
Transkription: „Ein Blick über den 
Tellerrand“ 
Ein Podcast aus der Reihe „Jugend spricht“  von Martín und Carl im PJR Dresden  

(Musik)  
Martín Du hörst gerade Jugend spricht… 
Carl … der kleine Podcast über die große Politik. 
(Musik)  
Martín Herzlich willkommen zur 2. Folge unseres Podcasts „Jugend spricht“. Wir sind 

wieder im Büro angekommen und wir wollten etwas ganz Neues, ganz 
Besonderes euch mitteilen: Es nicht mehr 2018, sondern es ist 2019 . 

Carl Hm, ja, die Zeit vergeht. 
Martín Ja genau! 2019. Ich mache immer Fehler, wenn ich das Datum schreiben muss im 

Januar, Februar, März, April und so. Ich werde 2018 schreiben.  
Carl Achso, ja. 
Martín Es war das erste Mal, dass ich Silvester in Deutschland verbracht habe. 
Carl Ja. Ich hab ja gehört, dass es in Mexiko ziemlich cool gewesen sein muss, weil es 

da kein Feuerwerk gab, sondern nur ein Feuerwerk auf einem großen Bildschirm, 
auf nem großen LED-Bildschirm und die hatten irgendwie so Laserstrahler, Sky-
Lighter oder so. Wie heißt das? Weiß ich nicht. Am Himmel hatten sie kein 
Feuerwerk und hatten saubere Luft. Das war mir sympathisch. (lacht) 

Martín Ja, genau. Das ist eine Überraschung. Dann nehme ich an, dass du Feuerwerk nicht 
so magst. 

Carl Nee. 
Martín Nö. 
Carl Bei uns gab’s keine Böller und keine Raketen. 
Martín Kann ich mir vorstellen. Ich meine, vor diesem ersten Mal, dass ich Silvester in 

Deutschland verbracht habe, habe ich Bilder gesehen mit Feuerwerken, aber ich 
dachte, sie waren 10 Minuten Feuerwerke und von der Stadt organisiert und nur 
auf einem Platz. Das war das Bild, das ich im Kopf hatte. Und dann war eine große 
Überraschung, muss ich sagen, als ich die Tatsache sozusagen gesehen habe, es 
war wirklich überraschend. Und dann habe ich ein kleines Video gesehen, ich 
denke es war von Arte und sie meinten, in Deutschland kann man nur zwei Tage 
pro Jahr oder so Feuerwerke kaufen. Von 29.-31. Dezember. Und dann es ist 
vorbei, dass man Feuerwerke kaufen kann. 

Carl Ja. Na, ähm, was wollte ich grad sagen? Weiß nicht… 
Martín Zu viele Feuerwerke. Nein, aber es war schön, ich habe es von einem Hochhaus, 

von einer 13. Etage gesehen und es war schön. Die erste Stunde war schön. (lacht) 
Dann war es ein bisschen zu viel. 

Und habt ihr eine Tradition, dass man etwas isst vor Silvester? In Spanien isst man 
in den letzten 12 Sekunden vor Silvester 12 Trauben. Die letzten zwöf Sekunden 
im Jahr muss man jede Sekunde eine Traube eine Traube essen. Das klingt 
gefährlich, wenn ich das sage, weil man muss die Traube ganz schnell essen. 



Carl Ah ok, krass. Nee, da gibt’s nichts. Ich hatte überlegt, ob es ein traditionelles 
Silvesteressen gibt. Ich glaube, Raclette ist sehr verbreitet, aber sonst nicht so 
richtig. 

Martín Ich habe die Trauben auch hier gegessen. 
Carl Sehr cool. 
Martín Und es gab andere Leute, die auch die Feuerwerke angesehen haben und sie 

haben mich und meinen Partner gesehen, als wir die Trauben ganz schnell 
gegessen haben. Und ich denke, sie dachten, dass wir verrückt geworden waren, 
weil genau. Ja. 

Na klar. Silvester, Neues Jahr. Und heute haben wir noch etwas für den Podcast 
und das ist nicht, dass wir reden und reden und reden ohne Ende, sondern dass 
wir jemanden eingeladen haben! 

Carl Genau. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf, aber erstmal kommt noch ein 
bisschen Musik und dann geht’s weiter. 

Martín (Musik) 

Wir reden heute über Diskriminierung durch Behinderung. Laut der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatten 2011 8,9% der deutschen 
Bevölkerung einen Schwerbehindertenausweis. Das heißt nicht, dass sie die 
einzigen Leute mit Behinderungen in Deutschland sind, denn es gibt Menschen, 
die zwar eine Behinderung haben, aber keinen Schwerbehindertenausweis.  

Carl Einerseits gibt es also einen relativ hohen Anteil an Menschen mit Behinderungen, 
andererseits habe ich persönlich aber das Gefühl, dass das Thema gesellschaftlich 
und in meinem persönlichen Umfeld unterrepräsentiert ist. Dazu haben wir uns 
jemanden eingeladen, die das Thema alltäglich berührt. Wir begrüßen bei uns im 
(hust) Studio Paula Bergmann. 

Martín Hallo Paula 
Paula Hallo! 
Martín Schön, dass du heute bei uns bist! Und ich wollte dich fragen: Paula, warum, 

würdest du sagen, dass dieses Thema für dich alltäglich ist? 
Paula Ähm, ich mache ein FSJ im Taubblindendienst, das heißt ich arbeite in meinem 

Alltag mit Menschen, die eine Sinnesbehinderung haben, das heißt sie sind 
entweder blind oder taub oder tatsächlich beides. Und deswegen habe ich in 
meinem Alltag täglich damit zu tun. 

Carl So, jetzt haben wir eine kleine Herausforderung für dich, weil ich zwei Fragen für 
dich habe und nicht nur eine: 

Und zwar einerseits ob du dich sozusagen vorher schon engagiert hast, vielleicht 
auch jenseits von Behindertenarbeit und zweitens warum du dich für dieses FSJ 
entschieden hast, diese Einsatzstelle.  

Paula Also vor meinem FSJ habe ich mich tatsächlich schon engagiert, allerdings 
überhaupt nicht in Richtung Behinderung. Ich habe viel in der Kinder- und 
Jugendarbeit gemacht. Und natürlich gab’s dort auch ab und zu mal ein Kind, was 
eine Behinderung hatte, aber das war nie so präsent. Deshalb war das für mich 
nie ein Thema und als ich dann nach meinem Schulabschluss vor der großen Frage 
stand: „Was mache ich jetzt?“ Da habe ich mir halt überlegt, ja ok, was gibt’s denn 
so für eine Richtung, womit du überhaupt nichts zu tun hast und irgendwie war 
Behindertenarbeit für mich tatsächlich immer irgendwas, wovor ich nicht Angst 



hatte, aber so Respekt. Einfach weil man nie damit zu tun hatte. Es war extrem 
weit entfernt und deswegen dachte ich mir, das klingt doch nach einer 
Herausforderung, die man mal ein Jahr machen kann. Und dann war bei uns 
damals in der Jungen Gemeinde einer da, der dort gearbeitet hat und er hat dort 
von seiner Arbeit erzählt. Und irgendwie hat mich das so fasziniert, dass ich 
dachte, das klingt extrem spannend und nach was, was du wahrscheinlich nie 
wieder die Chance dazu bekommst sowas auszuprobieren und zu lernen und 
deswegen dachte ich mir, das klingt nach einem Jahr in dem man extrem viel 
lernen kann und deswegen hab ich mich dafür entschieden. 

Carl Cool. Klingt spannend. Also du hast gesagt, das ist einerseits für dich was Neues 
war. Gab’s für dich noch eine andere, innere Motivation? 

Paula Also generell für das FSJ war es, dass ich eben ein Jahr lang was Praktisches, was 
Sinnvolles machen wollte und ich wollte eben auch was machen, was irgendwie 
was Besonderes ist. Also jetzt nicht, dass ich unbedingt was Besonderes sein 
wollte, sondern irgendwie wollte ich mir ein Jahr voller neuer Erfahrungen 
mitnehmen bevor man dann eben wieder studiert und dies und das. Und da 
schien wirklich die Behindertenarbeit sowas Besonderes zu sein und grade das 
Thema Integration und Eingliederung in die Gesellschaft ist heute, finde ich, viel 
zu selten Thema und ich habe mich tatsächlich auch relativ viel damit vorher 
befasst und gemerkt, dass man da auch nicht so viel sich eine Meinung dazu 
bilden kann, wenn man nichts damit zu tun hat. Deshalb fand ich es sehr geeignet, 
das mal selbst zu erfahren. 

Martín Genau. Du hast schon vorhin erwähnt, dass die Arbeit keine Angst, aber Respekt 
gemacht. Das habe ich sehr schön gefunden. Und ich wollte dich fragen: Was 
würdest du sagen, ist für dich besonders herausfordernd in deiner Arbeit? Und 
gleichzeitig, was für schöne Momente du in deinem Alltag erlebst? 

Paula Also, grade dadurch, dass ich mit Taubblinden arbeite, schließt ja ein, dass man 
sich nicht „normal“ verständigen kann, also man kann nicht einfach zu den 
meisten gehen und sagen: „Hallo, na, wie war der Tag so?“, sondern man muss 
halt irgendwie entweder über Gebärdensprache kommunizieren oder eben über 
Lorm. Lorm bedeutet, dass man praktisch auf seiner … Also man nimmt die Hand 
des Taubblinden und dann gibt es für jeden Buchstaben, ich sag mal eine 
bestimmte Bewegung oder Berührung auf der Hand und zum Beispiel jetzt, wenn 
man ein „A“ vermitteln will, dann tippt man einmal auf den Daumen und so muss 
man halt jedes Wort einzeln buchstabieren und natürlich muss man dann dieses 
komplette Lorm-Alphabet erstmal auswendig lernen und dann das vermitteln. 
Und jedes Mal, wenn ich eine längere Zeit mit einem Taubblinden kommunizieren 
muss, z.B., weil man jetzt einen Gottesdienst übersetzt oder so, dann ist das jedes 
Mal so eine Herausforderung, weil natürlich irgendwann, das geht so auf das 
Gedächtnis, auf die Konzentration und man versucht natürlich auch immer alles 
genau zu übersetzen, damit der auch nichts verpasst, was er mitkriegen soll und 
deswegen ist das immer wieder eine Herausforderung. Gerade weil auch die 
Ansprüche des Taubblinden manchmal höher sind, als ich es tatsächlich ihm 
bieten kann, weil ich das natürlich noch nicht seit Jahren mache, sondern erst neu 
gelernt hab und deswegen ist das manchmal eine ganz schöne Herausforderung. 

Aber es gibt natürlich auch unglaublich viel schöne Momente und das sind 
tatsächlich meistens die kleinen Momente, was die Schönen sind. Also es gibt dort 
zum Beispiel dort eine blinde Frau, der ich einmal in der Woche vorlese und dann 



entwickelt sich da auch immer so ein Gespräch und man redet über Gott und die 
Welt und es ist immer wieder so schön, wenn sie so wieder von ihrer Familie 
erzählt, dann geht ihr immer so das Herz auf und sie freut sich, das ist irgendwie 
immer schön. Jedes Mal aufs Neue. 

Carl Und weil die Frage natürlich jetzt auch noch kommen muss: Willst du das auch 
mal später machen, wenn du sozusagen „groß“ bist? 

Paula Ja, ähm, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage, weil ich mir irgendwie immer 
noch nicht so richtig sicher bin, was ich machen will, aber ich denke, dass es schon 
was ist, was sich lohnen würde. Ich würde auf jeden Fall nicht unbedingt 
dauerhaft dort in dem Taubblindendienst arbeiten wollen, das hat aber nicht 
zwingend was damit zu tun, dass ich mit Taubblinden arbeite, sondern einfach 
weil mir die Arbeit da zu strukturiert ist, sag ich mal. Also man macht halt jeden 
Tag irgendwie mehr oder weniger das gleiche und deswegen, das wäre mir, glaub 
ich, auf Dauer zu langweilig. Aber so an sich finde ich ist mir Arbeit mit 
behinderten Menschen um einiges näher gerückt, also ich schließe es nicht mehr 
komplett aus, was irgendwie früher total der Fall war, also es war so, hm 
Behindertenarbeit, hm das geht nicht… Kann ich nicht… Aber inzwischen ist es so 
wie normal geworden, also ich ziehe es tatsächlich mehr in Betracht als vorher. 

Martín Wow. Dann kommt ein bisschen die ganze große Reflektionsfrage über deine 
Wahrnehmung in Bezug zu diesem Thema und wie sich die Wahrnehmung zu 
diesem Thema sich geändert hat im Laufe der Zeit seit du angefangen hast damit 
zu arbeiten. 

Paula Also ich muss sagen, als ich damit angefangen hab war es eben, dass ich mir klar 
wurde, also ich habe tatsächlich selber Podcasts gehört über solche Themen, und 
es war immer, joa, es ist schon ein Problem, aber betrifft mich ja jetzt nicht so. 
Und irgendwie merke ich jetzt so wie klein manchmal schon die Probleme, also 
wie klein für mich wirkend, wie klein die Probleme sein können, die für so einen 
Taubblinden zum Beispiel riesengroß sind. Zum Beispiel merke ich immer mehr, 
wenn die einfach über eine Ampel gehen wollen, dann ist das ja irgendwie so: Die 
sehen ja nichts und hören nichts, das heißt die hören weder das Piepen der Ampel 
noch sehen die das Licht. Es gibt allerdings Ampeln, die vibrieren, wenn man sie 
unten anfasst. Und da gibt es zum Beispiel in Dresden auch ein paar davon und 
ich merke immer mehr, also ich gehe so durch die Straßen und fühle an den 
Ampeln. Ah hier ist eine und da ist keine und dann denke ich mir so: Aber die 
wissen ja gar nicht, wo das ist. Also man hat schon irgendwie so Kleinigkeiten 
woran es scheitern könnte. Und irgendwie ist das manchmal traurig. Das denke 
ich mir auch schon bei Stufen oder Schwellen, wenn man irgendwo reingeht. Für 
einen Sehenden ist das einfach nur, ja ok, ich heb kurz meinen Fuß, aber die sehen 
das ja nicht. Und es gibt einige, die absolut selbstständig sind, also, die dort völlig 
von alleine einkaufen gehen. Und jedem, dem ich das erzähle, der denkt sich: „Hä, 
wie geht das? Die sehen doch nichts und die hören nichts! Wie gehen die denn 
dann da lang? Das ist doch überhaupt nicht möglich!“ Aber die machen das völlig 
selbstverständlich und wir haben zum Beispiel ein Ehepaar auf Arbeit. Der Mann 
ist völlig taubblind, die Frau ist gehörlos, aber hat noch einen Sehrest und die 
gehen dann immer ihre Klamotten alleine einkaufen und dann kommen sie 
wieder und zeigen die einem so und man denkt sich: „Ach schön, total 
selbstverständlich!“ Aber das geht halt auch nur da, wo sie sich genauestens 
auskennen. Und das ist halt, ja darauf hat man hat halt nie geachtet und 



inzwischen ist das so: „Hm, hier es schon wieder nicht möglich, da müsste man 
auch mal was machen.“ Also der Blick gerade für die Umgebung hat sich absolut 
geändert durch das FSJ. 

Carl Ja, das kann ich mir vorstellen! 

Wir hatten schon das Thema, oder du hattest das Thema „Gebärdensprache“ 
angesprochen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle: Super, es gibt diese Möglichkeit 
der Gebärdensprache, oder auch Lorm heißt das? Weißt du, wie weit das 
verbreitet ist in Deutschland? Also ich meine, ein Tauber kann Gebärdensprache, 
das ist wahrscheinlich relativ selbstverständlich, aber wie viele Nicht-Taube 
sozusagen können denn Gebärdensprache? Weil anders ist es ja wahrscheinlich 
schwierig, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben 

Paula Ja, das ist tatsächlich ein absolut großes Problem. Ähm, es können extrem wenige 
Leute, die selbst nichts damit zu tun haben, Gebärdensprache. Ich habe leider 
keine genauen Zahlen im Kopf, aber es ist eine absolute Minderheit. Und auch 
gerade solche Kurse, die es da gibt, die sind meistens, ja, also das Interesse ist 
meistens da, aber das Problem, was noch dazu kommt, ist, dass Gebärdensprache 
eine völlig andere Grammatik hat und alles, also man kann nicht alles einfach 
übersetzen, sondern man muss es erst in seine eigene Grammatik umwandeln 
und das birgt absolut große Hürden. Ja und das Lorm ist noch weniger verbreitet, 
weil Taubblindheit ja natürlich eine absolute Minderheit ist. Selbst in der 
Behinderung allein noch, deswegen ist das auch absolut nicht verbreitet. 
Allerdings ist das meiner Meinung nach viel einfacher zu lernen, weil das eben, 
man muss eigentlich, ich sag mal, „nur“ ein Alphabet lernen, aber man lernt nicht 
eine völlig neue Sprache, sondern man buchstabiert halt alles, aber das ist, denke 
ich, einfacher zu lernen. Auch gerade für jemanden, der absolut nichts damit zu 
tun hat. Und gerade gibt es auch so Handschuhe, das sieht immer sehr cool aus, 
die liegen bei den Leuten bei uns rum, gerade wenn eine Schwester kommt oder 
sowas, da kann man ja nicht erwarten, dass die sowas können und das sind 
praktisch so Handschuhe und da hat man dann die ganzen Punkte und Pfeile, wie 
man welche Buchstaben lormen muss und das ist richtig cool, weil, klar wenn man 
sich das einmal ankuckt, hat man das grob verstanden, aber man vergisst natürlich 
immer wieder was, gerade auch so Buchstaben wie X oder Y, die man jetzt nicht 
dauerhaft benutzt, die vergisst man dann halt. Und ja, das ist echt cool, also das 
ist auch so ein Hilfsmittel, was ich mal echt nützlich finde. Das ist echt cool. 
Gerade, um das eben zu verbreiten, so ein bisschen. 

Martín Klingt super, dieses Hilfsmittel. Ganz einfach und ganz hilfreich, sehr gut. 

Ja, ich bin immer die Person mit den philosophischen Reflexionsfragen und ich 
wollte über einen Begriff, das ist Teilhabe, fragen. Was bedeutet für dich 
persönlich dieser Begriff? 

Paula Naja, Teilhabe ist für mich einfach, die Möglichkeit, dass auch Menschen mit 
Behinderungen ganz normal ihren Alltag meistern können, wie sie es wollen. 
Beziehungsweise, so wie sie es noch selbstbestimmt können. Also für mich heißt 
Teilhabe jetzt nicht, dass jeder alleine auf die Straße gehen kann. Also schon 
alleine auf die Straße gehen kann, aber jetzt nicht, dass die, keine Ahnung, völlig 
alleine in den Urlaub fahren können, das finde ich, muss nicht sein, aber es heißt 
für mich einfach dass sie die Möglichkeit haben, in den Urlaub zu fahren. Und klar, 
sie brauchen eine Begleitung, das ist so, das wissen die meisten auch und das ist 



für die meisten eigentlich auch kein Problem. Es ist für sie ja auch eine 
Unterstützung, aber es gibt heutzutage nicht die Möglichkeit, dass jeder eine 
Begleitung hat. Also ich höre so oft bei mir auf Arbeit: „Ach ich würde so gerne 
wieder dahin fahren und dahin!“ Aber es fehlt einfach an der Begleitung und es 
nicht mal das Geld, was fehlt, das wäre da sondern wirklich die Begleitung und 
das finde ich immer so traurig, weil es eigentlich so was einfaches ist. Und es ist 
für einen selbst ja auch etwas Schönes, wenn man mit jemandem wegfährt. Klar 
ist es auch Arbeit, aber es hat immer so viele schöne Momente, aber es fehlt 
einfach an Zeit und finde unglaublich schade. Und deswegen wäre Teilhabe in 
dem Fall dann, dass einfach, ja es viel mehr Begleitpersonen gibt, und die Leute 
auch den Urlaub haben können, den sie gern möchten. Oder eben auch so 
einkaufen gehen können wie sie möchten, zum Beispiel auch mit den Ampeln, 
was ich vorhin erwähnt habe. Das wäre halt auch so ein Schritt, einfach dass sie 
über die Straße gehen können, ohne, dass sie jedes Mal jemanden fragen müssen, 
sondern das dann halt auch selbstständig machen können. 

Carl Also wir haben schon über vielfältige Aspekte dieses Themas gesprochen und 
genau, jetzt meine letzte Frage: Wie kann man diese Problematik, die ich jetzt mal 
„Diskriminierung durch Behinderung“, also dass Leute, die eine Behinderung, die 
eine Behinderung haben, ja schon Schwierigkeiten haben sozusagen am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Wie kann man diese Problematik in der 
Gesellschaft präsenter machen um dadurch vielleicht auch gewisse Probleme zu 
lösen, genau. Was hast du für Ideen? 

Paula Ja, ich denke, es ist heute ein ganz großes Problem, dass gerade Eltern oder Leute, 
die mit Kindern arbeiten es kaum ermöglichen, dass Kinder Kontakt zu Menschen 
mit Behinderung haben. Und ich finde, gerade Kinder, wenn die so in ihrer 
Wachstumsphase sind und alles entdecken und alles ganz spannend finden und 
so anfangen ihre Persönlichkeit aufzubauen, das ist eigentlich ganz wichtig, dass 
man zu allem Kontakt hat, weil sonst kann man sich darüber halt nicht eine 
Meinung bilden und ich finde auch gerade, wenn man Kinder beobachtet, wenn 
die Leute mit Behinderung sehen, dann sind die von selbst immer total neugierig 
und auch nicht unhöflich neugierig, sondern ganz normal kindlich-naiv neugierig. 
Und das ist ja eigentlich was Gutes, aber meistens ist das bei den Eltern so: „Kuck 
da nicht so hin! Nee, der sitzt im Rollstuhl, den darfst du nicht fragen, warum!“ 
Und ich glaube, es wäre einfach ganz wichtig, dass einmal die Kinder einfach mit 
den Leuten reden können, weil wenn die jemanden, keine Ahnung, mit einer 
bunten Hose sehen, dann fragen die den doch auch, warum der eine bunte Hose 
anhat und da sagen die Eltern nicht: „Nee, mach das nicht!“ Das ist denen, also 
das ist denen vielleicht schon unangenehm, aber ist irgendwie nochmal was 
Anderes. Und ich finde, man sollte es einfach viel normaler behandeln, dass 
Kinder halt fragen. Ähm, genau.  

Und was ich irgendwie noch total wichtig fände oder was einfach eine Idee wäre, 
um das zu fördern, dass man vielleicht in Schulen geht und dort die Kinder direkt 
aufklärt. Das gibt es schon, das weiß ich, das machen auch bei uns zwei. Die gehen 
dann so mit ihren Hilfsmitteln in die Schulen und erklären alles: „Hier, ich bin 
blind.“ und: „Ich bin taubblind.“ Und: „So und so ist das, ich habe die und die 
Probleme und das ist aber zum Beispiel mein Blindenstock, damit kann ich alles 
fühlen.“ Und immer wenn die Behinderten bei uns von solchen Ausflügen in 
Schulen wiederkommen, dann erzählen die immer wie neugierig die Kinder waren 



und wie toll die das fanden und dass die da total viel mitnehmen und deswegen 
finde ich sollte man das viel öfter ermöglichen. Und auch generell sollte man 
vielleicht einfach dieses Bewusstsein bei den Menschen aktivieren, dass 
Menschen mit Behinderung auch nicht irgendwie „besonders“, also klar sie sind 
besonders, aber jeder Mensch ist besonders! Und das ist total unabhängig davon, 
ob man jetzt eine Behinderung hat oder nicht. Und man sollte einfach nicht so viel 
den Unterschied machen, weil, ich meine, ein Mensch, der jetzt im Rollstuhl sitzt, 
kann doch genauso irgendwelche Arbeit am Computer verrichten wie jemand, der 
nicht im Rollstuhl sitzt. Oder ein Blinder man kann… Da muss ich kurz was 
erzählen: 

Und zwar: Bei uns auf Arbeit gibt es auch eine Beschäftigung, das heißt, die Leute 
kommen da hin und haben Aufgaben, die sie da machen können und es gibt bei 
uns eben auch einen, der näht eben an der Nähmaschine, der ist komplett blind, 
komplett taub, aber hat eine stinknormale Nähmaschine und näht dort Beutel, 
Kissen, Kleidung für so Handpuppen und das ist einfach: Man kuckt ihn an und 
man merkt nicht, dass er eine Behinderung hat. Oder der macht auch solche 
Holzstühle, die so mit diesen langen Fäden da bedingenst, ich weiß grad nicht wie 
es heißt… Wo man so Holznetze macht? Diese Holzstühle. Ha, ok ich weiß grad 
nicht wie’s heißt. Egal 

Carl Ich auch nicht. 
Martín Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht der Muttersprachler hier! Dann: Nicht meine 

Verantwortung! 
Paula Genau, aber der macht so Aufgaben, wo man… Der sägt zum Beispiel an der 

Kreissäge, völlig normale Kreissäge, aber man merkt einfach nicht die 
Behinderung und wenn man ihn aber irgendwo vorstellt, dann wird er sofort in 
diese Kiste geschubst: „Ok, taubblind, ok, behindert, ok, kann das alles nicht.“ 
Aber der kann so viel. Man muss ihn einfach nur es machen lassen! Und das finde 
ich immer so schade, dass man so in Schubladen denkt, weil man kann es einfach 
nicht pauschalisieren und sagen: „Der Mensch ist blind, der kann das und das 
nicht.“ Sondern die Leute können es, man braucht vielleicht ein bisschen länger 
um es ihnen zu erklären, aber die können so viel. Und wenn man die Leute zu den 
behinderten Menschen näher bringen würde, dann würden sie das auch mal 
sehen und dann wären viele Probleme auf der Welt gelöst. (lacht) 

Carl Ja, ich muss gerade an diese Kampagne „Behindern verhindern“ denken. Also, 
beziehungsweise, daran, an diesen Ausspruch: „Behindert ist man nur, wenn man 
behindert wird.“ 

Paula  Oh ja. 
Carl Ähm, was ich, also, einfach total richtig finde. 
Paula Ja, ich find auch. 
Carl Ich hätte noch eine spontane Frage: Genau, und zwar haben wir ja am Anfang 

diese Zahl genannt, diese 8,9 %, die quasi einen Schwerbehindertenausweis 
haben und es gibt quasi noch viel mehr, die sozusagen eine Behinderung haben 
in dem Sinne. Ähm, und wenn ich das mir sozusagen überlege, also das kann 
natürlich auch sein, dass das alterstechnisch anders verteilt ist, aber wenn ich 
quasi auch aus dem Bereich wo ich jetzt sozusagen als letztes herkomme: als 
Schüler, mir überlege: Eine Schulklasse hat 20 oft auch 30 Schüler_innen, dann 
müssten ja an sich im Schnitt in jeder Klasse zwei bis drei Leute mit einer 



Behinderung sein, oder? Und wenn ich mich immer so daran erinnere, war das in 
den Klassen nicht so. Weißt du, warum das so ist? Warum es so wenig Leute 
quasi… Warum es so wenige Leute in meinem Umfeld gibt, die eine Behinderung 
haben? 

Paula Naja, ich denke, da ist das größte Problem, dass tatsächlich Leute mit Behinderung 
irgendwie in Kreise mit Leuten mit Behinderungen rutschen. Also, warum das so 
richtig ist, kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Da frage ich mich auch jedes 
Mal, ob das dann daran liegt, dass die Leute das selbst machen oder einfach da 
hineingezwängt werden, weil sowas wie Förderschulen oder sowas ist ja auch, 
dass du Leute mit Behinderungen zu Leuten mit Behinderungen steckst und klar, 
in gewissen Aspekten ist das auch sinnvoll, ich bin allerdings nicht dafür. Aber, ich 
finde, das ist auch irgendwie schon ein Problem. 

Das ähm, genau: Dass die Menschen dort nicht gemischt werden. Und deswegen, 
ich persönlich stelle mir auch immer wieder die Frage, ob man das verhindern 
sollte. Ich persönlich finde schon, weil ich denke, dass das viel mehr positive 
Aspekte für beide Seiten hätte, wenn man die Klassen mischt. Na klar, es wäre um 
einiges mehr Aufwand, man bräuchte Lehrer besser ausbilden und so. Aber ich 
denke, das wäre um einiges effektiver, auch für den Staat. Ähm, ja, aber das ist 
ein langer Weg, bis das so sein würde. Und deswegen, ja. Wobei es gibt ja auch 
schon so Klassen, wo einfach ein behinderter Schüler mit drin ist und dann hat der 
eine Begleitperson, die praktisch extra für ihn da ist. Da ist allerdings das Problem, 
dass das auch nicht so viel mit, ähm… Klar, es ist ein Schritt Richtung Teilhabe, 
Richtung Integration, aber das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass der 
zusätzliche Lehrer, der dort mit da ist, wirklich nur für diesen einen Schüler da ist. 
Und wenn der ihn grad nicht braucht, sitzt der nur rum. Und er darf den Anderen 
auch nicht helfen. Deswegen ist es irgendwie auch keine Gleichberechtigung, weil 
der hat dann so einen extra Lehrer neben sich sitzen und kann nicht normal wie 
die Anderen agieren, weil er hat ja seinen extra Lehrer neben sich und keinen 
normalen Sitznachbarn. Und irgendwie sind das immer so kleine Probleme, die 
man, wie ich finde, einfach beheben könnte, man könnte ja auch einfach sagen: 
Ja, ok, wenn der Schüler mit Einschränkungen ihn grad nicht braucht, dann hilft 
der Lehrer halt anderen Leuten, aber das darf er nicht und irgendwie… Ist echt 
komisch. 

Martín Dankeschön für diese Ende-Reflexion und dafür, wie du so deutlich erklärt hast, 
wie diese kleinen Probleme das große Bild beeinflussen kann und beeinflusst. Und 
ja, wir wollten uns auch bedanken für deine Zeit und alles was du mitgeteilt hast 
und was du uns erzählt hast und es war wirklich sehr schön dich in unserem 
(räuspert sich) Studio begrüßen zu dürfen in unserem ersten Podcast und es war 
wirklich schön, hier dich zu haben! 

Paula Ach, sehr gern. Ja, danke, dass ich hier sein durfte! 
(Musik)  

 


