre Mitschülerin durch gewisse Umstände nachvollziehbar. Schließlich „kann 

sie [die Mitschülerin] ja nichts dafür“, dass sie eine Beeinträchtigung hat und durch die 

Lehrer mehr Zeit „z.B. bei Tests“ bekommt. (Z.74-76) Andere Schülerinnen und Schüler 

sind in der Hinsicht der gleichen Meinung und fühlen sich doch manchmal etwas unfair 

behandelt. 

Doch es wird auch unterschieden, ob die Aufmerksamkeit angemessen ist oder nicht. 

 „…ich würde es nicht schlimm finden, wenn behinderte Mitschüler mehr Aufmerksamkeit von den 

Lehrern bekommen würden, da ich glaube, dass dies notwendig ist, um sich auf spezielle 

Bedürfnisse gut einzustellen.“ (Z.20-22) 

 „Solange keine richtige Bevormundung auftritt, ist das ja vollkommen nachvollziehbar.“ (Z.289-

290) 

 

Weiterhin legen einige Schüler und Schülerinnen Wert darauf, dass bei einer bevorzugten 

Behandlung des Gleichaltrigen keine Nachteile bzw. Beeinträchtigungen für andere 

Mitschüler entstehen: 

 „gerade bei Menschen mit geistiger Behinderung ist es wichtig, dass die Lehrer (…) darauf achten, 

das sie auch genug für sie Schüler ohne Behinderung da sind, nicht dass diese dadurch in ihrem 

Leben beeinträchtigt werden.“ (Z.39-41) 
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Einige Mitschülerinnen und Mitschüler finden verschiedene Begründungen für 

bevorzugtere Behandlungen durch die Lehrer. Einige Beispiele dazu sind: 

 „Sie erhält (…) mehr Aufmerksamkeit. Das liegt aber hauptsächlich an ihren guten Noten, darum 

stört es mich nicht.“ (Z.57-59) 

 „…sie in manchen Bereichen zwangsläufig Vorteile/ mehr Aufmerksamkeit erhalten. Dies gleicht 

sich aber aus, da wir alle wissen, das sie benachteiligt sind und zwanghaft mehr Aufmerksamkeit 

erhalten.“ (Z.249-251) 
 

 

Die letzte Frage an die Schülerinnen und Schüler befasst sich mit der Thematik „Menschen 

mit Behinderung helfen“. 
 

„Ich würde jeder Zeit auf Menschen mit Behinderung zugehen oder ihnen helfen, wieso auch nicht? 

Würde das jeder so machen, könnten diese Menschen vielleicht leichter mit ihrer Behinderung 

umgehen können und sich nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, sondern Teil von ihr 

sein.“ (Z.193-196) 

 

Auch dazu haben die Jugendlichen unterschiedliche Meinungen geäußert. Für 16 von 23 

Personen ist es selbstverständlich zu helfen. Anders würde niemand behandelt werden 

wollen. 

 „Wenn ich eine Person mit einer Behinderung sehe und sie mich um Hilfe bittet versuche ich nicht 

wegzuschauen sondern ihr zu helfen.“ (Z.302-303) 

 „Auf jeden Fall würde ich diesen Menschen helfen, soweit es mir möglich ist, da ich in genau die 

gleiche Situation geraten könnte, wo ich Hilfe brauche.“ (Z.88-89) 

 „Ich sehe das als meine Pflicht an ihnen in Situationen zu helfen, in denen ich ihnen auch helfen 

kann.“ (Z.141-142) 

 „… manchmal sind sie einfach auf die Hilfe anderer angewiesen, und es wäre unfair ihnen diese zu 

verwehren, nur weil manche nicht wissen, wie genau wir mit ihnen im Alltag umgehen sollten.“ 

(Z.178-180) 
 

Einige sehr interessante Aspekte werden zusätzlich in diesen Ausschnitten angesprochen: 

Manche Menschen wissen einfach nicht, wie sie mit behinderten Personen umgehen sollen. 

Dies ist einer der Gründe für das Meiden solcher Individuen. Wegschauen ist ein ähnliches 

Phänomen. Mehrere Schülerinnen und Schüler haben außerdem angesprochen, dass sie 

behinderten Menschen nur bis zum „Erreichen einer Grenze“ helfen würden. Welche 
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Gründe sich dahinter verbergen bleibt allerdings offen. Eine Aussage ist jedoch mehr als 

deutlich: 

 „Wenn ein Behinderter (…) allerdings sehr unhöflich ist und meint es wäre eine 

Selbstverständlichkeit, sehr aggressiv wird, würde ich ihm nicht helfen…“ (Z.156-158) 
 

Andere Begründungen sind u.a. die eigene körperliche Einschränkung und die persönliche 

Schüchternheit. 

Da aber der Großteil der Klasse helfen würde, so gut es geht, macht die Gesamtaussage 

einen doch eher positiven Eindruck. 

 

Wenn es darum geht, auf behinderte Menschen zuzugehen, werden die Reaktionen 

zögerlicher. Schon von der Anzahl der Antworten lässt sich dies ableiten. Alle würden 

helfen, doch nur 6 Jugendliche haben sich dazu geäußert, dass sie möglicherweise oder 

ganz bestimmt auf beeinträchtigte Personen zugehen wollen. Hierbei herrscht scheinbar 

immer noch ein wenig Scheu, wie folgendes Zitat zeigt: 

 „Mehr oder weniger einfach drauf zugehen (…), wer macht das schon in dieser Gesellschaft?“ 
(Z.51) 

 

Dies, so die Meinung der Autorin, spiegelt die Einstellung der Gesellschaft sehr gut wieder. 
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4.2 Zusätzlich angesprochene Inhalte 
 

In diesem Abschnitt werden drei von den Schülern und Schülerinnen benannte 

Thematiken erläutert. Für die Auswahl dieser Punkte waren die Häufigkeit der Benennung 

in den Aufsätzen und die Relevanz für diese Bachelorarbeit ausschlaggebend. 

Die Inhalte lauten: 

 „Umgang“, 
 „Einschränkung der Klasse“ und 
 „Integration“. 

 

Die Klasse wies differenzierte Einstellungen zum Thema „Umgang mit behinderten 

Menschen“ auf, welche sich über das Spektrum zwischen den folgenden beiden Aussagen 

verteilen: 

 „…würde ich ihm nicht helfen, denn wer so mit mir spricht kann von mir auch genau so behandelt 

werden.“ (Z.158-159) 

 „Dennoch sollte man behinderte Menschen behandeln wie man auch seine Freunde behandelt, 

denn auch behinderte Menschen können deine Freunde werden.“ (Z.143-145) 
 

Wie im vorhergehenden Abschnitt bereits geklärt wurde, haben einige Jugendliche bereits 

vielfältige Erfahrungen mit Menschen mit einer Behinderung sammeln können. Manche 

stellten zusätzlich auch fest, dass sich ihr Umgang mit beeinträchtigten Personen dadurch 

verändert hat. 

 „Dank diesen frühzeitigen Erfahrungen weiß ich nun, wie ich mit behinderten Menschen umgehen 

kann.“ (Z.172-173) 
 

Manchmal ergibt sich die Art und Weise, wie mit behinderten Menschen umgegangen wird 

aber auch aus ihrer Sicht der eigenen Situation. Eine Person schrieb dazu: 

 „Ich konnte jedes Mal positiv beobachten, wie ungezwungen sie mit ihren Behinderungen 

umgingen, sodass ich über diese Menschen völlig unvoreingenommen denken konnte – wie, das 

hing ja von der Person ab.“ (Z.284-286) 
 

 



Ergebnisse der Qualitativen Inhaltsanalyse 

35 

Eine weitere Meinung war, dass es für den Umgang miteinander hinderlich ist, wenn nur 

die Beeinträchtigung einer Person und nicht diese an sich betrachtet wird. Das sei der 

wahre Grund für die Einschränkung dieses Menschen. 

 „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass erheblich einschränkt, wenn man (…) immer über ihre 

Einschränkung nachdenkt. Sie sind wie jeder andere auch.“ (Z.4-6) 
 

Das Thema der Einschränkungen für die Klasse wurde von einer Person angesprochen, die 

erst vor kurzem in diese Klasse gekommen ist. Die Situation war neu und ungewohnt, 

doch die bestehenden Bedenken haben sich schnell ausräumen lassen. 

 „Die Frage, die sich mir dabei als erstes stellte war, ob sie denn bei den speziellen schulischen 

Aktivitäten, wie z.B. Ausflüge, Besichtigungen etc. mitmachen können oder ob diese Klasse auf 

derartige Veranstaltungen verzichten müsse wegen der sozialen Ausgrenzung. (…) Die Betroffene 

konnte überraschender Weise bei fast allen Aktivitäten dabei sein.“ (Z.112-116) 
Eine andere Person schrieb: 

 „Klar, können wir nicht solche Ausflüge machen wie andere Klassen, weil wir sonst die Person 

nicht mitnehmen können. Na und? Suchen wir uns was neues. Oder bleiben einfach hier.“ (Z.8-9) 
 

Es ist sehr beeindruckend zu lesen, dass die Klasse nicht ausgrenzt, sondern lieber 

gemeinschaftlich Unternehmungen durchführen möchte. Die Schüler und Schülerinnen 

können damit umgehen, dass eine körperlich beeinträchtigte Person in ihrer Klasse ist und 

dadurch möglicherweise Verzicht oder Sonderbehandlungen notwendig sind. In diesem 

Punkt spiegelt die Klasse, nach Meinung der Autorin, eine inklusive Gesellschaft wieder. 

 

14 von 23 Schülerinnen und Schülern haben sich zum Thema „Integration“ geäußert. Von 

diesen 14 Personen ist es für 10 kein Problem und alltäglich, Menschen mit Behinderung 

um sich zu haben und in ihren Alltag aufzunehmen. Sie finden es gut, dass ihre Schule 

beeinträchtigten Menschen eine Chance gibt. 

 „Wenn ab jetzt Gleichaltrige mit Behinderung in meine Klasse gehen würden hätte ich kein 

Problem damit, weil s für mich auch ganz normale Menschen sind die halt geistig oder körperlich 

eingeschränkt sind.“ (Z.218-220) 

 „Ich finde es gar nicht schlecht, dass unsere Schule auch Kinder mit Behinderung aufnimmt. (…) 

Ich finde es gut, dass auch Schüler mit Behinderung eine Chance auf eine normale Ausbildung 

haben.“ (Z.186-192) 

 „… ich freue mich für denjenigen denn jeder hat eine Chance verdient.“ (Z.49-50) 
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Einzelne Personen äußern, dass sie versuchen würden, Menschen mit Behinderung zu 

integrieren. 

 „Ich denke das man versuchen sollte diesen Menschen ein relativ normales Leben zu ermöglichen 

und diese nicht ausgrenzen sollte…“ (Z.314-316) 
 

Doch es gibt auch ganz andere Aussagen, wie zum Beispiel diese: 

 „…es sind auch nur Menschen, die keine unnötigen Sonderrechte in Anspruch nehmen sollten.“ 

(Z.55-56) 

 „Ich denke für diese Menschen gibt es spezielle Schulen und sie müssen nicht unbedingt an 

„normale“ Schulen gehen.“ (Z.73-74) 
 

Hier spiegelt sich eine in der Gesellschaft noch fehlende inklusive Meinung wieder. Wie 

groß der Anteil der Menschen ist, welche diese Denkweise innehaben, steht nicht fest. 

Jedoch die Tatsache, dass sie überhaupt noch vorhanden ist, steht der Umsetzung der 

Leitidee „Inklusion“ entgegen. 
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4.3 Aussagen zur Vorprägung der Schüler und Schülerinnen 
 

Im Großen und Ganzen lässt sich bereits jetzt feststellen, dass die Erfahrungen der 

Schülerinnen und Schüler sehr wichtig für das eigene Denken und den Umgang mit 

Menschen mit Behinderung sind. Dadurch, dass einige Personen in der Familie oder dem 

Freundeskreis bereits Begegnungen gehabt haben, erleben sie neue Situationen anders als 

Jugendliche ohne Vorerfahrungen. Daran kann man erkennen, dass es wirklich eine große 

Rolle spielt, welche Werte und Einstellungen die Gesellschaft im Umgang mit Menschen 

mit Behinderung vermittelt. 

 „Menschen mit Behinderung spielen eine große Rolle in meinem Leben, denn meine Mutter arbeitet 

als Ergotherapeutin. (…) Bei einem so umfangreichen Beruf ist es verständlich, dass mein Bruder 

und ich sehr viele Eindrücke sammeln konnten.“ (Z.161-165) 

 „Dieses Praktikum (…) hat mir viel Neues mit auf den Weg gegeben und gezeigt, dass auch auf den 

ersten Blick merkwürdiges Verhalten durchaus einen Grund hat und einfach eine andere Art der 

Kommunikation ist.“ (Z.92-95) 
 

Die Schule kann durch die Aufnahme von beeinträchtigten Personen dazu beitragen, dass 

Schüler und Schülerinnen die Scheu verlieren und auch außerhalb der Schule auf diese 

Menschen zugehen. Durch den alltäglichen Umgang mit Menschen mit einer Behinderung 

oder Einschränkung wird bemerkt, wie „normal“ jedes Individuum auf seine ganz eigene 

Weise ist. Doch dieses Denken muss erst entwickelt werden. Je früher Kinder und 

Jugendliche an die Thematik Behinderung oder Einschränkung herangeführt werden, desto 

selbstverständlicher wird der Umgang mit diesen Menschen. 

Einige Schülerinnen und Schüler haben nichtsdestotrotz schon ein klares Bild von der 

Gesellschaft im Kopf. An dieses kann auf dem Weg zur Inklusion durchaus angeknüpft 

werden.  

 „…Menschen mit Behinderung [werden] in unserer Gesellschaft akzeptiert und an der EVA u.a. 

gefördert…“ (Z.242-243) 

 „Diese Personen haben wahrscheinlich ein viel schwereres Leben als ich (…). Sie haben z.B. sehr 

viele Probleme einen Job zu finden.“ (Z.147-149) 

  „Menschen mit Behinderungen sind zu einem großen Teil sehr gut in unsere Gesellschaft integriert. 

Es gibt einen Prozentsatz von 5%, der vom Staat festgelegt wurde, über Personen mit Behinderung 

die in einem Unternehmen arbeiten sollen. Dieser soll Menschen mit Behinderung noch besser in 

die Umwelt integrieren.“ (Z.227-230) 
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5. Aufbruchssituation „Inklusion“ in Deutschland – Ausblick 
 

Inklusion ist als Prozess zu sehen, mit welchem auf die verschiedenen Bedarfe eingegangen 

werden soll. Dies geschieht durch die Erhöhung der Teilhabe und die Reduktion von 

Ausschlüssen der Gesellschaft. (Biewer 2010, S. 131) „Gegenwärtig ist „inclusion“ als 

Leitbegriff in internationalen Organisationen wie auch in Beschreibungen der 

Bildungssysteme einzelner Länder weltweit im Gebrauch.“ (Biewer 2010, S. 128) 

Aktuell wird u.a. in der Politik viel über die Leitidee der Inklusion diskutiert. So gibt auch 

die Bundesministerin VON DER LEYEN ein Statement ab. Es sei wichtig, dass auch in einem 

hochentwickelten Land wie Deutschland ein Umdenken stattfindet. Denn „nicht 

Menschen mit Behinderung müssen sich anpassen, sondern [die Gesellschaft muss] 

behindernde Strukturen ändern.“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a, S. 4) Doch für 

das Umdenken ist es entscheidend, „die Hürden in den Köpfen zu überwinden.“ 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a, S. 17) Dieser Bewusstseinswandel wurde unter 

anderem auch von der UN-Behindertenrechtskonvention gefordert. (Graumann 2009) 

Die Bundesregierung hat im Juni 2011 einen Aktionsplan beschlossen, welcher über 200 

unterschiedlich große Vorhaben beinhaltet. Eine inklusive Gesellschaft soll von Bund, 

Ländern, Verbänden, Wirtschaft und Medien vorangetrieben werden, so die Ministerin. 

Angestrebt wird die Zugänglichkeit aller alltäglichen Gebiete des Lebens für jeden 

Menschen. Durch den Kulturwandel vollziehen sich in vielen Bereichen bereits 

Veränderungen. (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a, S. 4) 

Dieser Punkt wird auch von den Ergebnissen der eigenen Erhebung untermauert. Die 

meisten Jugendlichen äußerten sich positiv über das gemeinsame Lernen mit 

Gleichaltrigen, welche eine Beeinträchtigung haben. Daraus wird geschlussfolgert, dass sich 

die Sichtweise der Schule in Richtung der Leitidee „Inklusion“ verändert. Denn die 

Einrichtung hat ihre Konzeption auf die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderung eingestellt. 

An diesem Punkt muss angeführt werden, dass natürlich ein Unterschied besteht zwischen 

der „Evangelischen Schule St. Marien“ und einer staatlichen Schule. Das Konzept der EVA 

ist integrativer ausgerichtet und erleichtert Kindern und Jugendlichen mit körperlichen und 

geistigen Einschränkungen die Lernsituation. Auch die Eltern dieser Kinder haben den 

Unterschied bewusst wahrgenommen. Wahrscheinlich sind sie selber positiv mit Menschen 

mit Behinderung oder Einschränkung in Kontakt gewesen oder sind es noch. Die 
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unterschiedlichen Sichten auf die Gesellschaft mit ihren vielfältigen Individuen haben sich 

über längeren Zeitraum entwickelt und wurden von einstigen Kindern, wie sie heute in 

dieser 10. Klasse in Neubrandenburg lernen, weitergegeben. Die Autorin denkt, dass eine 

gewisse positive Voreinstellung gegenüber Beeinträchtigungen in der EVA vorherrscht. 

Möglicherweise ist dem in einer staatlichen Schule nicht so. Doch wie der Unterschied 

aussieht und ob es ihn wirklich gibt, müsste separat untersucht werden. 

 

Die EVA in Neubrandenburg kann demnach als ein positives Beispiel für die Schaffung 

von Barrierefreiheit betrachtet werden. Damit stellt sie einen Teil des bereits begonnenen 

Wandels in Richtung Inklusion dar. Auf vielen Gebieten der Gesellschaft finden, laut 

TERVOOREN und WEBER, bereits diese benannten Versuche statt. Das Beseitigen von 

Barrieren führt wiederum zu tiefgreifenden nachhaltigen Veränderungen in der 

Gesellschaft. Die Anfänge der Umgestaltungen liegen in der Behindertenbewegung der 

1970er Jahre begründet. Die gesetzliche Verankerung findet sich u.a. in der 

Behindertenrechtskonvention wieder. Besonders Kultur- und Bildungseinrichtungen tragen 

hier viel Verantwortung, so TERVOOREN und WEBER. (Tervooren und Weber 2012, S. 11) Durch 

die Befragungsergebnisse in der EVA Neubrandenburg scheinen erste Erfolge sichtbar. So 

kann diese Einrichtung als Beispiel für andere Institutionen angesehen werden. 

Und dennoch, die aktuelle (Aufbruchs-)Situation in Deutschland ist im internationalen 

Vergleich kaum vergleichbar. Was Inklusion betrifft, besteht in Deutschland erheblicher 

Nachholbedarf gegenüber Institutionen im europäischen Ausland. (Tervooren und Weber 2012, 

S. 11) Der Grundstein wurde gelegt und ALT äußert dazu: 

 
„Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg.“ 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a, S. 17) 
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6. Schlussbetrachtung und Fazit 
 

Die aktuelle gesellschaftliche Situation in Deutschland ist im Umbruch begriffen. 

Menschen mit Behinderung werden immer mehr und verstärkt wahrgenommen. Doch 

nicht nur dieses Wahrnehmen ist wichtig: Handlung muss stattfinden. Dafür jedoch wird 

das Umdenken der Gesellschaft notwendig. 

 

Ziel dieser Arbeit war es, den Leitgedanken der Inklusion an einem kleinen Ausschnitt der 

Gesellschaft deutlich zu machen. Die Erklärung für die Herkunft der ablehnenden 

Reaktionen gegenüber Menschen mit Behinderung lautet im Kurzen: Unwissenheit. Durch 

frühzeitige Sozialisation kann der Ausgrenzung schon im Kindesalter entgegengewirkt 

werden. Dabei muss das begonnene Umdenken in der Gesellschaft weiterhin aktiv 

vorangetrieben werden. 

 

Um die grundlegenden Vorbetrachtungen zu untermauern, wurde in der vorliegenden 

Arbeit eine qualitative Befragung unter Jugendlichen in einer christlichen Schule in 

Neubrandenburg durchgeführt. Der Umgang mit Gleichaltrigen mit einer Beeinträchtigung 

stand dabei im Vordergrund. 

Wie die Ergebnisse der Erhebung aufzeigen, haben eigene Erfahrungen einen wichtigen 

Einfluss auf die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung. Durch vielfältige 

Kontakte oder Begegnungen in den verschiedensten Bereichen des Lebens werden schon 

Kinder und Jugendliche geprägt. Für den Umgang miteinander bedeutet das, dass Barrieren 

von Anfang an erst gar nicht aufgebaut oder „vorgeprägt“ werden. CLOERKES untermauert 

die Meinung der Autorin mit den folgenden Worten: 
„Direkter Kontakt mit behinderten Menschen wird von vielen Fachleuten als die wichtigste 

Determinante für die Qualität der Einstellungen Nichtbehinderter angesehen. So gehen auch die 

zahlreichen Vorschläge und Modellversuche zur integrierten Beschulung behinderter und nicht 

behinderter Kinder von dem Grundgedanken aus, daß unmittelbare und möglichst frühzeitige 

Kontakte einer positiven und akzeptierenden Haltung im späteren Leben förderlich sind.“ 

(Cloerkes 2007, S. 145) 

Doch auch für behinderte Schülerinnen und Schüler hat das gemeinsame Lernen Vorteile, 

so CLOERKES weiter. Sie entwickeln sich „im Sozialisationsfeld der Integrationsklassen zu 

Persönlichkeiten mit einem klaren Selbstbewußtsein und dem stark ausgeprägten Willen, 

sich Schwierigkeiten (…) stellen (…) zu wollen.“ (Cloerkes 2007, S. 254) 
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Ein Beleg dafür findet sich zusätzlich in der eigenen Erhebung, da in der befragten Klasse 

eine Schülerin mit körperlicher Einschränkung lernt und sich wie folgt äußerte: 

 „ … Da ich diese Situation kenne und versuche so viel wie möglich selbst zu schaffen...“ (Z.85-86) 

Doch der gemeinsamen Bildung von Kindern und Jugendlichen steht unter anderem das in 

Deutschland gut aufgebaute Sonderschulwesen im Weg. Auch wenn sich ein „langsamer 

Prozeß der Entwicklung schulischer Formen der gemeinsamen Erziehung und Bildung 

erkennen“ lässt (Cloerkes 2007, S. 246), werden gegenwärtig erst 5% aller Kinder und 

Jugendlichen mit Beeinträchtigung integrativ unterrichtet. 95% der Menschen mit 

Behinderung werden dagegen in separaten Sonderschulen unterrichtet. (Cloerkes 2007, S. 246f.) 

Hier zeigt sich ein negativer Aspekt einer wohlgemeinten Entwicklung, welche ihren 

Ursprung in den Spezialschulungen des 19. Jahrhunderts hat. Die Förderung behinderter 

Menschen führte zu einer Trennung der Gesellschaft. Eine Situation, welche der Leitidee 

der Inklusion entgegensteht. Die Bundesministerin VON DER LEYEN äußert sich wie folgt zu 

dieser Thematik: 
„Durch ein ausgeklügeltes Netz von Sondereinrichtungen und –programmen haben wir zwar eine 

gute Förderung behinderter Kinder erreicht, aber zugleich auseinandergebracht, was eigentlich 

zusammen gehört. Inklusion heißt: Gemeinsam von Anfang an.“ 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a, S. 5) 

 

Schlussendlich bedeuten der neue Behinderungsbegriff des kulturellen Modells und die 

Forderung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung die 

Notwendigkeit einer Neudefinition der Problemlagen. Menschen mit Behinderung müssen 

als selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft angesehen werden. Nur so kann es zu 

einem Wandel kommen, in dem es „kein „Anderssein“ mehr gibt, sondern nur noch ein 

„Sosein“.“ (Kurth 2009, S. 5) 

Problematisch ist weiterhin, dass die „Propaganda für Toleranz (…) selektiv 

wahrgenommen [wird]. Jene, die sie nicht in ihr Inneres aufnehmen wollen, haben keine 

Schwierigkeiten, das zu vermeiden. Jene aber, die sie aufnehmen, haben es meistens nicht 

nötig.“ (Cloerkes 2007, S. 139) Trotz alledem und genau deshalb soll ein Anstoß gegeben 

werden, damit in Zukunft „Behinderung in einem Atemzug wie andere enzyklopädische 

Begriffe wie Freiheit, Schönheit, Wahrheit, Macht und Gerechtigkeit genannt werden 

kann.“ (Biewer 2010, S. 142) 

Dies ist das Ziel von Inklusion: Das Aufnehmen der Vielfalt in den Alltag. Dazu gehört 

auch Behinderung. Für eine vielfältige und aufgeschlossene Gesellschaft ist lohnenswert, 
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sich dieser Leitidee anzuschließen. „Es gibt Zeichen, die zum Optimismus Anlass geben“ 

(Biewer 2010, S. 142) und die Zukunft wird eine Wandlung mit sich bringen, wie sie aktuell 

noch nicht vorstellbar scheint. 

 

Mit einigen passenden Schlussworten der Bundesministerin VON DER LEYEN wird ein 

positives Fazit aus dieser Bachelorarbeit gezogen. 

 

„Wenn wir uns konsequent an dieser Idee [Inklusion] orientieren, werden wir in 

zehn Jahren erstaunt feststellen, wie grundlegend sich unser Alltag verändert hat. 

Menschen mit Behinderung werden überall selbstverständlich mittendrin sein: im 

Kindergarten, in der Schule, im Restaurant, am Arbeitsplatz, im Theater und im 

Fernsehen. Und wir werden nicht mehr darauf verzichten wollen.“          

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011a, S. 4) 
 

Die Gesellschaft ist auf einem guten Weg in die Zukunft, was auch die durchgeführte 

Erhebung bewies. Diese Bachelorarbeit soll als Anregung für weitere Überlegungen dienen 

und Mut machen, für alle Verfechter der Leitidee „Inklusion“. 
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XII 

Erhebung zum Thema: 
„Inklusion von Menschen mit Behinderung –  

Möglichkeiten und Vorprägung“ 
 
 
Ich bitte dich, mir zu den unten genannten Fragen einen Aufsatz anzufertigen. Diesen 
möchte ich für eine Erhebung im Rahmen einer Forschungsarbeit verwenden. 
 
 
Zum Schluss bitte ich dich, mir noch ein paar Informationen zu deiner Person zu 
geben. 
 
Geschlecht                          Alter            Klassenstufe                         _ 
 
 
Vielen Dank für deine Hilfe!!! 
 
 
 
 
 
FRAGEN 
 
 

1. Kennst du Menschen mit Behinderung?  Hattest du schon Begegnungen/ 
Erfahrungen mit ihnen? Was denkst du über diese Menschen?  

 
 

2. Was würdest du sagen, wenn Gleichaltrige mit Behinderung ab jetzt in deine 
Klasse gingen? Wie würdest du reagieren, wenn sie durch Lehrer mehr 
Aufmerksamkeit erhielten? 

 
 

3. Würdest du auf Menschen mit Behinderung zugehen oder ihnen helfen, wenn 
sie dich darum bitten würden? 
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11.2 Aufsätze der Qualitativen Erhebung 

 



Aufsatz 1; Z. 1 - 13 

XIV 

In meinem engeren Freundeskreis ist eine Person mit körperlicher Behinderung. Ich kenne sie seit 1 
ca. 10 Jahren und habe mir überhaupt über solche Menschen keine Gedanken gemacht. Das heißt 2 
nicht, dass sie mir egal sind, das heißt nur, dass ich es nie anders kannte und sie deswegen so 3 
behandeln wie jeden anderen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass erheblich eingeschränkt, wenn 4 
man diesen Leuten den Vorzug gibt oder immer über ihre Einschränkung nachdenkt. Sie sind wie 5 
jeder andere auch. Ich habe wie schon gesagt jmd in der Klasse und kann nicht beurteilen, wie es 6 
ist, wenn Lehrer ihnen mehr Aufmerksamkeit widmen, als uns. Ich habe nicht den Eindruck, dass 7 
es so ist. Klar, können wir nicht solche Ausflüge machen wie andere Klassen, weil wir sonst die 8 
Person nicht mitnehmen können. Na, und? Suchen wir uns was neues. Oder bleiben einfach hier. 9 
Ich gehe auf Menschen mit Handicap zu, wie auf jede andere Person auch. Das heißt, wenn ich in 10 
der Stadt jmd sehe, gehe ich nicht hin und sag „Hallo“ oder bemitleide die Person. Das mach ich ja 11 
auch nicht mit anderen Freunden. Und wenn mich jmd. fragt, ob ich ihm helfen kann, versuch das. 12 
Ich erwarte nämlich das selbe von meinen Mitmenschen. 13 



Aufsatz 2; Z. 14 - 26 

XV 

Meine Mutter arbeitet als Lehrerin an einer Schule für geistig behinderte Kinder, dadurch hatte ich 14 
schon Kontakt zu ihnen, wenn ich gemeinsam mit meiner Mutter an der Schule war. Ich habe 15 
selber gemerkt, dass dies meine Sicht auf behinderte Menschen verändert hat und ich besser mit 16 
ihnen umgehen kann. Ich hätte kein Problem damit, wenn Gleichaltrige mit Behinderung in meine 17 
Klasse gehen würden. Ich denke, dass dafür jedoch genügend Lehrer bzw. Erzieher zur Verfügung 18 
stehen müssten. Auch sollten die Räume groß genug sein, damit gut zusammen, aber wenn nötig 19 
auch gut alleine gearbeitet werden kann. Ich glaube ich würde es nicht schlimm finden, wenn 20 
behinderte Mitschüler mehr Aufmerksamkeit von den Lehrern bekommen würden, da ich glaube, 21 
dass dies notwendig ist, um sich auf spezielle Bedürfnisse gut einzustellen. Ich bin nicht der 22 
Meinung, dass dadurch nicht behinderte Schüler benachteiligt würden. Ich würde Menschen mit 23 
Behinderung helfen, wenn diese mich darum bitten würden. Es würde mich wahrscheinlich etwas 24 
Überwindung kosten da ich generell eher schüchtern bin. Ich denke, dass ich auch von selbst auf 25 
sie zugehen würde. 26 



Aufsatz 3; Z. 27 - 42 

XVI 

Ich hatte schon öfters Begegnungen mit Menschen, die eine Behinderung haben. Z.B. kenne ich 27 
einen Jungen der das Down- Syndrom hat. Er war in meiner Kirchgemeinde und ging bei uns in die 28 
Schule. Dadurch hatte ich viel Kontakt mit ihm. Aus Erfahrungen wie diese habe ich gelernt, dass 29 
es eigentlich keinen großen Unterschied macht ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht. 30 
Menschen mit einem geistigen oder körperlichen Handicap können genauso nette und freundliche 31 
Menschen sein wie alle anderen. Im Grunde genommen sind sie genauso wie die Anderen, nur 32 
haben sie es schwerer im Leben als die Menschen ohne Handicap. 33 
Ich gehe genauso auf Menschen mit Behinderungen zu und helfe ihnen, wie ich  das auch bei 34 
Menschen ohne Behinderungen mache. Wenn mich jemand um Hilfe bittet würde ich sie ihm 35 
niemals verwehren! 36 
Ich habe generell überhaupt kein Problem damit wenn in meiner Klasse auch Mitschüler mit 37 
Behinderungen sind. Ich finde es aber wichtig, dass die Lehrer auch genau wissen wie sie damit 38 
umgehen und gerade bei Menschen mit geistiger Behinderung ist es wichtig, dass die Lehrer dann 39 
darauf achten, das sie auch genug für die Schüler ohne Behinderung da sind, nicht dass diese 40 
dadurch in ihrem Lernen beeinträchtigt werden. 41 
Behinderte sind starke Menschen die mit einer schweren Schwäche durchs Leben gehen. 42 



Aufsatz 4; Z. 43 - 53 

XVII 

Ja ich kenne welche und hatte auch schon Begegnungen mit ihnen. Persönlich tun mir sowelche 43 
Leute Leid, wenn ich so sehe was ich alles machen kann was mir Spaß macht und dann sehe wie Sie 44 
am Straßenrand stehen und nicht wissen was sie machen sollen. Für mich sind alle Menschen 45 
gleich. 46 
Wenn Behinderte jetzt in meine Klasse gehen würden, würde ich erstmal komisch gucken ist halt 47 
ungewohnt. Wenn sie geistig behindert sind und in der Klasse sind, denke ich würde es den 48 
Unterricht stören. Körperlich nicht denn das ist mir egal. Das ist mir egal ich freue mich für 49 
denjenigen denn jeder hat eine Chance verdient. 50 
Mehr oder weniger einfach drauf zu gehen nicht, wer macht das schon in dieser Gesellschaft? 51 
Wenn sie meine Hilfe bräuchten, würde ich ihnen helfen denn ich wünsche mir ja das gleich das 52 
mir geholfen wird. 53 



Aufsatz 5; Z. 54 - 60 

XVIII 

Ja ich kenne welche, und hatte schon Begegnungen mit welchen. Sie verdienen Respekt, wie sie mit 54 
ihrer Behinderung leben. Aber es sind auch nur Menschen, die keine unnötigen Sonderrechte in 55 
Anspruch nehmen sollen. 56 
Ich habe eine Gleichaltrige mit Behinderung in meiner Klasse. Sie erhält durch die Lehrer mehr 57 
Aufmerksamkeit. Das liegt aber auch hauptsächlich an ihren guten Noten, darum stört es mich 58 
nicht. 59 
Wenn sie die Hilfe benötigen würde ich ihnen selbstverständlich helfen. 60 



Aufsatz 6; Z. 61 - 78 

XIX 

Ja, ich kenne einige Menschen mit Behinderung. Allein aus unserer Schule kenne ich zwei und eine 61 
davon geht in meine Klasse. Sie hat Glasknochen und sitzt deswegen im Rollstuhl. Meine 62 
Erfahrungen mit ihr sind durchaus positiv, für mich ist sie ganz normal. Der behinderte Schüler aus 63 
meiner Schule hat das Down- Syndrom. Da ich kaum etwas mit ihm zutun habe, kann ich dazu 64 
nichts sagen. Ich kenne außerdem noch eine Behinderte. Sie ist die Schwester des Patenkindes 65 
meiner Mutter und da sie viel zu früh geboren und anschließend künstlich beatmet wurde, ist sie 66 
sowohl blind als auch geistig „zurückgeblieben“. Sie hat allerdings tolle Eltern die sie so behandeln 67 
wie ein nicht- behindertes Kind. Sie ist nur ein halbes Jahr jünger als ich und hatte vor kurzem 68 
Konfirmation. Ich denke über diese Menschen, dass sie ja nichts für ihre Behinderung können und 69 
man ihnen deswegen freundlich und mit Respekt begegnen sollte. 70 
Hm, was soll ich dazu sagen? Das ist ja eine gegenwärtige Sache. Allerdings ist sie „nur“ körüerlich 71 
behindert, also „im Kopf ganz normal“. Gleichaltrige mit geistiger Behinderung würden mich, 72 
glaub ich, stören. Ich denke für diese Menschen gibt es spezielle Schulen und sie müssen nicht 73 
unbedingt an „normale“ Schulen gehen. Da meine Mitschülerin Glasknochen hat, darf sie z.B. bei 74 
Tests länger schreiben als die anderen. Das finde ich recht unfair, allerdings kann sie ja nichts dafür 75 
und braucht die längere Zeit. 76 
Rein körperlich behinderten Menschen würde ich immer helfen, z.B. einer Frau im Rollstuhl die 77 
Tür aufgehalten, aber bei geistig behinderten bin ich vorsichtig, man weiß ja nie… 78 



Aufsatz 7; Z. 79 - 89 

XX 

Da ich selbst körperbehindert bin und im Rollstuhl sitze, kann bzw. komme ich durch viele 79 
Krankenhausbesuche regelmäßig mit Menschen mit verschiedenen Behinderungen zusammen. Ich 80 
selbst kann es schwer sagen, wie ich über andere Menschen denke, die wie ich sind. Meist 81 
vergleiche ich mich mit ihnen und stelle fest, dass ich wirklich noch sehr gut dran bin. Einige 82 
Behinderungen erschrecken mich schon sehr. Damit, dass noch ein Schüler/in mit Behinderung in 83 
meine Klasse gehen würde, würde mir nichts ausmachen, da ich selbst so bin. Teilweise ist es klar, 84 
das Schüler, die sowieso mehr Hilfe brauchen, mehr von dem Lehrer angesprochen werden. Da ich 85 
diese Situation kenne und versuche so viel wie möglich selbst zu schaffen, würde mich das nicht 86 
stören. 87 
Auf jeden Fall würde ich diesen Menschen helfen, soweit es mir möglich ist, da ich in genau die 88 
gleiche Situation geraten könnte, wo ich Hilfe brauche. 89 



Aufsatz 8; Z. 90 - 107 

XXI 

Ja, ich kenne mehrere Menschen mit Behinderung. Eine meiner besten Freundinnen hat eine 90 
Behinderung. Sie geht in meine Klasse. Außerdem habe ich durch einige Praktika Erfahrungen mit 91 
dem Umgang verschiedener Menschen (v.a. Kinder) mit Behinderung gemacht. Dieses Praktikum, 92 
n der Abteilung Ergotherapie, hat mir viel Neues mit auf den Weg gegeben und gezeigt, dass auch 93 
auf den ersten Blick merkwürdiges Verhalten durchaus einen Grund hat und einfach eine andere 94 
Art der Kommunikation ist. 95 
Da es schon der Fall ist, dass ich mit einer behinderten Freundin (Gleichaltrig ist in dem Fall sogar 96 
1Jahr älter) in eine Klasse gehe, hätte ich mit einem „Neuzuwachs“ überhaupt keine Probleme. Es 97 
ist für mich ganz selbstverständlich, dass die Lehrer einige Punkte zu klären haben, die bei 98 
„gesunden“ Menschen nicht wären. Wie z.B. bei einer Fahrt, der Transport, die Begleitperson & 99 
v.m. Auch in der Stunde kann es natürlich für einige scheinbar ungerecht zugehen, da man  bei 100 
einem Test mehr Zeit bekommt oder einfachere Aufgaben erhält. Ich finde das Ok, da ich denke, 101 
dass sie viel lieber normal leben würden und nicht immer Extra- Dinge machen/ bekommen 102 
müssen. 103 
Auf jeden Fall würde ich helfen, wenn ich sehe, dass Menschen mit Behinderung meine Hilfe 104 
brauchen. Das ist für mich so selbstverständlich wie das Zähneputzen nach dem Essen. 105 
Auf jeden Fall würde ich bei Anfragen Hilfestellungen leisten und auch separate Aufgaben 106 
erledigen. 107 



Aufsatz 9; Z. 108 - 129 

XXII 

In meinem privaten Umfeld habe ich nur wenig mit Menschen zu tun die eine Behinderung 108 
besitzen. Lediglich Leute mit geringen körperlichen Schwächen, wie Schwerhörigkeit, Sprachfehlern 109 
oder ähnlichem. Seit diesem Jahr besuche ich jedoch eine neue Klasse, welche eine Schülerin mit 110 
einer körperlichen Behinderung an den Beinen nachweisen kann. 111 
Die Frage die sich mir dabei als erstes stellte war, ob sie denn bei den speziellen schulischen 112 
Aktivitäten, wie z.B. Ausflüge, Besichtigungen etc. mitmachen könne oder ob diese Klasse auf 113 
derartige Veranstaltungen verzichten müsse wegen der sozialen Ausgrenzung. Diese Frage wurde 114 
jedoch schnell geklärt. Die Betroffene konnte überraschender Weise bei fast allen Aktivitäten dabei 115 
sein. Ich denke, dass war nur möglich durch einen starken Zusammenhalt dieser Klasse. Auch im 116 
Schulalltag hatte das Mädchen selten Probleme und Einschränkungen durch ihre Behinderung. Sie 117 
ist gut in der Schule, zielstrebig, sozial und meist sogar konzentrierter beim Arbeiten als andere. 118 
Ich habe nicht allzu viel mit ihr zu tun, dass liegt nicht daran das ich sie nicht mag oder mich ihre 119 
Behinderung stört, sondern dass sie bereits ein eingeschweißter Teil einer Clique hier ist. Ich finde, 120 
dass sie in der Klasse nicht mehr auffällt als die anderen Schüler. Es gibt zwar Momente in denen 121 
die Lehrer ihr mehr Aufmerksamkeit schenken, aber die kommen nicht so oft vor und ich denke 122 
auch das die Schülerin das nicht wollen würde. Sie ist halt eine ganz normale Schülerin und so wie 123 
andere Leute in der Klasse Konzentrationsschwächen haben, hat sie eine andere Schwäche an ihren 124 
Beinen. Ich habe also kein Problem mit Menschen die Behinderungen haben, auch nicht wenn sie 125 
in meiner Klasse sind. 126 
Würde die Schülerin mich um Hilfe bitten, würde ich ihr natürlich helfen. Aber auch anderen 127 
Menschen mit Behinderungen haben schon meine Hilfe in Anspruch genommen, (meist Fremde). 128 
Und ich würde sie ihnen jederzeit wieder geben. 129 



Aufsatz 10; Z. 130 - 145 

XXIII 

In meinem privaten Umfeld habe ich bisher keine Erfahrungen mit behinderten Menschen 130 
gemacht. Aber in der Schule hatten wir mal einen Mitschüler mit geistiger Behinderung. Mit diesem 131 
Schüler haben schon so manche Schulprojekte durchgeführt. Fast hätte ich T… (Namen 132 
anonymisiert) aus meiner Klasse vergessen, die eine körperliche Behinderung hat. Beide Mitschüler 133 
halte ich für besondere Individuen, die zur Schule oder Klasse gehören wie nicht behinderte 134 
Schüler. 135 
Hierbei kommt es natürlich auf die Behinderung an, aber ich würde zu erst einmal versuchen si in 136 
die Klasse aufzunehmen. Auch die Lehrer müssen natürlich versuchen eine Beziehung zu den 137 
neuen Schülern aufzubauen, in dem sie ihnen erstmal ihre Aufmerksamkeit schenken. Außerdem 138 
muss man den behinderten Schülern auch entgegenkommen, damit sie an ihren Aufgaben nicht 139 
scheitern. Deshalb würde ich mich hierbei erstmal zurücklehnen. 140 
Ich sehe das als meine Pflicht an ihnen in Situationen zu helfen, in denen ich ihnen auch helfen 141 
kann. Schwierig könnte es jedoch werden wenn ich auf die zugehen sollte und mich mit ihnen 142 
anfreunden muss, weil sie meist andere Interessen und Vorlieben haben. Dennoch sollte man 143 
behinderte Menschen behandeln wie man auch seine Freunde behandelt, denn auch behinderte 144 
Menschen können deine Freunde werden. 145 



Aufsatz 11; Z. 146 - 159 

XXIV 

Ich persönlich kenne Leute mit Behinderung. Auf meine Schule und in meiner Klasse gibt es 146 
Behinderte. Diese Personen haben wahrscheinlich ein viel schwereres Leben als ich, da sie vielleicht 147 
von (…) Personen nicht tolleriert oder anerkannt werden. Sie haben z.B. sehr viele Probleme einen 148 
Job zu finden. 149 
In dieser Zeit habe ich sogar eine Person mit Behinderung in meiner Klasse. Ich gehe mit dieser 150 
Person wie mit jeder anderen um. Ich respektiere sie und gehe wie jeder normale Mensch vor. 151 
Wenn die Person nicht stark behindert ist und derjenige noch gut und überlegt antworten, lernen 152 
und arbeiten kann, würde ich mich unterlegen und unfair behandelt fühlen. Wenn die Person 153 
allerdings viel Hilfe und Unterstützung braucht, um allein durch den Tag zu kommen, würde ich 154 
damit einverstanden sein wenn diese Person unterstützt wird und mehr Aufmerksamkeit bekommt. 155 
Wenn ein Behinderter, egal wo, ob im Bus oder in der Schule oder an jedem beliebigen Ort, würde 156 
ich ihm natürlich helfen. Wenn er allerdings sehr unhöflich ist und meint es wäre eine 157 
Selbstverständlichkeit, sehr aggressiv wird, würde ich ihm nicht helfen denn wer so mit mir spricht 158 
kann von mir auch genau so behandelt werden. 159 



Aufsatz 12; Z. 160 - 182 

XXV 

Ich habe schon seit ich denken kann Kontakt mit behinderten Menschen, und habe bis jetzt auch 160 
nur gute Erfahrungen mit ihnen gemacht. Menschen mit Behinderung spielen eine große Rolle in 161 
meinem Leben, denn meine Mutter arbeitet als Ergotherapeutin. Sie hat schon etliche Hausbesuche 162 
gemacht, in Kliniken gearbeitet und ist auch eine immer erreichbare Bezugsperson für ihre 163 
Patienten. Bei einem so umfangreichen Beruf ist es verständlich, dass mein Bruder und ich sehr 164 
viele Eindrücke sammeln konnten. Zum einen aus den Dingen die Mama erzählt, zum anderen z.B. 165 
auf Veranstaltungen der Kliniken, zu denen sie uns mitnahm. Auf diesen Veranstaltungen hat 166 
Mama uns mit einigen ihrer Patienten bekannt gemacht. Als wir das erste Mal da waren, waren wir 167 
noch sehr klein und haben uns etwas unwohl gefühlt, weil wir nicht verstanden was den Menschen 168 
fehlte. Dieses Gefühl legte sich aber rasch, und ich hab die Erfahrung gemacht, dass behinderte 169 
Menschen sich kaum von uns unterscheiden, man kann mit ihnen vollkommen normal reden und 170 
die meisten sind auch begeisterte Zuhörer. 171 
Danke diesen frühzeitigen Erfahrungen weiß ich nun, wie ich mit behinderten Menschen umgehen 172 
kann. Aus diesem Grund hätte ich kein Problem damit, wenn ein Mensch mit Behinderung in 173 
meine Klasse kommen würde. Ich würde mit ihm reden wie mit allen anderen Schülern, und es 174 
verstehen, wenn der Lehrer ihm etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt als anderen. Ich denke das ist 175 
normal und auch in Ordnung solange deswegen die anderen Schüler nicht benachteiligt sind. 176 
In jedem Falle würde ich Menschen mit Behinderung helfen, wenn sie mich bitten würden, denn 177 
manchmal sind sie einfach auf die Hilfe anderer angewiesen, und es wäre unfair ihnen diese zu 178 
verwehren, nur weil wir manchmal nicht wissen, wie genau wir mit ihnen im Alltag umgehen 179 
sollten. Sollen wir sie mehr beachten als andere oder genausoviel? Im Grunde aber sehe ich es so, 180 
dass man sie einfach so behandeln sollte, wie man selbst auch behandelt werden will. Und bis jetzt 181 
hatte ich keine einzige negative Erfahrung mit diesen Menschen. 182 



Aufsatz 13; Z. 183 - 196 

XXVI 

Ja, ich kenne Menschen mit Behinderung, es geht sogar ein Mädchen in meine Klasse, die im 183 
Rollstuhl sitzt. Meinen Erfahrungen nach sind Behinderte sehr nett und aufgeschlossen. Sie sind im 184 
Grunde ja auch nicht viel anders als wir, ich habe mit ihnen kein Problem und komme gut mit 185 
ihnen klar. Ich finde es gar nicht schlecht, dass unsere Schule auch Kinder mit Behinderung 186 
aufnimmt. 187 
Zum größten Teil wird das Mädchen in unserer Klasse wie wir behandelt, aber manchmal hat es 188 
zum Beispiel länger Zeit für einen Test, weil sie länger braucht zum schreiben. Aber das finde ich 189 
sehr fair ihr gegenüber und ich denke auch alle anderen Schüler finden das total in Ordnung. 190 
Ich finde es gut, dass auch Schüler mit Behinderung eine Chance auf eine normale Ausbildung 191 
haben. 192 
Ich würde jeder Zeit auf Menschen mit Behinderung zugehen oder ihnen helfen, wieso auch nicht? 193 
Würde das jeder so machen, könnten diese Menschen vielleicht leichter mit ihrer Behinderung 194 
umgehen können und sich nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, sondern Teil von ihr 195 
sind. 196 



Aufsatz 14; Z. 197 - 213 

XXVII 

Es gibt in der heutigen Welt ein großes Spektrum von Menschen. Es gibt, außer Zwillinge, keinen 197 
Menschen der wie ein anderer ist. In dieser Vielfalt von Menschen gibt es aber auch Menschen, die 198 
anders sind und eine Behinderung haben. Diese Menschen können körperliche oder geistige 199 
Probleme haben und jeder der keine Behinderung hat sollte diesen Menschen helfen sollten sie 200 
Hilfe brauchen. 201 
Stellen wir uns vor wir würden mit einer Behinderung leben, würden wir uns dann nicht auch 202 
wünschen das wir bei Dingen unterstützt werden wollen die wir selber nicht tun können. Natürlich 203 
sollten wir ihnen ein normales Leben ermöglichen, woher sie Probleme lösen lernen können, sollte 204 
mal niemand in der Nähe sein der ihnen helfen kann. 205 
Ich selber kenn auch Menschen mit Behinderung, z.B. ein (…) in meinem Golfclub. Er ist nur im 206 
Stande einen Arm zu heben lebt aber trotzdem seine Leidenschaft aus und spielt Golf. Meiner 207 
Meinung nach ist er ein starker Mensch da er trotz seiner Behinderung, an der viele zerbrechen 208 
würden, Freude am Leben hat. 209 
Sollte jemand mit Behinderung mehr Aufmerksamkeit bekommen wäre das kei Problem, da er so 210 
gut wie möglich unterstützt werden. 211 
Sollte ich um Hilfe gebeten werden dann helfe ich so gut ich kann, ob es sich um einen Menschen 212 
mit oder ohne Behinderung handeln. 213 



Aufsatz 15; Z. 214 - 226 

XXVIII 

In meinem Umfeld gibt es einen behinderten Menschen mit dem ich aber nicht viel zu tun habe. 214 
Früher habe ich öfters was mit ihm zu tun gehabt. Ich habe ihn durch meine Mutter näher kennen 215 
gelernt. Erfahrungen hatte ich keine mit ihm. Ich denke nicht anders über behinderte Menschen als 216 
über ganz normale Menschen und behandle sie deswegen auch nicht sehr viel anders. 217 
Wenn ab jetzt Gleichaltrige mit Behinderung in meine Klasse gehen würden hätte ich kein Problem 218 
damit, weil s für mich auch ganz normale Menschen sind die halt geistig oder körperlich 219 
eingeschränkt sind. Ich hätte kein Problem damit wenn sie vom Lehrer mehr Aufmerksamkeit 220 
bekommen würden. Sie sind ja genauso alt wie ich und sind durch ihre Behinderung nicht ganz so 221 
weit entwickelt wie ein normaler Mensch wodurch sie bei manchen Tätigkeiten Hilfe bräuchten. 222 
Wenn mich ein Behinderter um Hilfe bitten würde, würde ich ihm sofort helfen wieso denn auch 223 
nicht, was soll denn dort schon passieren. Ich helfe öfter Rollstuhlfahrern im Bus das ist schon 224 
genauso normal für mich geworden. Ob ich auf ihn zugehen würde weiß ich nicht da ich von Natur 225 
aus eher ruhig bin und auch auf andere Menschen nicht einfach so zugehen. 226 



Aufsatz 16; Z. 227 - 241 

XXIX 

Menschen mit Behinderungen sind zu einem großen Teil sehr gut in unsere Gesellschaft integriert. 227 
Es gibt einen Prozentsatz von 5%, der vom Staat festgelegt wurde, über Personen mit Behinderung 228 
die in einem Unternehmen arbeiten sollen. Dieser soll Menschen mit Behinderung noch besser in 229 
diese Umwelt integrieren. 230 
Ich persönlich kenne mehrere Menschen mit einer Behinderung. Ein Mädchen in unserer Klasse 231 
sitzt im Rollstuhl sowie mein Onkel.. Ein Freund meines Vaters hat bei der Arbeit mit der 232 
Kettensäge die linke Hand beschädigt so dass er sie kaum noch bewegen kann. Ich denke diese 233 
Menschen sind ganz normale Leute die auch in unsere Gesellschaft integriert sind. Andererseits gibt 234 
es auch Menschen mit geistiger Behinderung, die es schwerer haben sich zu integrieren. 235 
Wie bereits erwähnt sitzt ein Mädchen in unserer Klasse im Rollstuhl. Ich denke dass sie ganz 236 
normal mitarbeitet und nur mehr Aufmerksamkeit bekommt wenn es darum geht Ausflüge zu 237 
planen. Weiterhin ist dies natürlich gerechtfertigt da sie ein Teil unserer Klasse ist und wir damit 238 
umgehen müssen. 239 
Ich würde jeder Person helfen die mich um Hilfe bittet, ich würde da nicht zwischen behindert 240 
oder nicht unterscheiden. 241 



Aufsatz 17; Z. 244 - 256 

XXX 

Aufgrund dessen, das Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft akzeptiert und an der 242 
EVA u.a. gefördert werden, kenne ich welche und hatte auch schon viel mit ihnen zu tun. Hier an 243 
der EVA wird sehr viel wert auf das soziale gelegt und die Schüler werden schon früh ab Menschen 244 
mit Problemen dieser Art herangeführt. Außerdem müssen wir ein Sozialdiakonisches Praktikum 245 
machen, wo ich in einem Pflegeheim war. Da konnte ich 1 Woche lang sehen, wie es aussieht, wenn 246 
sie für alles Hilfe benötigen. 247 
Da wir ein Mädchen im Rollstuhl haben und ich früher mit einem an Trisomie 21 Leidenden in 248 
einer Klasse war, weiß ich das sie in manchen Bereichen zwangsläufig Vorteile/ mehr 249 
Aufmerksamkeit erhalten. Dies gleicht sich aber aus, da wir alle wissen, das sie benachteiligt sind 250 
und zwanghaft mehr Aufmerksamkeit erhalten. 251 
Würde mich ein behinderter Mensch mich um Hilfe bitten, würde ich versuchen ihm /ihr zu 252 
helfen, zumindest bis zum erreichen einer Grenze. 253 
Zusammenfassend kann ich sagen, das ich mehrere solcher Menschen kenne und auch schon 254 
vielseitige Erfahrungen mit ihnen gemacht habe. Derartige Erfahrungen sind wichtig, auch wenn 255 
auf verschiedene Art und Weise mit ihnen umgeht 256 



Aufsatz 18; Z. 257 - 266 

XXXI 

Ich hatte schon einige Begegnungen und Erfahrungen mit Behinderten. Einer meiner Stiefcousins 257 
z.B. leidet unter dem Down-Syndrom. Außerdem geht ein betroffenes Mädchen in meine Klasse. 258 
Ich persönlich tue mein Bestes, diese Menschen ebenso in mein Leben und meinen Alltag zu 259 
integrieren. Ich gehe respektvoll mit ihnen um, teilweise bewundere ich sie sogar. 260 
Ein gleichaltriges Mädchenaus meiner Klasse sitzt im Rollstuhl. Im Unterricht sowohl als auch in 261 
der Klassengemeinschaft ist sie ebenso wie alle anderen Schüler aktiv mit eingebunden. Die Lehrer 262 
nehmen Rücksicht auf ihre Behinderung, sie wird jedoch keinesfalls bevorzugt behandelt oder 263 
bekommt mehr Aufmerksamkeit. Selbst wenn dies der Fall wäre, denke ich, das wäre berechtigt. 264 
Auf jeden Fall gehe ich auf behinderte Menschen zu, vor allem im Alltag oder auch auf der Straße 265 
unterstütze ich sie wie ich kann. 266 



Aufsatz 19; Z. 267 - 281 

XXXII 

Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen gehören zur Gesellschaft wie jeder andere. 267 
Wie sehr man solche Personen integriert ist davon abhängig wie tolerant jeder einzelne ist. Ich 268 
selber habe noch recht wenig Kontakt mit behinderten Menschen gehabt, und wenn dann bezog 269 
sich das eher auf körperlich eingeschränkte Personen. Ich habe kein Problem mit ihnen und denke, 270 
dass man diese soweit es geht, in die Gesellschaft integrieren sollte. 271 
Wenn jetzt Gleichaltrige mit Behinderung in meine Klasse gingen, wäre das anfangs eine 272 
ungewöhnliche Situation, aber mit der Zeit würde es wahrscheinlich keinen Unterschied mehr 273 
machen. Natürlich ist es auch stark abhängig von Art der Behinderung. Wenn jemand geistig 274 
eingeschränkt ist, würde der Umgang komplizierter sein als mit körperlich eingeschränkten. Es ist 275 
dann auch selbstverständlich, dass sich der Lehrer mehr um solche Personen kümmert. 276 
Ich muss jedoch eingestehen, dass ich auf solche Personen eher zurückhaltend reagiere. Wenn sie 277 
mich aber um Unterstützung und Hilfe bitten würden, könnte ich diese nur schlecht verwehren. 278 
Diese Hilfe wäre jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich. 279 
Inwieweit jeder behinderte Menschen toleriert, muss jeder für sich entscheiden. Doch jeder sollte 280 
zumindest versuchen einen normalen Umgang mit ihnen zu pflegen. 281 



Aufsatz 20; Z. 282 - 293 

XXXIII 

Natürlich kenne ich Menschen mit Behinderung – Schüler, Arbeitskollegen meiner Eltern, vom 282 
sehen Bekannte. Begegnungen mit ihnen verliefen bisher zum Glück völlig ungezwungen und 283 
minimal bis überhaupt nicht von ihren Einschränkungen beeinträchtigt. Ich konnte jedes Mal 284 
positiv beobachten, wie ungezwungen sie mit ihren Behinderungen umgingen, sodass ich über diese 285 
Menschen völlig unvoreingenommen denken konnte – wie, das hing ja von der Person ab. 286 
Es gehen Gleichaltrige mit Behinderung in meine Klasse – und dass seit dem ersten Schuljahr. 287 
Insofern kann ich den ersten Punkt nicht beurteilen. Wenn sie durch Lehrer mehr Aufmerksamkeit 288 
erhalten, dann nur, weil praktische Probleme auftreten. Solange keine richtige Bevormundung 289 
auftritt, ist das ja vollkommen nachvollziehbar. Und wenn doch, wird meine Reaktion die selbe, als 290 
wenn es um einen Schüler ohne körperliche Beeinträchtigung ginge. 291 
Selbstverständlich, aber ob sie behindert sind, ist in diesem Moment völlig unerheblich, man hilft, 292 
weil sie Hilfe benötigen oder darum bitten. 293 



Aufsatz 21; Z. 294 - 311 

XXXIV 

Ich begegne in meinem Alltag Menschen mit einer Behinderung. Darum möchte ich mit zum 294 
Thema: „Inklusion von Menschen mit Behinderung – Möglichkeiten und Vorprägung“ 295 
auseinandersetzen. 296 
Wie schon gesagt begegne ich in meinem Alltag Menschen mit einer Behinderung, aber auch im 297 
Fernseher bzw. in den Medien. Ich persönlich habe eine Freundin mit Behinderung. Dabei bin ich 298 
immer offen sie zu unterstützen und zu helfen, sei es auch nur beim Jacke anziehen oder Hose 299 
richten. Generell habe ich gegen Menschen mit Behinderung keine Vorurteile, manchmal erscheint 300 
es mir merkwürdig wie diese Menschen trotzdem so mutig, fröhlich und gelassen mit ihrer 301 
Behinderung umgehen. Wenn ich eine Person mit einer Behinderung sehe und sie mich um Hilfe 302 
bittet versuche ich nicht wegzuschauen sondern ihr zu helfen wenn mir dies möglich ist. 303 
Im Jahr 2007 bin ich an diese Schule gewechselt und in meiner Klasse war ein Mädchen mit 304 
Behinderung. Da sie im Rollstuhl sitzt war mir das ungewohnt und neu, die Situation. Ich lernte 305 
schnell ihr persönliches kennen, die Offenheit und Freundlichkeit. Sie hat auch mir geholfen 306 
Anschluss in dieser Klasse zufinden. Natürlich finde ich es manchmal ungerecht wenn Lehrer ihr 307 
mehr Zeit zum Schreiben geben, sehe jedoch auch dass sie sich körperlich viel mehr anstrengen 308 
muss. 309 
Ich denke das es auch nicht immer einfach ist Leuten zu helfen, aber ich möchte ihnen freundlich 310 
begegnen. 311 



Aufsatz 22; Z. 312 - 322 

XXXV 

In meiner Freizeit und meinem normalen Alltag kenne ich keine behinderten Menschen. In meine 312 
Klasse geht ein Mädchen, was im Rollstuhl sitzt und körperlich behindert ist. Ich hatte aber auch 313 
schon Begegnungen mit Behinderten welche aber nur kurzzeitig waren. Ich denke das man 314 
versuchen sollte diesen Menschen ein relativ normales Leben zu ermöglichen und diese nicht 315 
ausgrenzen sollte da jedem soetwas hätte passieren können bzw. noch passieren kann. 316 
Für mich ist der Kontakt mit Behinderten zwar nicht alltäglich und wenn ich dauerhaft mit ihnen 317 
zu tun hätte müsste ich mich erst daran gewöhnen aber ich habe kein Problem mit behinderten 318 
Menschen in Kontakt zu treten. 319 
Ich denke das gerade behinderte Menschen, vor allem seelisch Behinderte, mehr Zuneigung 320 
benötigen als andere Menschen. 321 
Ja, ich würde behinderten Menschen helfen. 322 



Aufsatz 23; Z. 323 - 330 

XXXVI 

Ja, ich kenne Menschen mit Behinderungen, außer aus der Schule kenn ich aber keine weiteren. Ich 323 
denke, dass sie genau so sind wie gesunde Menschen, nur das sie ihre Behinderung einschränkt 324 
genau das zu tun oder genau so zu handeln wie gesunde Menschen. Ich finde es toll, wie manche 325 
behinderten Menschen ihr Leben, trotz ihrem Handicap ihr Leben meistern. Wenn ich in ihrer 326 
Situation wäre, wüsste ich nicht wie genau ich damit umgehen sollte. 327 
Ich habe jemanden in meiner Klasse die behindert ist. Ich nehme meiner Lehrerin das nicht übel 328 
wenn sie sie bevorzugen würde. 329 
Ja, ich würde behinderten Menschen helfen, wenn sie mich darum bitten würden. 330 


