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Ein Aspekt bei der Auseinandersetzung mit sozialen Themen im Zuge von Unterricht oder Grup-
penstunden könnte „der behinderte Mensch“ sein. Eine Möglichkeit, um sich mit diesem Bereich 
praxisorientiert auseinander zu setzen, wäre der Besuch einer Behinderteneinrichtung der Caritas. 
Jugendliche könnten dadurch einerseits Kontakt mit den dort lebenden Menschen bekommen und 
andererseits auch mehr über die Arbeit in einer solchen erfahren.

Um den Besuch in der Behinderteneinrichtung für alle Beteiligten so angenehm wie möglich 
zu gestalten wäre es gut, wenn sich die Jugendlichen bereits im Vorfeld kurz mit der Thematik 
„Menschen mit Behinderungen“ auseinandersetzen würden.

Falls Sie sich als LehrerIn oder GruppenleiterIn auf die Auseinandersetzung und die Diskussionen 
zu diesem Thema mit den Jugendlichen vorbereiten wollen, haben wir für Sie einige Aspekte zu 
dem Thema „Menschen mit Behinderungen“ zusammengefasst.

Tipps:

· Im Zuge der Umbenennung der „Aktion Sorgenkind“ in „Aktion Mensch“ wurde von 
 Marque, einem jungen österreichischen Künstler, ein Lied verfasst, das sich mit dem 
 Thema „anders sein“ auseinandersetzt. Der song „Rose without a thorn“, wird immer 
 wieder in  diversen   Radio sendungen gespielt und schaffte sogar den Sprung in die 
 Hitparade. Das Lied könnte ebenfalls in die Unterrichts- oder Gruppenstunde (als Einstieg 
 oder Abschluss) eingesetzt werden. „Rose without a thorn“ kann bei youngCaritas OÖ (auf 
 CD) entlehnt werden.

· Um die Beeinträchtigungen durch eine Behinderung für den/die EinzelneN nachvollziehbar 
 zu machen, könnte man beim Lesen eines Textes in der Gruppe unterschiedliche Behin-
 derungsformen „verteilen“ und schon bei der Verteilung ein Stück Stigmatisierung vorweg
 nehmen: Jugendliche mit braunen oder roten Haaren halten sich beim Lesen ein Auge zu, 
 Jugendliche mit schwarzen Haaren legen die Hand auf den Rücken, mit der sie normaler-
 weise schreiben, blonde Jugendliche dürfen nicht selbst umblättern, sondern müssen 
 jemanden darum bitten.

Gruppenstunden zum Thema 
„Menschen mit Behinderung“ - 

„Ein Besuch in einer Caritas-Behinderteneinrichtung“
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 - Anschließend könnten dann folgende Punkte diskutiert werden:

 -  Welche Reaktion hat die Zuweisung der „Behinderungsform“ nach Haarfarbe ausgelöst? 
 Woran haben die Jugendlichen dabei spontan gedacht? Welche Parallelen zu diesem 
 äußerlichen Kriterium fallen ihnen aus unserem Alltag dazu ein?

 - Welche Einschränkung während der Lektüre wurde am massivsten empfunden? Warum?
 Hinweis: „Die Behinderung ist kein medizinischer Zustand; sondern die soziale Folge einer 
 Krankheit, die für eine Beeinträchtigung und in Folge davon für eine Unfähigkeit ver-
 antwortlich ist. Jede Person, die aufgrund ihres physischen, mentalen oder psychischen 
 Zustandes besonderen Schwierigkeiten bei der Ausübung einer sozialen Rolle innerhalb 
 der Gesellschaft ausgesetzt ist, hat eine Behinderung. Die Lebensumstände (Armut, 
 Gewalt ..) schaffen oder erhöhen die Bedingungen, die das Auftreten der Krankheit begün-
 stigen und die betroffenen Personen vor zusätzliche wirtschaftliche, soziale  und kulturelle 
 Schwierigkeiten stellen. Wenn eine Krankheit eine Beeinträchtigung in der Ausübung funk-
 tioneller Aufgaben nach sich zieht, so sind es immer die sozialen Umstände, die 
 Behinderung produzieren, stigmatisieren und die behinderte Person ausschließen.“ 
 (http:// www.handicap-international.org/deutsch/unter/schulmaterial.pdf, Stand: September 
 2001)

Wenn Sie mit Ihrer Schulklasse oder Gruppe eine Caritas-Behinderteneinrichtung besuchen oder 
sich in einem Projekt engagieren wollen, stellen wir die Verbindung her und unterstützen Sie 
gerne. 
Kontaktieren Sie uns:

Caritas der Diözese Linz - youngCaritas.at
Hafnerstraße 28; 4020 Linz
Tel.: 0732/7610-2350; 2351

e-mail: young@caritas-linz.at
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„In unserem Gesellschaftssystem mit einer Behinderung zu leben schafft vielfältige Erfahrungen 
der Ausgrenzung, Benachteiligung und der Diskriminierung. Zwar finden Menschen mit Behin-
derungen im Alltagsleben inzwischen ein gut ausgebautes Versorgungssystem vor, aber gesell-
schaftlich integriert sind sie nach wie vor kaum. [...] Angemessen mit behinderten Menschen 
umzugehen fällt vielen schwer. Angst, Ablehnung, Distanz oder im besten Falle Mitleid sind die 
handlungsbestimmenden Gefühle. Leider zeigt sich seit einigen Jahren wieder eine durch verbale 
oder körperliche Gewalt geprägte Feindseligkeit behinderten Menschen gegenüber. 
Häufig treten hier gerade junge Menschen als Täter auf. Forschungsergebnisse der Humangenetik 
werfen zudem Fragen nach der „Machbarkeit“ des Menschen auf. Stehen Behinderung, Alter und 
Krankheit dem Ziel des „perfekten Menschen“ entgegen?

Die Humanität einer Gesellschaft muss sich am Umgang mit ihren schwächsten Gliedern messen 
lassen. [...] Es reicht nicht, Wissen zum Thema zu vermitteln sondern Jugendliche müssen 
auch zu Handlungsfähigkeit und Verständnis befähigt werden, Möglichkeit zum „Einfühlen“ und 
„Nachfühlen“ der Problematik und besonderen Lebenssituation behinderter Menschen erhalten.
Die so gemachten Erfahrungen mit Menschen, die anders sind, lassen sich auch auf andere 
Lebenssituationen der Jugendlichen übertragen. Toleranz, Offenheit und Zivilcourage im Zusam-
menleben sind Haltungen, die in einer menschlichen, demokratischen Gesellschaft vermittelt 
werden müssen.“ (in-script, 2001, S. 2)

Von der WHO (World Health Organisation) wurde eine - wenn auch nur  grobe - Definition für 
„Behinderung“ getroffen:

Die WHO geht dabei von 3 Begriffen aus:

· Schädigung: jeglicher Ausfall oder jegliche Abweichung psychologischer, physiologischer  
 oder anatomischer Strukturen oder Funktionen

· Beeinträchtigung: aufgrund von Schädigungen hervorgerufene Funktionsbeeinträchtigungen 
 oder -mängel, im Vergleich zu nichtgeschädigten Menschen im gleichen Alter

· Benachteiligung: im körperlichen oder psychosozialen Feld, in familiärer, beruflicher und 
 gesellschaftlicher Hinsicht aufgrund der Schädigung und Beeinträchtigung

1.  Was ist Behinderung?
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Ursachen: Krankheit oder angeborenes Leid oder 
äußere Schädigung (Verletzung)

Mitunter wird der Anschein erweckt, als könnten Menschen nur „geistig“ oder „körperlich“ behindert 
sein, und vor allem wird die Behinderung rein auf die Funktionsbeeinträchtigung reduziert. Es 
wird keine Rücksicht auf die Erschwerung der gesellschaftlichen Teilnahme, die diese mit sich 
bringt, genommen. Denn letztendlich bewirken erst die Merkmale des/der Behinderten und die 
seines/ihres Umfelds gemeinsam die Behinderung. 
Behinderung ist also nicht nur von der Stärke der Schädigung abhängig, sondern auch davon, 
welche Beeinträchtigungen der behinderte Mensch durch seine Umwelt erfährt. 
Die Anerkennung durch das Umfeld kann die Lebenssituation erträglich und (subjektiv) weniger 
einschränkend werden lassen. Andererseits können Ausgrenzung und Stigmatisierung seitens des 
sozialen Umfelds die Schädigung für den/die Einzelne/n noch unerträglicher machen. 
Behinderung ist somit immer auch ein soziales Problem!

Letztlich liegt im Begriff „Behinderung“ eine Vereinfachung vor, beschreibt er doch eine Personen-
gruppe mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Überdies hat sich die Definition im Laufe der Zeit 
stark gewandelt und wird auch weiteren Veränderungen unterworfen sein. 

Schaden

Beeinträchtigung
(Individuelle/funktionelle 
Einschränkung/Fähigkeitsstörung

Benachteiligung
(Soziale Beeinträchtigung)

Daraus folgt:

Einschränkung der
-  Unabhängigkeit
-  Beweglichkeit
-  Freizeitaktivitäten
-  sozialen Integration
-  wirtschaftlichen und 
   beruflichen Möglichkeiten
-  usw.

-  Pflegebedarf
-  gestörte soziale Bezieh-
   ungen
-  wirtschaftliche Belastung
-  usw.

-  Fürsorgeanspruch
-  Produktivitätsverlust
-  Gestörte soziale Ein-
    gliederung
-  usw.

Persönliche Folgen Familiäre Folgen Gesellschaftliche Folgen
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2.  Arten der Behinderung

Wie durch den Definitionsversuch des Begriffes Behinderung schon in Ansätzen zu erkennen ist, 
gibt es sehr unterschiedliche Behinderungen. Genauso unterschiedlich wie die Behinderungen, 
sind auch die Bedürfnisse der Betroffenen. Es erscheint daher notwendig zu sein, sich vor Augen 
zu halten, welche Formen von Behinderungen es gibt, um zu erkennen, dass man eigentlich nicht 
von „den Behinderten“ sprechen kann.

2.1  KÖRPERBEHINDERUNG 

„Beim Hören des Begriffs ‚Behinderte‘ dürfte ein Großteil der Bevölkerung zunächst und in erster 
Linie an Körperbehinderte denken, hierin unterstützt durch das geläufige Bild des Rollstuhlfahrers 
als Symbol für den Behinderten schlechthin. Vielfach wird von ,Behinderten‘ oder ,behindertenge-
rechtem Bauen‘ gesprochen, wenn im Grunde lediglich die Körperbehinderten gemeint sind; sie 
stehen sozusagen im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses an Behinderten.“ (HENSLE, 1994, 
S.40)

Eine Körperbehinderung ist eine überwindbare oder andauernde Beeinträchtigung der Bewe-
gungsfähigkeit mit erheblichen Auswirkungen auf die Wahrnehmung, sowie das emotionale und 
soziale Leben infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungsapparates oder einer anderen 
organischen Schädigung. Dazu zählen beispielsweise Gliedmaßenfehlbildungen, Kinderlähmung, 
Klumpfuß, Knochen- und Gelenkstuberkulose, aber auch Amputationen und Unfallschäden.

2.2  GEISTIGE BEHINDERUNG

Nach einer Definition des deutschen Bildungsrates (1974) gilt als geistig behindert,
„... wer infolge einer organisch-genetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner psychischen 
Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich 
lebenslanger sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf. Mit den kognitiven Beeinträchtigungen 
gehen solche der sprachlichen, sozialen, emotionalen und der motorischen Entwicklung einher.....“  
(Zitat nach: http://hompage.ruhr-uni-bochum.de/Sven.Bielski/Wasist.htm)

Auf den ersten Blick scheint die Definition von geistiger Behinderung über IQ-Werte eine wesent-
lich präzisere Antwort auf die Frage „Was ist geistige Behinderung?“ zu geben als diese wenig 
konkrete Aussage.  

Für viele WissenschafterInnen ist ein Mensch dann als geistig behindert einzustufen, wenn sein 
IQ unter 52 liegt. Andere meinen, dass die Grenze bei 65 liegen muss, wieder andere sind der 
Ansicht, dass man geistig behindert ist, wenn man einen IQ unter 70 hat. 
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Diese Zahlen zeigen, dass es keinen einheitlichen IQ-Grenzwert für die Diagnose einer geistigen 
Behinderung zu geben scheint. 

Die AAMD (American Association of Mental Deficiency) beschäftigte sich in den 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts eingehend mit geistiger Behinderung, und kommt durch ihre Forschun-
gen zu folgendem aussagekräftigen Schluss: Geistige Behinderung beruht auf einer angeborenen 
oder erworbenen unterdurchschnittlichen intellektuellen  Leistungsfähigkeit, sowie auf Defiziten der 
Anpassungsfähigkeit, (wobei hier insbesondere auf die Unfähigkeit ein unabhängiges Leben zu 
führen eingegangen wird) oder auf dem gemeinsamen Auftreten beider Faktoren.

2.3  BLINDE

Man könnte annehmen, dass Blindheit einfach die Unfähigkeit zu sehen ist. Aber auch hier ist 
die Begriffsbestimmung detaillierter: Als blind gelten Personen, die infolge einer Schädigung des 
Sehorgans kein Sehvermögen haben oder in ihrem Sehvermögen sehr stark beeinträchtigt sind (= 
weniger als 1/50 der Sehnorm), so dass sie sich nur mit fremder Hilfe in unbekannter Umgebung 
orientieren können.

2.4  SEHBEHINDERTE

Es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, dass nicht jeder sehbehinderte Mensch auch 
blind sein muss! Denn als sehbehindert gelten jene Personen, die infolge einer Schädigung des 
Sehorgans oder einer Störung der Sehfunktion auch nach bestmöglichen optischen Korrekturen 
ein herabgesetztes Sehvermögen haben (= zw. 1/20 und 1/50 der Norm). Außerdem können Seh-
behinderte wesentliche Informationen, im Gegensatz zu Blinden, vorwiegend visuell wahrnehmen.

2.5  GEHÖRLOSE

Als gehörlos gelten jene Personen, die taub sind - also vollständig taub oder nur über geringe 
Hörreste verfügen - und wegen dieser Taubheit als taube Kleinkinder die Lautsprache nicht auf 
normalem Weg erlernen können; aber auch Menschen, die im Jugend- oder Erwachsenenalter 
ertauben und dadurch einen teilweisen Verfall ihrer Lautsprache erleiden.

2.6 SCHWERHÖRIGE

Personen, die infolge eines vorübergehenden oder andauernden Defektes des Gehörs eine 
verminderte Hörfähigkeit besitzen, aber trotzdem imstande sind, akustische Signale und Sprache - 
eventuell mit Hilfe von Hörgeräten - wahrnehmen zu können, gelten als schwerhörig.
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2.7 SPRACHBEHINDERTE

„Der Begriff der Sprachbehinderung ist ein Sammelbegriff für Beeinträchtigungen oder Ausfälle 
des Sprachverhaltens. Sprachbehinderte weichen von dem durchschnittlichen Ausprägungsgrad 
bestimmter sprachlicher Teilleistungen negativ ab und  werden dadurch auffällig.“ ....Als sprachbe-
hindert gelten „solche Personen, die vorübergehend oder dauernd in unterschiedlichem Ausmaß 
unfähig sind, die allgemeine Umgangssprache in Laut und Schrift altersüblich aufzunehmen, zu 
verarbeiten und zu äußern und die deshalb in ihrer Persönlichkeits- und Sozialentwicklung, sowie 
ihrer seelisch-geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit gefährdet oder beeinträchtigt sind. 
Die Unfähigkeit  kann sich auf eine, mehrere oder alle sprachlichen Teilfunktionen erstrecken.“ 
(HENSLE, 1994, S. 150)

2.8 LERNGESTÖRTE BZW. -BEHINDERTE

Als lernbehindert werden Personen bezeichnet, die schwerwiegend, umfänglich und langdauernd 
in ihrem Lernen beeinträchtigt sind und dadurch deutlich normabweichende Leistungs- und Ver-
haltensformen aufweisen. Neben Lernbehinderung als schwerer Form von Lernbeeinträchtigung 
besteht ein breiter Bereich von weniger gravierenden Formen, oft Lernstörungen genannt. 

2.9  VERHALTENSAUFFÄLLIGE 

Als verhaltensbeeinträchtigt gelten Personen, deren Verhalten bewusst oder unbewusst von 
zweckmäßigen Regeln mehrmals abweicht und nicht alters- oder umständemäßig begründet ist, 
den sinnvollen Zustand oder Handlungsablauf der eigenen Person, anderer Personen oder Dinge 
gefährdet und daher besonderer Maßnahmen bedarf.
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3.  Soziale Reaktion auf Menschen mit 
 Behinderung
Die Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Behinderten sind eher ungünstig. Beim Aufeinan-
dertreffen wird Unsicherheit empfunden und bevorzugt Distanz bewahrt. Interessant ist aber, dass 
die Einstellung zu behinderten Personen 
· von der Art der Behinderung
· vom Ausmaß des intensiven und emotional positiv erlebten Kontakts zu behinderten 
 Personen abhängt.

Hinzu kommt, dass
· weibliche Personen günstigere Einstellungen aufweisen und
· die jeweilige Einstellung nicht von der sozialen Schicht abhängt.

Umfragen zeigen, dass „Menschen mit geistiger Behinderung die größte Ablehnung erfahren, wäh-
rend die Einstellung zu Menschen mit körperlichen Behinderungen oder Sinnesbeeinträchtigungen 
vergleichsweise positiv ausfallen.“ ....“ Während die Schwere einer Behinderung den höchsten 
Stellenwert für die Betroffenheit der Nichtbehinderten zu haben scheint, gilt ebenso, dass schwerer 
beeinträchtigten Menschen signifikant positivere Einstellungen entgegengebracht werden als Men-
schen mit einer leichteren Behinderung. Menschen mit einer schwereren Behinderung scheinen 
eindeutiger dem gesellschaftlichen Bild des „Behinderten“ zu entsprechen.“ (http://bidok.uibk.ac.at/
bhp/bhp4-99-reaktionen.html, Stand: August 2001)

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich die Einstellung der Gesellschaft gegenüber behinder-
ten Menschen durch die gemeinsame Erziehung und Unterricht Behinderter und Nichtbehinderter 
stark zum Positiven gewandelt hat. Wenn sich auch das Verhalten gegenüber geistig Behinderten 
nicht maßgeblich verändert hat, so bestehen doch Toleranz und Wissen über diese Form der 
Behinderung.
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Der schöne neue Mensch - 
eine neue Bedrohung für behinderte Menschen?

„Während Behinderteninitiativen versuchen, ihre Vorstellungen einer behindertengerechten Gesell-
schaft im öffentlichen Bewusstsein zu verankern und auch tatsächlich der Beginn einer Diskussion 
dieser Problematik festgestellt werden kann (was sicher auch mit dem wachsenden Selbstbe-
wusstsein der in diesen Initiativen organisierten Menschen zusammenhängt), erwachsen durch 
Entwicklungen in Naturwissenschaft und Medizin neue Bedrohungen für behinderte Menschen ..... 

...... unter dem Begriff „Bioethik“ werden Konzeptionen diskutiert, die Menschen mit Behinderungen 
oder Krankheiten nur ein eingeschränktes Lebensrecht zugestehen.
Die Biowissenschaften, allen voran die neue Leitwissenschaft der Genetik, bewirken zusammen 
mit der immer weiter hinausgeschobenen Grenze des technisch Machbaren in der Medizin eine 
neue Diskussion um den Wert des Lebens, die scheinbar frei ist von allen Verbindungen zu 
nationalsozialistischen Konzepten. Verfeinerte pränatale Diagnosemöglichkeiten liefern Infor-
mationen über bestimmte Behinderungen und Krankheiten des ungeborenen Kindes; ein 
positiver Befund bedeutet die Empfehlung einer Abtreibung („Eugenische Indikation“).“ (http://
members.aon.at/schloss-hartheim/Hhaustellung.htm, Stand: August 2001) An dieser Stelle sei 
aber darauf hingewiesen, dass „nur sehr wenige Behinderungen durch Pränataldiagnostik erkenn-
bar sind. Die meisten Ursachen für Behinderungen sind nämlich nicht genetisch bedingt. Sauer-
stoffmangel bei der Geburt, Infektionskrankheiten in früher Kindheit, Erkrankungen der Mutter 
während der Schwangerschaft, aber auch Impfschäden beim Kind und Unfälle...“
(http://www.lebnshilfe.de/recht/Ethik/Lenfers.htm, Stand: August 2001) 
„Einer Erweiterung des Diagnosespektrums durch den Einsatz der Genetik stehen aber keine 
kausalen Therapiemöglichkeiten gegenüber: verhindert wird nicht die diagnostizierte Krankheit 
oder Behinderung, sondern der behinderte oder kranke Mensch. Gerechtfertigt werden diese 
Maßnahmen auch mit den zu erwartenden Kosten, die Betreuung und Therapie erfordern würden. 
So wird behinderten Menschen tendenziell das Lebensrecht abgesprochen: verantwortungs-
bewusste Eltern und Ärzte hätten ihre Existenz verhindern müssen.“ (http://members.aon.at/
schloss-hartheim/Hhausstellung.htm, Stand: August 2001)

Bei all den Diskussionen über das Thema „Gentechnologie“ (das hier nur im Ansatz gestreift 
werden konnte) sollten wir letztlich bedenken: Es ist sicherlich nicht zielführend Behindertsein 
schön zu reden. Die meisten behinderten Menschen würden es sicher lieber nicht sein. Überdies 
bieten die zahlreichen biotechnologischen Verfahren immense Chancen im Bereich Diagnose und 
Therapie. 
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Aber über all das sollte man nicht vergessen, dass man einen behinderten Menschen 
· nicht alleine über seine Behinderung definieren kann
· nicht als stets Leidenden ansehen sollte und
· ihm nicht unterstellen sollte, er könne sein Leben nicht genießen.

Behindert ist man nicht, behindert wird man: So empfinden viele Behinderte die Welt, die Nichtbe-
hinderte „normal“ nennen.
Offensichtlich werden einige Menschen von der Gesellschaft als „abnormal“ bezeichnet. Stellt 
sich nur die Frage: Was ist eigentlich „normal“? Letztlich kann man vermutlich sagen: Es gibt 
keine Normalität. „Normal“ sind nur die Unterschiede zwischen den Menschen, einschließlich 
der Krankheiten und Fehler. Oder einfach ausgedrückt: „Es ist normal verschieden zu sein!“ 
Es geht um Menschen! Daher müssen wir uns vor Augen halten, dass wir nicht immer 
perfekt sein müssen. Wir haben ein Recht auf Unvollkommenheit. Oder wie der behinderte 
Schauspieler Peter Radke meint: „Das Menschliche am Menschen ist gerade das Imperfekte, 
perfekt sind nur Computer - und die haben keine Seele.“ (http://szarchiv.diz.muenchen.de/
REGIS_A12611050;internal&action=hili.action&Parameter=Sebastian%20Linke, Stand: August 
2001)
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Ziele:
· Jugendliche setzen sich mit dem Thema Behinderung auseinander
· Jugendliche setzen sich für Menschen mit Behinderung ein.

Materialien:
- Fotoapparate, Zettel, Stifte

Ablauf:
Die Klasse/Gruppe geht gemeinsam durch die Stadt/den Ort, sucht und dokumentiert (Foto, 
aufschreiben) Stellen, die besonders gefährlich oder unangenehm für Menschen mit Behinderun-
gen sind, oder wo sie sich alleine nicht zurechtfinden können. Für jede Stelle überlegen die 
Jugendlichen gemeinsam, was man ändern könnte/müsste, damit sich die Situation verbessert.
Dieses Material kann den Eltern, LehrerInnen dem/der BürgermeisterIn,... gezeigt werden, um 
darüber zu sprechen, ob bzw. wie sich das verbessern ließe.

Wichtig: verschiedene Arten von Behinderungen mitdenken! Vorher überlegen, wo liegen die 
besonderen Fähigkeiten dieser Menschen und wo könnten sie besondere Unterstützung brauchen.

Stadtreport
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Ziele:
· Jugendliche setzen sich mit dem Thema Behinderung auseinander
· Jugendliche erleben Behinderung 
· Jugendliche stärken ihre taktilen Fähigkeiten und ihren Gleichgewichtssinn

Materialien:
- Dicke, lange Seile
- Augenbinden
- Tennisball

Vorbemerkung:

Ähnliche Methoden werden auch zur Förderung von Menschen mit Behinderung eingesetzt.

Ablauf:
In das lange Seil werden fünf Knoten gemacht, dann wird das Seil am Boden aufgelegt, sodass 
ein verschlungener Weg entsteht.
Die Jugendlichen sollen nun nacheinander auf dem Seil diesen Weg gehen. Die anderen warten 
draußen. Dazu bekommen sie eine Augenbinde und ziehen ihre Schuhe aus. Wenn sie bei 
einem Knoten angelangt sind, müssen sie „jetzt“ sagen und bekommen dann von dem/der 
GruppenleiterIn eine Aufgabe gestellt.

Aufgaben:
· Steh auf dem linken Bein und kreise mit dem rechten Fuß nach rechts und der linken, 
 erhobenen Hand nach links.
· Rolle den Tennisball (der neben dem Knoten liegt) bis zum nächsten Knoten mit dem Fuß 
 neben dir her.
· Strecke beide Hände waagrecht von dir und berühre abwechselnd mit der linken, dann mit 
 der rechten Fingerspitze je zehnmal deine Nasenspitze.
· Halt mit der rechten Hand deine Nase fest und strecke die linke Hand durch die Rechte 
 durch, sodass du ausschaust wie ein Elefant. Nun zeichne mit dem Zeigefinger der linken 
 Hand eine liegende Acht in die Luft. Versuche, diese Acht möglichst groß zu zeichnen und 
 darauf zu achten, dass die Mitte der Acht ungefähr vor der Mitte deines Körpers ist.
· Klopf dir mit der rechten flachen Hand in gleichbleibendem Rhythmus auf den Kopf und 
 kreise gleichzeitig mit der flachen linken Hand auf deinem Bauch. Hände wechseln.

Probier‘s doch mal!
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Ziele:
· Die Jugendlichen merken, wie schwierig es ist, mit einem nicht geschulten Gehör ähnliche 
 Geräusche zu unterscheiden.
· Die akustische Wahrnehmung der Jugendlichen wird gesteigert, indem sie ihre anderen 
 Sinne ausblenden.

Materialien:
- Schwarze, gleich aussehende Filmdosen in gerader Anzahl (mind. 20)
- Füllmaterial, z. B.: Mehl, Sand, Roggen, Gries, Reis, Steine (versch. Größen), Holzperlen, 
 Zahnstocher, Watte, Luft, Papier, Korken,...
- Je 2 Filmdosen mit dem gleichen Material und der gleichen Menge (ca. 1/3 bis 1/2) füllen 
 und an der Unterseite mit der gleichen Nummer beschriften

Ablauf:
· Möglichkeit 1:
Die Dosen werden aufgestellt. Je nach Anzahl der Dosen können beliebig viele Jugendliche 
mitspielen. EinE SpielerIn nimmt eine beliebige Dose, schüttelt sie und merkt sich das Geräusch, 
dann stellt er/sie sie wieder ab, nimmt eine weitere Dose und vergleicht gedanklich die Geräusche. 
Wenn er/sie glaubt, ein passendes Paar gefunden zu haben, vergleicht er/sie die Nummer am 
Boden. Stimmen die Nummer überein, darf er/sie weiterraten, wenn nicht, ist der/die Nächste an 
der Reihe.

· Möglichkeit 2:
Zur PartnerInnenfindung: JedeR Jugendliche bekommt eine Dose. Auf ein Zeichen, versucht 
jedeR, denjenigen/diejenige zu finden, der/die durch schütteln der Dose das gleiche Geräusch 
erzeugt. Haben sich zwei gefunden, dürfen sie die Nummern vergleichen und so herausfinden, ob 
sie wirklich „zusammengehören“.
 

Geräuschmemory
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Ziele:
· Jugendliche merken, wie sich die übrigen Sinne schärfen, wenn das Auge ausfällt
· Jugendliche, die gewohnt sind mit Schuhen zu gehen merken, wie viele Nervenenden in 
 ihren Fußsohlen sitzen
· Jugendliche stärken ihre taktilen Fähigkeiten

Materialien:
- 10 Wannen oder Eimer pro Straße
- verschiedene Tastmaterialien, z.B: feiner Sand, Tannenzapfen, Blätter, Kies, Teppichreste, 
 Baumrinde, Sägespäne, Heu, Stroh, Erde, Schotter, Grasziegel, Schleifpapier, Fichten-
 zweige, Watte, Wasser (nichts, womit sich die Jugendlichen verletzen könnten!)
- Hintergrundmusik
- Augenbinden
- Räucherstäbchen oder Duftkerzen
- Handtuch

Ablauf:

Es werden, je nach Anzahl der Jugendlichen, einige Sinnesstrassen aufgebaut. Dazu füllt man die 
oben angegebenen Materialen in Wannen oder Eimer und stellt diese so hintereinander auf, dass 
die Jugendlichen mit einem Schritt von einer/m Wanne/Eimer in die/den nächsten steigen können. 
Die Behälter sollten so groß sein, dass die Jugendlichen mit zwei Füßen nebeneinander darin 
stehen können. Wichtig: den Behälter mit Wasser ganz zum Schluss aufstellen und danach ein 
Handtuch bereithalten und den Jugendlichen die Füße abtrocknen.
Falls die Sinnesstraße nicht draußen aufgebaut wird, empfiehlt es sich, angenehme Hintergrund-
musik aufzulegen und Räucherstäbchen oder Duftkerzen anzuzünden.

Nun werden die Jugendlichen einzeln durch die Sinnesstraße geführt. Es soll genügend Zeit sein, 
damit sie die einzelnen Materialien bewusst erleben können.

Sinnesstraße
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Ziele:
· Jugendliche setzen sich mit dem Thema Behinderung auseinander
· Jugendliche erleben Behinderung 
· Jugendliche erleben wie es ist, sich helfen (zu) lassen (zu müssen)

Materialien:
- Schifäustlinge, Augenbinden, Seile
- Papier, Stifte, Scheren, Uhu, Kerze, Zündhölzer

Ablauf:
 JedeR Jugendliche bekommt entweder Schifäustlinge, eine Augenbinde oder ein Seil, 
 mit dem ihm/ihr die Ellenbogen zum Körper gebunden werden. Nun müssen sie ver
 schiedene Aufgaben bewältigen: z. B. Kreis zeichnen, Name hineinschreiben, verzieren, 
 Kreis ausschneiden, Kerze anzünden. Sie dürfen um Hilfe bitten, aber sie müssen alle 
 Aufgaben mit einer gewissen Mindestanforderung bewältigen (z.B.: Name muss leserlich 
 sein).
 Wenn einE JugendlicheR mit seiner/ihrer Aufgabe fertig ist, darf er /sie die Handschuhe 
 ausziehen, Augenbinde oder Seil abnehmen.
 Fragen zur Reflexion:
 Was hat dich jetzt gerade genau behindert?
 Wodurch wirst du sonst daran gehindert, Aufgaben so zu erfüllen, wie du (oder andere) das 
 gerne möchtest (oder möchten)?
 Was hilft dir in solchen Situationen am meisten?

Das kann ich doch selber!
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Ziele:
· Jugendliche setzen sich mit dem Thema Behinderung auseinander
· Jugendliche erleben Behinderung 
· Jugendliche erkennen, dass wir uns oft gegenseitig behindern
· Jugendliche erkennen, dass auch Gefühle behindern können

Materialien:
- Holzklötze bzw. Ziegelsteine oder Schachteln
- Schnur
- Plakatstifte

Ablauf:

 JedeR bekommt mit einer Schnur einen „Holzklotz“ (bzw. einen Ziegelstein oder eine 
 Schachtel) an ein Bein gehängt 
 Bei ruhiger Musik bewegen sich alle durch den Raum. Dann werden folgende Impulsfragen 
 gestellt:

  - Kannst du dich an Erfahrungen erinnern, die dir das Gehen schwer gemacht haben, 
    die dir das Leben schwer gemacht haben?
  - Gab es in deinem Leben schon Situationen, wo alles im Leben nur anstrengend und 
    schwer war?
  - Welche Steine/Klötze liegen/lagen dir im Weg und behindern dich?

 Danach die Jugendlichen bitten ihren Klotz vom Bein zu entfernen. 
 In einer Einzelphase persönliche Antworten zu den Impulsfragen auf den Klotz schreiben,
 Erfahrungen austauschen und mit den Klötzen eine „Klagemauer  bauen“.
 Klötze in die Mitte stellen -  aus allen Klötzen entsteht eine Mauer. Wer will, kann auch 
 etwas dazu sagen.
 

Der Klotz an meinem Bein
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Interview mit Sigi Maron
45 Jahre
Sänger
An Kinderlähmung (=Polio) erkrankt

Das Interview führte Elfriede Schmidt

Herr Maron, Sie erkrankten im Alter von zwölf Jahren an Polio. Wie lange waren Sie damals im 
Spital, und wie verbrachten Sie diese Zeit?

Meine Mutter legte im Krieg ein Gelübde ab, dass ich - der erste Sohn - Priester werden sollte. 
Ich kam also in ein Zisterzienserkloster. Mit zwölf Jahren bekam ich Polio und musste 1,5 Jahre 
im Spital bleiben. Die ersten sechs Monate war ich total gelähmt. Ich konnte mich weder bewegen, 
noch sprechen. Im Sommer peinigten mich die Fliegen. Ich konnte nur die Augenlider öffnen und 
die Stirne runzeln.

Wie erträgt das ein Kind, das so schwer erkrankt?

Als Kind wächst man leichter in die Behinderung hinein, als wenn man schon erwachsen ist. Ich 
erhielt dann im Spital mit drei anderen Kindern zusammen Unterricht. Mit 13 Jahren erhielt ich 
meine erste Gitarre...

Das war wohl ausschlaggebend... für ihre weiteren musikalischen Ambitionen? Haben Sie schon 
immer profimäßig gesungen?

Nach der Matura an der HAK arbeitete ich zehn Jahre als Buchhalter in einem Kurhotel in Baden. 
Schon damals spielte ich nebenbei in einer Band. Als unsre zweite Tochter geboren wurde, hörte 
ich auf zu arbeiten und führte den Haushalt und betreute die Kinder. Meine Frau ging arbeiten...

Was bedeutet die Musik für Sie?

Ich schreibe mir die Probleme von der Seele. Nach der Heirat kamen die ersten existenziellen 
Schwierigkeiten. Wir wohnten zu dritt auf 40 m2 ohne Bad und das Klo auf dem Hof. Heute lebe 
ich in einem Wohnblock auf 68 m2 mit meiner Frau und zwei erwachsenen Kindern. Das ist schon 
alles sehr eng...
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Und das Schreiben und das Singen ist für Sie...

Ja, mit dem Schreiben und dem Singen meistere ich mein Leben. Ich lernte Peter Turrini  kennen 
und durch ihn André Heller, mit dem ich dann eine Platte mit dem Titel „Schön ist das Leben“ 
herausbrachte.

Sie treten als Künstler, als Sänger auf. Wie sind da ihre Erfahrungen?

Ja ich mache das, denn die Menschen sollen sehen: Hier singt einer, der im Rollstuhl sitzt. Aber 
Sie glauben nicht, was ich schon alles erlebte, wenn es um dieses Thema geht!

Wie meinen Sie das? Welches Thema?

Es gibt von mir ein ORF-Video, da wollte man, dass ich nicht im Rollstuhl sitze, sondern auf 
einer Bank. Für mich ist das eine Gnade, denn die Leute, die meine Lieder hören, wissen eh, 
dass ich im Rollstuhl sitze. 

Warum sollte man Sie nicht im Rollstuhl sehen?

Weil das nicht schön ist! Das gleiche gilt für Spastiker; die zeigt man auch nicht im Fernsehen. 
Das will man den Leuten nicht zumuten!

Wie erklären Sie sich das menschliche Leid auf der Welt?

Ich stelle keine Fragen, daher brauche ich auch keine Antworten. Alle diese Fragen würden doch 
nichts bringen. - Sollte ich mir die Frage stellen: Warum sitze ich - gerade ich - im Rollstuhl? Was 
hätte das für einen Sinn?
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LEBEN MIT EINEM 
AUTISTISCHEN BRUDER

LAURIE LEARS

Heute ist genau der richtige Tag, um mit meiner großen Schwester Tara in den Park zu gehen und 
die Enten zu füttern. Nicht aber, wenn mein Bruder auch mitkommen möchte.
„Ach Jan, warum bleibst du nicht einfach hier?“ sage ich. Doch Jan gibt mir keine Antwort, denn er 
leidet an Autismus. Dafür klopft er mit den Fingern heftig an die Glastür und beginnt zu jammern.
Also gut, Jan“, sage ich. „Darf er mitkommen?“, frage ich meine Mutter. „Hmmm...“ sagt sie. „du 
wirst die ganz Zeit auf ihn aufpassen müssen. Bist du sicher, dass du das möchtest?“ „Kein 
Problem“, antworte ich. Und Tara nickt. „Du hältst ihn an der Hand, Julie“, sagt sie zu mir. 
Jans Gehirn funktioniert nicht wie das anderer Leute. Jan sieht die Dinge anders...
Als wir bei Nans Restaurant vorbeikommen, geht Jan hinein, um zuzuschauen, wie der Ventilator 
an der Decke sich dreht. Den Kellnerinnen, die mit allerlei Sandwiches und Eiscrème an ihm 
vorbeieilen, schenkt er keine Beachtung. „Lass uns etwas trinken!“, sage ich. Aber Jans Blick bleibt 
am Ventilator hängen, bis ich ihn zur Tür hinausziehe.
Jan hört die Dinge anders...
Als ein Feuerwehrauto unter lautem Geheul vorbeirast, bemerkt Jan das offenbar kaum. Aber er 
hält seinen Kopf schief und scheint auf etwas zu horchen, das ich nicht hören kann. „Los komm!“, 
sage ich und ziehe ihn am Arm.
Jan riecht die Dinge anders...
Bei Frau Potters Blumenstand halte ich Jan einen süß duftenden Fliederstrauß hin. Er rümpft bloß 
die Nase und wendet sich ab. Als wir aber bei der Post vorbeikommen, hält Jan seine Nase gegen 
die warmen, staubigen Backsteine und beschnuppert die Wand. „Hör auf damit!“ sage ich. „Du 
siehst albern aus!“ Und ich zerre ihn weg, bevor uns jemand bemerkt.
Jan spürt die Dinge anders...
Am Teich hebe ich eine Feder auf und kitzle Jan damit am Kinn. Kreischend wehrt er sich. Aber 
während Tara und ich den Enten Popcorn zuwerfen, legt Jan sich auf den Boden und presst seine 
Wange gegen die harten Steine. „Steh auf, Jan“, sage ich und nehme ihn bei der Hand. „Sonst wird 
vielleicht noch jemand auf dich treten!“
Jan schmeckt die Dinge anders...
Als wir bei den Imbissständen vorbeikommen, würdigt Jan die Pizzas, Hot-Dogs und frischen 
Brezeln mit keinem Blick. Stattdessen greift er in der Tasche nach der Packung mit dem übrig 
gebliebenen Popcorn. „Tara und ich möchten nicht Popcorn zu Mittag essen“, erkläre ich ihm. 
„Komm mit, wir gehen Pizza kaufen.“ Aber Jan rührt sich nicht von der Stelle. Er mampft ein 
Popcorn nach dem andern. Manchmal macht Jan mich wirklich wütend!
„Ich hole die Pizza“, schlägt Tara vor. „Und du, Julie, bleibst mit Jan hier.“ Ich setze mich zum 
Warten auf die Bank. „Setz dich zu mir, Jan“, sage ich. Aber Jan verwirft die Hände und beachtet 
mich gar nicht. Schließlich kommt Tara mit zwei Stück pappiger Pizza zurück. „Wo ist Jan?“ fragt 
sie. Ich schau auf die Stelle, wo Jan gerade noch gestanden hat... Aber er ist weg! Mir stockt der 
Atem und für einen Moment bin ich wie erstarrt. 
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Tara läuft zu einer Dame hin. „Haben sie einen kleinen Jungen in einem blauen T-Shirt gesehen?“, 
ruft sie. Die Dame schüttelt den Kopf. „Vielleicht schaut er dem Baseball-Spiel zu am anderen 
Ende des Parks“, meint sie. Aber Jan mag kein Baseball.
Ein Mann kommt vorbei mit einem kleinen Mädchen auf den Schultern. „Haben Sie einen Jungen 
gesehen, der ganz verloren dreinschaut?“, sage ich - und spüre einen Kloß im Hals. „Nein“, sagt 
der Mann. „Aber wir sind auf dem Weg zum Märchenerzähler. Vielleicht ist er dort und hört sich ein 
Märchen an.“ Aber Jan mag keine Märchen.
Tara stürmt davon, um Jan zu suchen. Ich kneife die Augen zusammen und versuche, mich in 
Jan hinein zu versetzen. Jan mag den Strand, wo Ballone an einer großen Maschine zischend 
aufgeblasen werden und farbenfroh in der Luft tanzen. Er mag auch den Springbrunnen, wo er 
mit dem Gesicht ganz nahe hingehen kann und den Wasserstrahl vor seinen Augen vorbeispritzen 
sieht. Plötzlich beginnt die Glocke in der Mitte des Parks zu tönen. Dong, dong, dong! Und da 
erinnere ich mich: Am allermeisten liebt Jan die Glocke!
Ich sause zur Glocke. Und da ist er ja! Jan liegt unter der Glocke und lässt den großen Klöppel 
hin und her schwingen. Vor lauter Erleichterung umarme ich meinen Bruder ganz fest - obwohl 
er Umarmungen nicht mag. Ich sehe Tara in der Nähe der Schaukeln stehen und rufe nach ihr. 
Atemlos eilt sie herbei und legt ihre Arme um uns. 
„Auf dem Heimweg machen wir, was du möchtest!“, sage ich zu Jan. Beim Teich halten wir an und 
lassen Jan mit den Steinen spielen. Er reiht sie sorgfältig dem Weg entlang auf. Ich stelle mich 
vor ihn hin, damit ihm niemand auf die Finger tritt. An Frau Potters Blumenstand gehen wir einfach 
vorbei und halten stattdessen bei der Post an. Jan beschnuppert die Backsteine nach Lust und 
Laune und mir ist es egal, ob uns jemand beobachtet. 
Als Jan auf einmal stillsteht und etwas zu vernehmen scheint, das ich nicht höre, warten wir 
ungeduldig und auch ich spitze ganz aufmerksam meine Ohren.
In Nans Restaurant schauen Jan und ich dem Ventilator zu, bis mir schwindlig ist.
Als wir schließlich zu Hause ankommen, sage ich: „Das war ein schöner Spaziergang, Jan.“ Und 
für einen Moment schaut Jan mich an und lächelt.
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I don‘t want another day 
of someone feelin‘ sorry for me 
save your tears‚ cause they won‘t help me now 
I don‘t need to hear you say 
that we can never be the same 
I got different plans so hear me out 
Faces, new and with the times 
will leave old thoughts behind 
it‘s time you know 

And everybody has a right to be (all that they can be) 
nothing is impossible you see (take a look at me) 
and ever since the day that I was born (say it, say it-yeah) 
I‘ve never seen a rose without a thorn (rose without a thorn) 

No one‘s perfect - it‘s allright 
maybe that‘s the secret to life 
isn‘t that what we all want to know 
I‘m just a little plan of 
this planet and of Gods love 
I‘ve been waiting for this day to show - yeah 
Faces, new and with the times 
will leave old thoughts behind 
it‘s time you know 
And everybody has a right to be...

Look at the boy with a girl 
doesn‘t beauty lie skin-deep 
thru the eyes 
of who‘s looking at you baby 
now it‘s the time 
they have the right - to it all 
and to be together 
this is more than just a song 
it‘s a poem to right what‘s wrong 
anytime to change forever!! 
And everybody has a right to be ....

I‘ve never seen it 
hu-hu-hu-hu 
I‘ve never seen it - yeah 
hu-hu-hu-hu;hu-hu-hu-hu 
a rose without a thorn 
hu-hu-hu-hu 
a rose without a thorn 
hu-hu-hu-hu;hu-hu-hu-hu 
a rose without a thorn 
hu-hu-hu-hu 
A rose without a thorn

Ich möchte an keinem weiteren Tag mehr
von jemandem bemitleidet werden.
Heb dir deine Tränen auf, sie werden mir jetzt nicht 
helfen.
Ich will nicht hören, dass du sagst,
dass wir niemals dieselben sein können,
ich habe andere Pläne, also hör.
Gesichter, neu und mit der Zeit werden alte Gedanken 
zurückgestellt.
Es wird Zeit, dass du verstehst.

Und jeder hat das Recht zu sein (alles was er sein 
kann).
Nichts ist unmöglich, wie du siehst (sieh‘ mich an).
Und immer, seit dem Tag an dem ich geboren bin (sag 
es, sag es - yeah).
Hab ich nie eine Rose ohne Dorn gesehen (eine Rose 
ohne Dorn).

Keiner ist perfekt - das ist gut.
Vielleicht ist das das Geheimnis des Lebens.
Ist es nicht das, was wir alle wissen wollen.
Ich bin nur ein kleiner Plan dieses Planeten und von 
Gottes Liebe.
Ich habe auf diesen Tag gewartet um zu zeigen - yeah.
Gesichter, neu ....

Und jeder hat das Recht ....

Schau zu dem Buben mit dem Mädchen.
Lügt Schönheit nicht bis tief unter die Haut
durch die Augen.
Wer schaut auf dich,
jetzt ist es Zeit
sie haben das Recht - zu allem
und darauf zusammen zu sein.
Das ist mehr als nur ein Lied.
Es ist ein Gedicht um zu berichtigen was falsch ist.
Um dies irgendwann für immer zu ändern!

Und jeder hat das Recht ....

hu-hu-hu-hu;hu-hu-hu-hu 
ich hab es nie gesehen 
hu-hu-hu-hu 
ich habe es nie gesehen - yeah 
hu-hu-hu-hu;hu-hu-hu-hu 
eine Rose ohne Dorn 

Rose without a thorn
Marque



Seite 23

Ich möchte 1000 Jahre leben
- Selbständig trotz schwerer Behinderung - 

1. Filmlänge: 44 min,VHS

2. Inhalt:

Der Film porträtiert Ferdinand, Mitte vierzig, der als 2-jähriger an Kinderlähmung erkrankt ist. Trotz 
extremer Behinderung, die ihn nachts an eine eiserne Lunge fesselt, führt Ferdinand mit seinen 
Helfern ein selbständiges, höchst aktives und zufriedenes Leben. Zentrale ethische Frage-
stellungen werden aufgegriffen: Menschenwürde, Wert des Lebens, Umgang mit Behinderten, 
Sozialhilfe, Euthanasie. Ferdinand bezieht klar, überzeugend und nachdrücklich Position.
Ein tief beeindruckendes Filmporträt, für das Regisseur Max Kronawitter mit dem Karl-Buchrucker-
Preis der Inneren Mission ausgezeichnet wurde.
 
3. Verleihnummer: 022759      

Was heißt hier eigentlich behindert? 
Willi will‘s wissen

1. Filmlänge: 25 min, VHS

2. Inhalt:

Willi besucht zwei Einrichtungen, die Stiftung Liebenau und die Zieglerschen Anstalten, in denen 
Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung leben, lernen und arbeiten. Darum geht 
es in den betreuten Wohngruppen: Vorhandene Talente und Fähigkeiten sollen gefördert werden, 
um den Bewohnern ein möglichst eigenständiges Leben zu ermöglichen. Kinder mit Behinderung 
können auch in die Schule gehen und Erwachsene zur Arbeit. Vor allem aber lernt Willi dies: Man 
kann zu Menschen mit Behinderung genau so unkompliziert Kontakt haben, wie zu Menschen 
ohne Behinderung - einfach ganz normal reden, dann fühlen sich alle respektiert!

3. Verleihnummer: 060083

Filmtipps
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Wie sieht die Welt für Blinde aus? 

Willi will‘s wissen

Filmlänge: 25 min, DVD

Inhalt:

Willi erfährt im Kontakt mit Menschen, wie sie ihre Blindheit erleben und das Leben mit Behinde-
rung bewältigen. Darüber hinaus informiert er sich, wie das menschliche Auge aufgebaut ist und 
wie das Sehen funktioniert. 

Verleihnummer: 060189

Im Rhythmus der Stille

Filmlänge: 59 min, DVD

Inhalt:

Endlich ist die Schulzeit vorbei, das Abitur geschafft. Sarah will sich jetzt ganz auf ihre künstleri-
sche Karriere konzentrieren. Musik und Tanz waren schon immer ihre Leidenschaft. Seit ihrem 
sechsten Lebensjahr ist sie Balletttänzerin, spielt Klavier und Flöte. Seit ihrer Geburt ist Sarah 
taub... 

Verleihnummer: 060078

Ich bin Sam

Filmlänge: 128 min, DVD

Inhalt:

„Ich bin Sam“ ist die bewegende Lebensgeschichte des geistig behinderten Sam: Mit der Unter-
stützung außergewöhnlicher Freunde zieht er seine Tochter Lucy selbst auf. Aber als Lucy sieben 
wird und Sam ihr intellektuell nicht mehr gewachsen ist, gerät die Familienidylle aus dem Lot: die 
zuständige Sozialarbeiterin will Sam seine Tochter wegnehmen und Pflegeeltern anvertrauen. Vor 
Gericht hat Sam keine Chance. Dennoch will er den Kampf gegen das Rechtssystem aufnehmen 
und er bekommt unerwartete Hilfe.
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 Die energische Anwältin Rita Harrison übernimmt  den Fall zunächst nur, weil sie sich von 
ihren Kollegen herausgefordert fühlt, und verzichtet ganz auf ihr Honorar. Gemeinsam nehmen 
die beiden den Kampf gegen die Justiz auf, um zu beweisen, dass Sam seine Vaterpflichten 
erfüllen kann.

Verleihnummer: 060043

Diese Filme können unter der angegebenen Verleihnummer beim
Medienverleih, Pastoralamt der Diözese Linz

Kapuzinerstraße 84; 4020 Linz
Tel.: 0732/7610-3883,3885

e-mail: medienverleih@dioezese-linz.at

entlehnt werden.


