
Arbeitsheft
Menschen Mit behinderungen in unserer gesellschAft

dieses Arbeitsheft gehört

nAMe:

KlAsse:

Ich heISSe DavID unD 
BIn 12 Jahre alt. 

Ich werDe DIch Durch DIe 
arBeItSBlätter BegleIten 

unD DIr wIchtIge 
hInweISe geBen. 
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theMen der Arbeitsblätter

inhAlt 

1. Was ist eine behinderung? (i und ii)

2.  Welche behinderungsformen gibt es?

3.  Menschen mit behinderung in der gesellschaft

4.  Menschen mit behinderung im Alltag (i und ii)

5.  Welche hilfen im Alltag gibt es für Menschen mit einer behinderung?

6.  Wie kannst du helfen?

7.  behinderung und schule

8.  behinderung und sport

9.  rätsel

 

hIer haSt Du eInen 
ÜBerBlIck ÜBer DIe 

eInzelnen kapItel DeIneS 
arBeItShefteS. 



  
       AufgAben:

                              behinderung

1. WAs ist eine behinderung? (i)

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

1. ÜBerlege DIr, waS Du mIt Dem BegrIff BehInDerung verBIn-
DeSt. SchreIBe DeIne geDanken/IDeen auf.

3. BISt Du Schon eInmal eInem menSchen mIt eIner BehInDerung 
Begegnet? waS haSt Du BeoBachtet? wIe haSt Du reagIert? 

2. waS heISSt fÜr DIch BehInDert SeIn?



sicherlich ist jeder von euch schon mal an einer starken erkältung oder einer 
anderen infektion erkrankt. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal verletzt 
und musstet mit Verband, salben und schienen behandelt werden. ihr werdet 
euch noch daran erinnern, dass ihr in dieser Zeit nicht in die schule oder zum 
baden gehen durftet. eure Krankheit oder Verletzung hat euch also gewisser-
maßen eingeschränkt. deshalb hattet ihr aber noch keine behinderung.

1. WAs ist eine behinderung? (ii)

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

zu Den menSchen mIt BehInDerungen zählen 
menSchen, DIe langfrIStIge körperlIche, 
SeelISche, geIStIge oDer SInneS-BeeIn-
trächtIgungen haBen, DIe SIe an Der vollen, 
wIrkSamen unD gleIchBerechtIgten teIlhaBe 
an Der geSellSchaft hInDern können.
(SInngemäSS nach artIkel 1, un-BehInDerten-
rechtSkonventIon)

1. wann SprIcht man von eIner BehInDerung? unterStreIche DIe 
entSprechenDe Stelle Im text. 

2. verSuche mIt eIgenen worten DIe DefInItIon (kaSten) zu erklären!

3. Stell DIr vor, Du haSt DIr DaS BeIn geBrochen unD Du muSSt 
SechS wochen lang eInen gIpS tragen. haSt Du Dann auch eIne 
BehInDerung?

4. kennSt Du JemanDen, Der eIne BehInDerung hat? SIeht man 
JeDe BehInDerung?



es gibt viele verschiedene ursachen, die eine behinderung auslösen können. 
Auch durch einen unfall, eine Vergiftung oder einen schock kann eine behin-
derung entstehen. eine behinderung kann in ihren Auswirkungen leichter oder 
schwerer sein. das bedeutet, dass manche behinderungsformen einen Men-
schen kaum beeinflussen, andere wiederum viele lebensbereiche betreffen.
Aufgrund dieser vielen unterschiedlichen behinderungsarten werden behinde-
rungsformen in verschiedenen gruppen zusammengefasst, damit eine eintei-
lung und Übersicht möglich ist. Man unterscheidet hauptsächlich drei gruppen:

       

       AufgAben:

Vor der geburt: 

Während der geburt:

2. Welche behinderungsforMen gibt es?

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

Körperliche behinderungen
z. b.:
• lähmungen
• Verlust eines beines oder Armes
• sinnesbehinderungen in den bereichen sehen und hören

geistige behinderungen
z. b.:
• down-syndrom
• geistige behinderung (z. b. nach sauerstoffmangel bei der geburt)

seelische behinderungen
z. b.:
• depressionen
• Angstkrankheiten

1. welche urSachen von BehInDerung gIBt eS? SchreIBe auf:

2. kennSt Du auch urSachen, DIe erSt nach Der geBurt eIne 
BehInDerung auSlöSen können?



3. Menschen Mit behinderung in der gesellschAft

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

in deutschland leben viele Menschen mit einer behinderung. das öffentliche 
interesse, wie Menschen mit beeinträchtigungen ihren Alltag meistern, hat in 
den vergangenen Jahren zugenommen.

Zurzeit leben in deutschland ungefähr 81,8 Millionen Menschen. davon haben 
laut dem statistischen bundesamt ca. 7,1 Millionen Menschen eine schwere 
behinderung, wobei es sich meistens um eine körperliche behinderung han-
delt. Manche Menschen haben eine so starke behinderung, dass sie auf eine 
intensive betreuung oder Assistenz angewiesen sind. die frage, wie viele Men-
schen mit behinderung exakt in deutschland leben, kann nicht genau beant-
wortet werden. erst wenn man freiwillig den schwerbehindertenausweis be-
antragt, wird man dazu gezählt – ansonsten nicht. Außerdem gibt es so viele 
verschiedene formen von behinderung, dass es schwierig wäre, dies in Zahlen 
auszudrücken. Auch andauernde (chronische) Krankheiten oder psychische 
und seelische beeinträchtigungen erschweren manchen Menschen das leben 
in der gemeinschaft. es gibt zahlreiche Verbände und Vereine, wie den VdK, die 
sich dafür einsetzen, die lebensbedingungen von Menschen mit einer behinde-
rung zu verbessern, egal welche Ausprägung und schwere die behinderung hat.  

      
       AufgAben:

 

kreuze DIe Sätze an, Denen Du zuStImmSt. Du kannSt DIe lISte 
auch noch Durch eIgene geDanken erweItern.

 Menschen mit einer behinderung brauchen immer hilfe.

 Menschen mit einer behinderung brauchen manchmal hilfe.

 oft sind Menschen mit einer behinderung geduldiger.

 ich habe Mitleid mit Menschen mit einer behinderung.

 Menschen mit behinderung können manche dinge besser.

 ich kann mit einem Menschen mit einer behinderung befreundet sein.

 Manchmal haben es Menschen mit einer behinderung schwerer im leben.

 ich bewundere Menschen mit einer behinderung.



sein talent und die liebe zur Musik begleiten benedikt lika schon sein ganzes 
leben und sind bis heute ein wichtiger Antrieb für ihn. er wurde 1982 in Mün-
chen geboren, heute lebt und arbeitet er in Augsburg. dort besuchte benedikt 
lika auch das musische gymnasium. nach dem Abitur studierte er an der 
universität Augsburg Musikwissenschaft und absolvierte parallel eine Ausbil-
dung als dirigent. Auf die benutzung eines rollstuhls ist er wegen einer behin-
derung seit seiner Kindheit angewiesen. 

Herr Lika, wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt?
ich war von Anfang an in der regelschule und davor in einem normalen Kin-
dergarten. ich hatte viel freude dabei. nach der sechsten Klasse wechselte ich 
auf das gymnasium, wo ich bis zum Abitur blieb. Mit der Zeit war ich dort 
keine besonderheit mehr und es gab keine berührungsängste.

Sie haben MPS (Mukopolysaccharidose). Das ist ein genetische Ver-
änderung, die den Stoffwechsel im Körper beeinträchtigt. Ist das 
eine Krankheit? 
eine Krankheit ist meistens zeitlich begrenzt, wie zum beispiel halsweh oder 
husten. dann nimmt man einfach Medikamente, und mit der Zeit geht die 
Krankheit weg. eine behinderung bleibt. seit meiner geburt habe ich Mps und 
weil die ursache genetisch ist, kann man Mps nicht heilen. somit zählt es zu 
den behinderungen. 

Bezeichnen Sie Ihre Behinderung als Leid?
ich persönlich nicht, aber die gesellschaft denkt oft, dass ich leide: ein Klein-
wüchsiger, der im rollstuhl sitzt und sauerstoff braucht. das sind dinge, die im 
ersten Moment abschrecken. 

Gibt es dann Menschen, die denken, dass Sie kein schönes Leben 
haben?
Ja, die gibt es. Wobei ich sagen muss, dass das gegenteil der fall ist. ich genieße 
mein leben sogar sehr. Mitleid ist oft nervig und nicht notwendig. Wenn man 
von geburt an so ist, wie man ist, kennt man es nicht anders. 

Fühlen Sie sich durch Ihre Behinderung „anders“?
ich habe drei kleinere brüder und bin mit ihnen ganz normal aufgewachsen. 
für sie bin ich normal, so wie ich bin. somit habe ich die behinderung nie als 
problematisch empfunden. Zu hause wurde ich auch nicht geschont. ich wur-
de wie meine geschwister erzogen. oft wurde ich buchstäblich ins kalte Was-
ser geworfen und ganz und gar nicht anders behandelt. 

Normal und anders – gibt es das überhaupt?
ich glaube man wird von der gesellschaft „anders“ gemacht. das heißt, wenn 
man ständig mit samthandschuhen angefasst wird, ist man immer irgendwie 
überbehütet und wird manchmal fürsorglich verhätschelt. das muss nicht sein. 
egal ob man einen unfall gehabt hat oder eine genetische Veränderung, die zu 
einer beeinträchtigung führt. Menschen mit behinderung gehören ganz einfach 
zur gesellschaft dazu.

Ist es dann überhaupt notwendig, dass ein Kind mit Behinderung 
eine spezielle Schule besucht?
nein, das ist nicht unbedingt nötig. Manche brauchen aber mehr förderung im 
regelschulbereich. Wenn das gewährleistet wäre, könnten alle zusammen ler-
nen und leben.

4. Menschen Mit behinderung iM AlltAg (i):

der dirigent benediKt liKA

nAMe:             dAtuM:         fAch: 



4. Menschen Mit behinderung iM AlltAg (ii)

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

Auf dem bild siehst du einen gehweg. Wenn du dich in die rolle des Menschen 
im rollstuhl hineinversetzt, so wirst du bemerken, dass der straßenverkehr 
eine große herausforderung für Menschen mit einer behinderung ist.

       AufgAben:

1. Betrachte DaS foto. waS fällt DIr auf? SchreIBe auf.

2. ÜBerlege DIr eIne paSSenDe ÜBerSchrIft fÜr DaS BIlD.

3. welche SchwIerIgkeIten könnte eIn menSch mIt eIner SehBehInDerung haBen?



es gibt verschiedene hilfen für Menschen mit behinderung im Alltag. Men-
schen mit einer sehbehinderung brauchen oft spezielle brillen. Wenn Men-
schen gar nicht mehr sehen können, haben sie oft einen blindenhund und ei-
nen stock, der ihnen hilft. Menschen, die nicht gut hören können, benutzen oft 
hörgeräte. Menschen mit einer Körperbehinderung benötigen eine gehhilfe 
oder einen rollstuhl. es gibt verschiedene hilfen, die den Menschen mit behin-
derung den Alltag erleichtern sollen:

       AufgAben:

5. Welche hilfen iM AlltAg gibt es fÜr Menschen Mit 

einer behinderung?

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

1. waS ISt auf Den BIlDern zu Sehen? Benenne DIe gegenStänDe unD 
erkläre Ihre BeDeutung fÜr DIe menSchen mIt eIner BehInDerung!

2. kennSt Du noch weItere hIlfSmIttel, DIe Den menSchen mIt eIner 
BehInDerung Den alltag erleIchtern? SchreIBe auf.

1.

2.

3.

4.
5.



du weißt nicht so recht, wie du dich gegenüber Menschen mit einer behinde-
rung verhalten sollst und ob sie deine hilfe überhaupt brauchen? grundsätz-
lich muss man Menschen mit einer behinderung so normal behandeln wie alle 
anderen auch. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du helfen sollst, dann frage 
höflich nach.

       AufgAbe:

du wirst von einem Kind im rollstuhl nach dem Weg gefragt. Auf was musst 
du achten?

du siehst am straßenrand einen blinden Mann, der die straße überqueren 
möchte. Was machst du?

ein neuer schüler mit einer behinderung kommt nach den sommerferien in 
deine Klasse. Wie verhältst du dich?

6. Wie KAnnst du helfen?

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

lIeS DIe verSchIeDenen BeISpIele Durch unD ÜBerlege, wIe Du reagIeren 
wÜrDeSt. SchreIBe auf.



nicht alle Kinder besuchen die sogenannte regel-
schule. Kinder mit einer behinderung werden noch 
häufig in sogenannten förderschulen unterrichtet. 
das wird deshalb so geregelt, weil die schüler mit 
einer behinderung auf diese Weise eine optimale 
förderung, die genau auf die behinderung abge-
stimmt ist, erhalten sollen.
das bedeutet allerdings, dass Kinder mit behinde-
rung und Kinder ohne behinderung keine Möglich-
keit haben, gemeinsam zu lernen, obwohl der ge-
meinsame unterricht wesentliche Vorteile mit sich 
bringt: die Kinder lernen Verantwortung zu über-
nehmen, rücksicht aufeinander zu nehmen und alle 
könnten Vorurteile und ängste abbauen.
Viele regelschulen sind jedoch ungeeignet und 
können keine Kinder mit behinderung aufnehmen. 
es müsste einiges geändert oder umgebaut werden.

       AufgAben:

7. behinderung und schule

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

1) ÜBerlegt gemeInSam: waS mÜSSte an DeIner Schule veränDert werDen, 
SoDaSS eIn kInD mIt eIner BehInDerung am unterrIcht teIlnehmen kann?

2) waS SInD DIe vorteIle fÜr eInen SchÜler mIt eIner geIStIgen BehInDerung, 
Der eIne SpezIelle förDerSchule BeSucht? gIBt eS auch nachteIle?

3) waS können kInDer ohne BehInDerung von kInDern mIt BehInDerung 
lernen? SchreIBe DeIne IDeen auf.

4) waS können kInDer mIt BehInDerung von kInDern ohne BehInDerung 
lernen? SchreIBe DeIne IDeen auf.
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1. pArAlyMpics

die Paralympischen Spiele, auch Paralympics 
genannt, sind die olympischen spiele für sportler 
mit einer körperlichen behinderung. die ersten 
sportspiele für rollstuhlfahrer fanden 1948 parallel 
zu den olympischen sommerspielen statt. seit 
1992 sind die paralympics mit den olympischen 
spielen verbunden und finden jeweils drei Wochen 
danach am selben ort statt. 
die ersten paralympischen Winterspiele waren 
1976 in schweden. bei den paralympischen som-
merspielen treten die Athleten in 22 sportarten an. 
bei den paralympischen Winterspielen stehen fünf 
sportarten im programm (ski Alpin, ski nordisch, 
sledge – eishockey, rollstuhlcurling, biathlon).

2. speciAl olyMpics

die Special Olympics ist die weltweit größte 
sportveranstaltung für Menschen mit einer geisti-
gen behinderung und Mehrfachbehinderung. durch 
die special olympics soll die Akzeptanz von Men-
schen mit geistiger behinderung in der gesellschaft 
verbessert werden. sie unterscheiden sich von den 
paralympics dadurch, dass dort Menschen mit einer 
körperlichen behinderung teilnehmen. 
ca. 4500 Athletinnen und Athleten nehmen an den 
special olympics teil und zeigen ihr Können in 
rund 19 verschiedenen sportarten.

       AufgAbe:

8. behinderung und sport

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

1. wähle eIne Sportart auS unD fInDe herauS, wIe DIe regeln BeI Den 
paralympIcS unD Den SpecIal olympIcS angepaSSt wurDen.
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       AufgAbe:

 

9. rätsel

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

waS 
weISSt 
Du noch?

verSuche DaS rätSel zu löSen. 
frage DeInen lehrer, wenn Du etwaS nIcht weISSt.

WAAgerecht: 

1. so sollten alle gebäude und Verkehrsmittel sein
4. in welchem gesetzbuch steht folgender satz: 
„[...] niemand darf wegen seiner behinderung benachteiligt werden.“
 5. olympische spiele für Menschen mit einer behinderung
 9. hörhilfe für Menschen
10. hilfe für Menschen, die nicht gehen können

senKrecht:

2. einstiegshilfe der öffentlichen Verkehrsmittel z. b. beim bus
3. besondere schule für schüler mit einer behinderung
6. damit verständigen sich gehörlose Menschen
7. hilfsmittel für Menschen, die eine sehbehinderung haben
8. erfinder der blindenschrift

1 2 3  

4 

5 

6 

7 8 

9 

10 



      

        Auflösung:

 

9. lösung

nAMe:             dAtuM:         fAch: 

DaS SInD DIe 
antworten

WAAgerecht: 

1. so sollten alle gebäude und Verkehrsmittel sein 
4. in welchem gesetzbuch steht folgender satz: 
„[...] niemand darf wegen seiner behinderung benachteiligt werden.“
 5. olympische spiele für Menschen mit einer behinderung
 9. hörhilfe für Menschen
10. hilfe für Menschen, die nicht gehen können

senKrecht:

2. einstiegshilfe der öffentlichen Verkehrsmittel, z. b. beim bus
3. besondere schule für schüler mit einer behinderung
6. damit verständigen sich gehörlose Menschen
7. hilfsmittel für Menschen, die eine sehbehinderung haben
8. erfinder der blindenschrift

1 2 3  

4 

5 

6 

7 8 

9 

10 
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pArAlyMpics
hörgerät
rollstuhl

rAMpe
förderschule
gebärden
brille
brAille


