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Meine Wirklichkeit und ich (5.1) 
Leben mit Behinderung & Inklusion 

Stand: 14.11.2016 

Literaturhinweise: 

 „Alles Liebe, deine Anna“ (Jugendroman von Jean Little): Anna, der Tollpatsch in der Familie, 

wandert mit ihrer Familie 1933 nach Kanada aus. Die Angst vor den Veränderungen ist groß, 

doch in der neuen Schule wendet sich das Blatt, auch da die erhebliche Sehschwäche der 

Protagonistin erkannt wird. Wider Erwarten fühlt sich das Mädchen in der neuen Heimat 

schnell wohl und findet herzliche Freunde. 

 „Die Vorstadtkrokodile“ (Jugendroman von Max von der Grün; auch als Filmfassung 

erhältlich): Der 1976 entstandene Roman ist in der behandelten Thematik nach wie vor 

aktuell, auch wegen seiner Neuverfilmung, denn darin wird Kurt, der auf den Rollstuhl 

angewiesen ist, aufgrund seines Handicaps nicht akzeptiert. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten findet er jedoch in die Kinderbande „Krokodiler“ und wird dort als Freund 

anerkannt. In der Gemeinschaft der Bande wird die körperliche Einschränkung immer 

unbedeutsamer und Kurt ist es, der maßgeblich zum Aufdecken einer Diebesbande beiträgt. 

 „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ (Kinderroman von Andreas Steinhöfel): Rico selbst 

behauptet von sich, er sei „tiefbegabt“ und erzählt, wie er die Welt, in der er lebt, wahrnimmt. 

Dieser liebenswerte Junge mit einer leichten geistigen Behinderung ist über seine 

Freundschaft mit Oskar, der aufgrund seiner Hochbegabung ebenso ein Außenseiter ist, sehr 

glücklich. Als dieser plötzlich entführt wird, beginnt für Rico eine spannende Zeit, dem 

Kinderentführer Mister 2000 auf der Spur … 

 „Freunde“ (Kurzgeschichte von Gina Ruck-Pauquèt): Die Geschichte erzählt von der 

Freundschaft Benjamins mit dem geistig beeinträchtigten Josef. Benjamins Vater kann die 

Verbindung zwischen den beiden ungleichen Kindern nicht nachvollziehen.  

Filmtipps: 

 „Nicht ohne meinen Hund. 360° - Die GEO Reportage“  (DVD, Deutschland 2009): Die 

Reportage geht Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen ein, die auf die Hilfe 

speziell ausgebildeter Hunde angewiesen sind.  

 „Wir sehen uns. Einblicke in die Lebenswelt junger Menschen mit Sehbehinderungen“ (DVD, 

Deutschland 2011): Der Film zeigt auf, wie drei Jugendliche mit Sehbehinderung um ihren 

Platz in der Gesellschaft kämpfen. Der Zuschauer erhält feinfühlig dargestellte Einblicke in 

deren Leben und der Film berücksichtigt auch, wie die drei jungen Menschen sich selbst 

sehen. 

 „Die Blindgänger“ (DVD, Deutschland 2003): Wie die zwei 13-jähriger Mädchen Marie und 

Inga, beide sind blind, das Erwachsenwerden im Kreise lauter Sehender wahrnehmen, wird in 

dieser Dokumentation dargestellt.  

 „Jenseits der Stille“ (Spielfilm 2001): Der Spielfilm vermittelt einen Eindruck vom Lebensalltag 

gehörloser Menschen. Gleichzeitig thematisiert er die Schwierigkeiten, die sich für 

Familienmitglieder im Umgang mit den Beeinträchtigungen ihrer Angehörigen ergeben. 
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 „Was ist Inklusion?“ (Kurzfilm der „Aktion Mensch“): Der Film lässt anhand  comicartiger 

Zeichnungen anschaulich nachvollziehen, was Inklusion ist. Es gibt auch eine Videofassung 

mit Untertiteln für gehörlose Menschen und Audiodiskription für blinde Menschen. 

 

Internetlinks: 

 „Lisa“ (Podcast, Deutschland 2014, zeitweise auch unter mebis nutzbar): Lisa ist blind, hat das 
Abitur in der Tasche und einen großen Traum: Sie möchte Radiomoderatorin werden. „Sehen 
ist wie Hören, nur mit den Augen“, sagt sie. Groß ist die Freude, als sie die Chance bekommt, 
in einem Hörfunksender ein Praktikum zu machen. Eine Gelegenheit, die sie sich nicht 
entgehen lassen will, obwohl sie dann zum ersten Mal in einer unbekannten Stadt auf sich 
allein gestellt wäre. Eine Herausforderung für die Ohren und das Selbstbewusstsein. 
Direktlink für dieses Medium: 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04985596 

 

 „Voy! Edis will ins Team“ (Podcast, Deutschland 2014, zeitweise auch unter mebis nutzbar): 

Edis hat nur ein Ziel: Er will Bundesliga-Spieler werden. Der 13-Jährige ist fast blind, seine 

Sehkraft nimmt von Jahr zu Jahr immer mehr ab. Eisern kämpft er darum, seine 

Selbstständigkeit im Alltag nicht zu verlieren. 

Direktlink für dieses Medium:              
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04983676 

 

 Vielfältige Materialien rund um das Thema Inklusion bietet auch die „Aktion Mensch“ im 
Internet. 
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