
Das GSG auf dem Weg zur inklusiven 
Schule

Kurzvorhaben Inklusion



Was man wissen sollte … Fakten über Behinderung (Platzhalter) 

Welche Arten von Behinderung gibt es 
eigentlich?

Es gibt Menschen mit:
- geistiger Behinderung
- Köperbehinderung
- Lernbehinderung
 - psychischen Erkrankungen
- Sinnesbehinderung
- Sprachbehinderung
- chronischen Krankheiten

Unterschiedliche Behinderungen
Es gibt insgesamt 7,3 Millionen 
schwerbehinderte Mensch in Deutschland, 
davon sind 48% Frauen und 52% Männer (Stand: 
Ende 2011). Als schwerbehindert gilt, wem eine 
Behinderung von 50% und mehr zuerkannt wird. 
Die häufigste Ursache sind 
Funktionsbeeinträchtigungen innerer Organe.

Was ist Behinderung?

Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch verschieden. 
Deshalb ist es normal, verschieden zu sein. Wo beginnt 
Behinderung? Und wer ist behindert? Die Grenzen 
zwischen behindert und nicht behindert sind fließend, die 
unterschiedlichen Arten von Behinderungen sind so 
vielfältig wie ihre Ursachen (siehe unten). Gibt es 
generelle Kriterien für Behinderung?
Behinderung bedeutet fast immer auch – durch äußere 
Behinderung – eine Begrenzung der eigenen 
Lebensentfaltung, eine Einschränkung und oftmals 
Verzicht in vielen Lebensbereichen. Ein weiterer Faktor ist 
die erhöhte Abhängigkeit von anderen Menschen im 
Bereich der persönlichen Versorgung. Hinzu kommt die 
Konfrontation mit negativen Reaktionen der Umwelt, 
Diskriminierung und Fremdbestimmung. Behinderung 
bedeutet aber auch das Mitbetroffensein von 
Familienangehörigen, Betreuern oder Klassenkameraden.

Theorie und Praxis

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ So steht 
es seit 1994 im Grundgesetz. Das ist die Theorie. Doch die Praxis sieht 
oftmals anders aus.  Unverständnis, Benachteiligung und Diskriminierung 
prägen den Umgang mit Behinderten. Wir sind weit von einer Gesellschaft 
entfernt, in der es „normal ist, verschieden zu sein“ (Bundespräsident a. D. 
Richard von Weizäcker).

Aufgabe

Lies dir die folgenden Informationen genau durch und bespreche dich 
anschließend mit deinem Sitzpartner/deiner Sitzpartnerin: Was habe ich 
schon gewusst, was war mir neu? Welche der Fakten sind für euch am 
Wichtigsten/Erstaunlichsten?
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Total normal?! - Die Benetton 
Kampagne „Die Sonnenblumen“

Kinder und Erwachsene mit geistiger Behinderung 
in der Werbung? Eine Provokation oder ein Schritt 
in Richtung Normalität für Menschen mit 
Behinderung?
Benetton war bekannt für provokante Werbung. 
Mal sah man das Foto eines aidskranken Mannes, 
mal die Aufnahme eines Neugeborenen oder das 
blutbefleckte T-Shirt eines Soldaten.
Der Fotograf Oliviero Toscani hat für einen 
Benetton-Katalog im Heilpädagogischen Zentrum 
St. Valentin in Ruhpolding Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung allein, mit Geschwister und 
Eltern, mit Freunden und Nachbarn und mit 
Mitarbeitern der Einrichtung fotografiert.
Der Katalog sorgte für eine öffentliche Diskussion 
und viele kontroverse Meinungen. Während Kritiker 
von der Ausbeutung des Leids durch die Marke 
sprechen, halten es Befürworter für richtig und 
wichtig, in der Werbung Werte in Frage zu stellen 
und Dinge zu zeigen, die man dort möglicherweise 
nicht sehen will. Viele lobten, dass das Leben von 
Menschen mit Behinderung einmal nicht 
mitleidsvoll, negativ, passiv oder traurig 
dargestellt wurde. Den behinderten Kindern 
machte der Auftritt vor der Kamera offenbar Spaß, 
der Leiter der Einrichtung steht ebenfalls hinter 
dem Projekt.  
Kritisiert wurde jedoch die Glaubwürdigkeit des 
Konzerns, dessen Engagement bei der Werbung 
aufhöre. Die Meinungen in den Verbänden der 
Behindertenhilfe und -selbsthilfe waren geteilt.

Stimmen zur 
Benetton-Kampagne:

Oliviero Toscani, Fotograf der 
Benetton-Kamapgne: 
„Wir müssen uns auf die Suche nach 
etwas Tiefgründigerem begeben, anstatt 
nur nach dem allgemeinen 
oberflächlichen Schönsein zu streben. 
Ich habe diese Kinder und Jugendlichen, 
diese Familien ausgewählt, weil sie für 
mich im wahrsten Sinne des Wortes 
schön sind.“
Günter Heinrichs, Creative Director 
einer Werbe-agentur:
„Nein, nein, natürlich missbrauchen sie 
die nicht, die Toten, die Kranken, die 
Sterbenden, die Leidenden, die 
Behinderten […] Ganz uneigennützig, 
selbstverständlich. Warum ist dann 
immer nur das Benetton-Logo so groß 
drauf? […] Verlogen bleibts trotzdem 
und zynisch bis zur Schmerzugrenze. 
Wenn man einfach zugeben würde, dass 
diese Art „ethischer Kommunikation“ 
beiden nützt – Mittel zum Zweck als 
Tauschgeschäft -, dann wäre es ehrlich, 
wäre es glaubwürdig. Damit könnte man 
gut leben und fühlt sich nicht für dumm 
verkauft.“
Peter Radtke, Schauspieler, 
Schriftsteller, Ge-schäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft Behin-derte in 
den Medien:
„Darf man Menschen mit einer 
Behinderung vermarkten? So wird die 
Kampagne von einigen kritisiert.  Die 
Motive von Benetton mögen fragwürdig 
sein, die Konsequenzen der Initiative 
sind es jedenfalls nicht. Werbung gehört 
zur Alltagswirklichkeit. Wenn folglich 
eine Firma das Wagnis unternimmt,  
Menschen mit Be-

hinderung  in ihr PR-Konzept zu 
integrieren, bedeutet das einen 
wichtigen Schritt in die richtige 
Richtung. Normalisierung ist angesagt.“
Walter Plötz, Creative Director Text, 
Agentur Publicis Dialog, Hamburg:
„Heute verkauft Werbung nicht mehr 
nur, sondern transportiert 
Lebensgefühle. Und wenn das 
Lebensgefühl darin besteht, Menschen 
mit Behinderung (endlich!) als normale 
Menschen zu zeigen, ist das gut.“
Christian Judith, Sozialpädagoge, 
Aktivist in der emanzipatorischen 
Behindertenbewegung:
„Der Katalog wirkt auf mich 
verbesserungswürdig, aber seine 
postiven Aspekte überwiegen doch: Ich 
glaube nicht, dass durch den Katalog 
Vorurteile verstärkt werden, ob er 
allerdings Vorurteile abbauen helfen 
kann, halte ich für fraglich.“

Aufgabe

Ist Werbung mit behinderten Menschen gut oder 
nicht? Diskutiert die unterschiedlichen Meinungen 
und notiert Argumente dafür und dagegen. 
Formuliert am Ende eure eigene Schlussfolgerung.

Werbung mit Behinderten? - Pro- 
und Kontraargumente diskutieren
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AB 2.2Diskriminierung durch Quote oder endlich Gleichberechtigung? 
Die Softwarefirma SAP will hunderte Autisten einstellen.

Aus einer Pressemitteilung von SAP:

SAP wird zukünftig weltweit mit dem Unternehmen Specialisterne 
zusammenarbeiten, um Menschen mit Autismus als Softwaretester, 
Programmierer und Spezialisten für Datenqualitätssicherung einzustellen. Mit der 
gezielten Förderung der einzigartigen Talente von Menschen mit Autismus möchte 
SAP diese dabei unterstützen, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. 
Schätzungen zufolge ist rund ein Prozent der Weltbevölkerung von Autismus 
betroffen.
Der weltweiten Zusammenarbeit von SAP und Specialisterne gingen erfolgreiche 
Pilotprojekte in Indien und Irland voraus. Diese bewiesen den positiven Einfluss 
der gezielten Förderung von Menschen mit Autismus. In lokaler Zusammenarbeit 
mit Specialisterne stellte SAP Labs India sechs Mitarbeiter mit Autismus als 
Softwaretester für Anwendungen der SAP Business Suite ein. Seitdem hat das 
Team seine Produktivität und seinen Zusammenhalt verbessert. Im Rahmen des 
Pilotprojekts in Irland wird gerade die Auswahlphase für fünf Positionen 
abgeschlossen, die noch in diesem Jahr besetzt werden sollen. Nun führt SAP das 
Programm weltweit ein. Begonnen wird dieses Jahr in den USA, Kanada und 
Deutschland.
Mit ihrem inklusiven und vielfältigen Umfeld fördert SAP eine Kultur, die 
Mitarbeiter dabei unterstützt, für Kunden und die Gesellschaft gleichermaßen 
innovative Lösungen zu entwickeln. Um das lokale Engagement für Menschen mit 
Autismus und deren Familien zu verstärken, hat SAP Labs India die iPad-App „Bol“ 
entwickelt. Ziel der App ist es, die Ausbildung von Kindern mit Autismus zu 
unterstützen. Mithilfe von „Bol“ können Kinder mit Autismus einfache und 
alltägliche Gegenstände und Prozesse erlernen und verstehen. Dafür nutzt die App 
akustische und visuelle Funktionen zur Rückmeldung.

Infobox Specialisterne

Specialisterne ist ein international anerkannter Marktführer 
für die Besetzung von technologie-orientierten 
Arbeitsplätzen, mit Menschen mit Autismus. Das 
Unternehmen wurde in Dänemark gegründet. Mittlerweile 
ist Specialisterne weltweit tätig und hat Geschäftsstellen in 
den USA, Großbritannien, Irland, Österreich, der Schweiz, 
Deutschland, Norwegen, Island und Polen.

Stimmen zum Projekt

Thorkil Sonne, Gründer von Specialisterne und Vorstandsvorsitzender 
der Specialist People Foundation:
„Wir freuen uns, SAP den weltweiten Zugriff auf einen großen Pool von Talenten zu 
ermöglichen, und das Unternehmen so dabei zu unterstützen, seine führende 
Position im Bereich Innovation weiter zu stärken. SAP ist der erste Partner, der 
weltweit mit uns zusammenarbeitet. Diese Partnerschaft macht SAP zu einem 
Thought Leader und wird andere Unternehmen aus der Branche motivieren, dem 
Beispiel zu folgen“
Luisa Delgado, Vorstandsmitglied der SAP AG:
„Jeder Mensch hat andere und einzigartige Fähigkeiten. Wir bei SAP möchten die 
Talente jedes einzelnen Mitarbeiters fördern. Specialisterne und uns verbindet der 
Glaube daran, dass Innovation ‚an den Rändern‘ entsteht. Nur wenn wir 
Mitarbeiter einstellen, die anders denken und so Innovationen fördern, kann SAP 
den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen.“

Aufgabe

In der Bundesrepublik müssen Unternehmen mit einer 
Größe ab 20 Angestellten laut Gesetz mindestens fünf 
Prozent Schwerbehinderte beschäftigen und sonst eine 
Strafabgabe zahlen.

Diskutiert in eurer Gruppe, ob eine Quotenregelung dabei 
hilft, die Integration behinderter Menschen voranzutreiben 
oder eigentlich genau das Gegenteil bewirkt.



Behinderte innerhalb unserer Leistungsgesellschaft – ein Widerspruch?

Wenn eine Sekunde das ganze Leben verändert ... 

„Ich war immer sehr lebhaft“, erinnert sich Gaby. „Schwimmen, reiten,
Tennis spielen – das habe ich alles sehr gerne gemacht.“ Bis zum 1. 
August 2000, als die damals 15-Jährige mit ihrem Fahrrad von einem 
Auto, das die Vorfahrt nicht beachtet hatte, erfasst wurde. Seitdem ist 
sie querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. „Die ersten Monate 
waren ganz schlimm. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass ich 
mich nie mehr bewegen kann.“ Wochenlang hat sie auf der
Intensivstation gelegen. „Als ich begriffen hatte, was mit mir los ist,    

    wollte  ich nicht mehr leben. Ich 
wusste nicht,    was mir noch Freude machen sollte.“ 

   „Ich wollte Sportlehrerin werden oder 
   als Reiseleiterin die ganze Welt 

sehen“,    erzählt die junge Frau weiter. 
„Mein    größter Wunsch war, einmal mit dem 

   Pferd durch Irland zu reiten. Jetzt im 
   Sommer war ich in Irland. Zwar nicht 
   auf einem Pferd, dafür im Rollstuhl. Es
   geht und es war richtig toll. Wenn man 
   mir kurz nach dem Unfall gesagt hätte,
   dass das Leben auch im Rollstuhl Spaß
   machen kann, hätte ich es nie geglaubt.

Aber es stimmt. Es gibt viele Dinge, die mich interessieren, an die ich 
früher nie gedacht habe.“ Fotografieren und Malen sind ihre Hobbys. 
Sie wohnt seit kurzem in ihrer eigenen Wohnung und studiert 
Sozialpädagogik. „Ich möchte auch gerne mit Menschen mit 
Behinderung arbeiten und mit meinen Erfahrungen anderen Mut 
machen. Ich weiß jetzt, was es bedeutet, behindert zu sein und vor 
allem behindert zu werden. Aber ich weiß auch, was das Leben wert 
ist, und erlebe die vielen kleinen Glücksmomente heute viel 
bewusster.“

Es war schon immer so ... 

Mit vier Jahren erkrankte David H. an Kinderlähmung. Als Folge der
Krankheit sitzt er im Rollstuhl. Heute ist er 31 Jahre alt und sagt von 
sich: „Ich bin glücklich. Ich kenne kein anderes Leben als das mit 
dem Rollstuhl. Wichtig war für mich immer schon, mir dennoch so 
viel Freiheit und Unabhängigkeit wie nur möglich zu erhalten oder 
zu erarbeiten.“ 
David lebt alleine in einer rollstuhlgerechten Wohnung und ge-
nießt durch seinen eigenen
PKW ein weiteres Stück 
Selbstbestimmung. Unterstützt
wird er von einer
Haushaltshilfe und von
Freunden. „Ich will so viel 
Normalität wie möglich“, sagt
er und ist stolz darauf, dass er
bisher alle seine Pläne und
Ziele verwirklichen konnte. 
„Ich habe früh gelernt, mit
meiner Behinderung zu leben.
In vielen Dingen bin ich
zielstrebiger und hartnäckiger
als Nichtbehinderte. Ich habe
gelernt, eine Hürde nach der anderen zu nehmen.“ So hat 
er auch konsequent auf seinen Traumjob als Web-Designer 
hingearbeitet. „Es gab für mich keinen Grund, wegen meiner 
Behinderung auf bestimmte Dinge zu verzichten. Glück hat nichts 
mit dem Schweregrad der Behinderung zu tun. Auch Menschen mit 
mehrfacher Behinderung können ein glückliches Leben führen. Das 
begreifen Nichtbehinderte selten. Sie sehen immer nur unsere 
vermeintlichen Defizite. Ich sehe aber meine Stärken.“ 

Aufgaben:

1. Lies die beiden Texte und überlege in Einzelarbeit, was du in deiner 
Zukunft erreichen willst (Beruf, Freizeit, Sport etc.). Mache dir Notizen 
in Stichpunkten.

2. Diskutiert in eurer Gruppe: Was möchtet ihr in Zukunft erreichen? 
Welche Träume wären schwer oder gar nicht zu realisieren, wenn ihr 
durch einen Unfall oder eine Krankheit behindert würdet?

Schon fertig?

3. Besprecht Maßnahmen, die behinderten Menschen dabei helfen 
können, ihre Träume und Ziele zu erreichen.
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   -Sekundärerfahrungen mit Inklusion

   durch literarische Beispiele

Infokasten Vorstadtkrokoldile

Der Jugendbuchklassiker „Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün be-
fasst sich mit dem Thema der Integration eines körperbehinderten Jun-
gen in eine Gruppe Gleichaltriger, die sich Krokodile nennen.  Erzählt
wird eine spannende Detektivgeschichte. Der Gruppe gelingt die Aufklä-
rung einer Reihe von Ladendiebstählen,  wozu der Rollstuhlfahrer  auf
Grund seiner  Intelligenz wesentlich beiträgt.
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   -Sekundärerfahrungen mit Inklusion

   durch literarische Beispiele

Zitat aus: Vorstadtkrokodile, S. 99

Aufgaben: 

• Max von der Grün hat seinem Buch den Untertitel „eine Geschichte
zum Aufpassen“ gegeben. Was könnte damit gemeint sein?

• Welche Bedeutung hat die Krokodilerbande für Kurt und was lernen 
die Krokodiler?
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Philippe Ribière - The Wild One

1
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Philippe Ribière - The Wild One

1. Schau dir die Photos in Ruhe an und schreibe mindestens 5 
Stichworte auf, die dir spontan einfallen. Was verbindest du 
mit dem darstellten Sportler? 

2. Vergleicht die Stichworte in eurer Gruppe (4 SuS) & 
diskutiert eure Ergebnisse.

3. Lest nun den Text über Philippe Ribière. 

4. Markiere Informationen, die dir persönlich besonders auffallen 
oder dich beeindrucken. 

 

Philippe Ribière – The Wild One

Meine Entwicklung.

Tag für Tag überwinde ich mein Handicap. Es ist wunderbar. Das Resultat

ist jedenfalls umwerfend. Ich danke dem Klettersport. Ich wurde, so hieß

es anfangs, mit dem Rubinstein-Taybi-Syndrom geboren. Mittlerweile hat

 sich die Diagnose geändert, es soll etwas anderes sein, eine mutierende

Krankheit (...). Nach zahlreichen Operationen haben meine Adoptiveltern

mich  zu  sportlichen  Aktivitäten  angehalten,  bei  denen  ich  mich  selbst

verwirklichen kann. Mit sechs Jahren habe ich bei einem Familienurlaub in

Infokasten: Rubinstein-Taybi-Syndrom

 Erscheinungsbild:

• unterschiedlich stark ausgeprägte geistige Behinderung (IQ meist 
weniger als 50, nach verschiedenen Angaben zwischen 17 und 86)

• Kleinwuchs

• auffallend breite, nicht selten abgeknickte Daumen und Großzehen

• der Kopf ist relativ klein, breiter Augenabstand und schwere oder 
sehr hohe Augenbrauen

• Schielen 

• Verbiegung der Wirbelsäule 

• kleine, schiefe Hüfte

• Herzfehler

• steifer unsicherer Gang

2
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Philippe Ribière - The Wild One

Saint Gerbais (Frankreich) das Klettern entdeckt. Ich fürchtete mich vor

dem Abseilen, weil ich wusste, dass ich nicht genug Kraft hätte, um das

Seil  zu  halten.  Der  Lehrer  ließ  mich  mit  einer  zusätzlichen

Sicherungsvorrichtung  abseilen  und  ich  schwang mich  in  die  Tiefe.  Ich

erinnere mich an meine Panik und wie glücklich und stolz ich gleichzeitig

war, es meinen Geschwistern gleichzutun. Meine Beine zitterten und mein

Herz klopfte bis zum Hals als ich am Boden ankam.

Ein paar Jahre später habe ich die Erfahrung in einem Ferienlager

für  Jugendliche  wiederholt.  Unser  Tag  bestand  aus  Radfahren,

Kayakfahren und Wandern.  Als ich nach Hause kam, war ich begeistert

von der Idee,  mich einem Biking Club anzuschließen.  Leider,  oder  zum

Glück verweigerte der Leiter des Clubs mir ohne Angabe von Gründen die

Lizenz. Daraufhin bin ich in einen Kletterclub eingetreten und stand zwei

Jahre später im Finale der französischen Jugendmeisterschaften.  Es war

eine aufregende Erfahrung, denn es war meine erste Reise, bei der die

Zeit keine Rolle spielte. Wir hatten viel Spaß, sind spät ins Bett gegangen

und haben uns ungesund ernährt.  Und vor  allem waren wir  frei.  Es ist

durchaus möglich, dass diese Reise einen Einfluss auf meine persönliche

Entwicklung hatte. Heute ist meine Hauptaktivität das Sportklettern mit

einer  Vorliebe  fürs  Bouldern  (=  ist  das  Klettern  ohne  Kletterseil  und

Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder an künstlichen Kletterwenden

in  Absprunghöhe).  Das  Klettern  hat  mein  Selbstvertrauen  gestärkt,  die

Sicherheit meiner Arme und Beine verbessert und mir die Freude an der

Bewegung  im  Freien  vermittelt.  Der  Klettersport  entspricht  meinem

Bedürfnis  nach  Einsatz.  Klettern  gibt  meinem  Leben  einen  Sinn.  Das

Klettern  gibt  mir  die  Möglichkeit,  mich  selbst  zu  verwirklichen,  einen

gewissen  sozialen  Status  zu  erreichen,  die  besten  Kletterer  kennen zu

lernen und mit Hilfe der Vereinigungen  Handi-grimpe und  Evolution Tour

Events für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu veranstalten.
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Philippe Ribière - The Wild One

Meine Devise ist, keine Devise zu haben. Nichts ist wirklich schwierig.

Alles  ist  eine  Frage  des  Annehmens  und  der  Wahrnehmung.  Die

Behinderung ist das schönste Geschenk, das die Natur für mich geschaffen

hat. Meine Niederlagen hinter mir zu lassen ist das beste Mittel, mich zu

offenbaren. Ich vergesse nicht, dass ich nur ein Sandkorn im Universum

bin. Mein Ziel ist, meine Botschaft in eine einzige Richtung aber in alle

Teile der Welt weiterzugeben, weil ich glaube, dass ich etwas bewirken

kann. Meine Botschaft lässt sich so zusammenfassen: Einsatz, Ehrlichkeit,

Achtung vor sportlichen Werten. Einer meiner Träume ist, Fortschritte in

der Fotografie zu machen und das Unsichtbare einzufangen.

Meine Begegnungen. Durch die mit Handi-grimpe veranstalteten Events

bin ich Künstlern aus der Welt  des Films, des Chansons und der Mode

begegnet. Bei meiner Teilnahme an einem Film bat mich eines Tages ein

Musiker  um  die  Mitarbeit  beim  Soundtrack.  Nach  einmonatiger  Arbeit

schob  er  mich  schließlich  auf  die  Konzertbühne  und  ich  habe  meinen

ersten  Slam  bestritten.  Seither  gehe  ich,  sobald  sich  die  Gelegenheit

bietet, zum Slammen und Jonglieren mit Feuer auf die Bühne.

(Quelle: http://www.petzl.de/de/outdoor/petzlteam/philippe-ribiere-de / Juli 2013). 

5. Vervollständigt den folgenden Satz und diskutiert eure Sätze in 

eurer Gruppe.  

Philippe Ribière – ein ... 
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