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Kurzzusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden zum einen allgemeine Qualitätskriterien für geeignete Kin-

derliteratur und deren Bedeutung für den Elementarbereich herausgearbeitet und zum ande-

ren werden fünf Bilderbücher, die sowohl Trisomie 21 als auch körperliche Behinderungen 

thematisieren, analysiert. Die Ausgangsfrage lautet dabei folgendermaßen: Wie werden 

Menschen mit einer Behinderung in der Kinderliteratur dargestellt? Dabei wurde festgestellt, 

dass heutzutage besonders auf eine authentische Darstellung der behinderten Personen 

wert gelegt wird. Zudem werden in den Bilderbüchern unterschiedliche Schwerpunkte ge-

setzt, z.B. kann der Fokus in der Erzählung auf die Einstellungen und Reaktionen der Ge-

sellschaft auf die behinderte Person gerichtet werden oder darauf, dass möglichst viele In-

formationen über die Behinderung kindgerecht dargestellt werden. Abschließend kann ge-

sagt werden, dass sich Bilderbücher durchaus eignen, um mit Kindern über Menschen mit 

Behinderungen ins Gespräch zu kommen. Dennoch wird empfohlen, den Kindern ohne Be-

hinderung die Möglichkeit zu bieten mit Kindern oder Erwachsenen mit einer Behinderung in 

persönlichen Kontakt zu treten. 

 

 

Abstract  
In this thesis on the one hand there are pointed out general quality criteria of appropriate 

children’s literature and its significance for the work with children at elementary level, on the 

other hand there are analyzed five picture books, which address both trisomy 21 and physi-

cal handicaps. The opening question is: In which manner are human beings with a handicap 

portrayed in children’s literature? It was found that nowadays especially the authentic depic-

tion of the disabled person is emphasized. Furthermore, different core themes are set in the-

se picture books, for example the focus can be put on the attitude and reaction of society 

towards the disabled person or on displaying as many information on a disability as possible 

in a way suitable for children. Conclusively it can be said, that picture books can be suitable 

to get in conversation about disabilities with children. However, it is recommended to offer 

the children the possibility to interact personally with other children or adults, who have a 

disability.  
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1 Einleitung 

>>Inklusion<< ist ein aktuelles und sehr wichtiges Thema im Bereich der Frühkindlichen Bil-

dung und Erziehung. Kinderbücher sind ein sehr wertvolles und gern genutztes Medium in 

Kindertageseinrichtungen, denn sie können hilfreich sein bei der Einleitung oder Begleitung 

von sensiblen Themen, wie z.B. in das Thema ‚Behinderungen‘. In der vorliegenden Arbeit 

werden u.a. die folgenden Fragestellungen bearbeitet: Welche Bedeutung haben Kinderbü-

cher im Allgemeinen und in Bezug auf die Behindertenthematik für die pädagogische Arbeit? 

Welche Kinderbücher eignen sich besonders gut für die Arbeit mit Kindern im Elementarbe-

reich? Was muss ein Buch mitbringen, dass es sich für die Bearbeitung von Themen wie 

Trisomie 21 oder einer körperlichen Behinderung eignet? 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Untersuchung der Darstellungen von Menschen 

mit Trisomie 21 oder einer körperlichen Behinderung in Bilderbüchern. Dazu werden fünf 

Bilderbücher anhand der folgenden Fragen analysiert: Wie werden Menschen mit einer Be-

hinderung in der heutigen Kinderliteratur dargestellt? Werden Menschen mit einer körperli-

chen Behinderung in ihren Charakterzügen grundsätzlich anders dargestellt als Menschen 

mit Trisomie 21? Gibt es andere Auffälligkeiten in der Darstellung des „Behinderten“? Es soll 

dabei herausgearbeitet werden, welche Kriterien ein Bilderbuch erfüllen muss, um Kinder im 

Elementarbereich gegenüber Menschen mit Trisomie 21 oder einer körperlichen Behinde-

rung zu sensibilisieren und zu informieren, um möglicher Weise Sicherheit im Umgang mit 

Menschen mit einer Behinderung zu erlangen. 

Nachdem in die Komplexität von dem Begriff >>Behinderung<< eingeführt wurde, werden 

u.a. kurz Formen von körperlichen Behinderungen in den Blick genommen. Es folgt eine aus-

führliche Darstellung von Trisomie 21: Was ist Trisomie 21? Welche Ursache hat Trisomie 

21? Was für Besonderheiten in ihrem Erscheinungsbild sowie in ihrer Entwicklung weisen 

Menschen mit Trisomie 21 auf? Anschließend wird erklärt wie Bilderbücher kategorisiert 

werden können und anhand der Kategorisierung herausgefunden werden kann, für welches 

Alter das Bilderbuch ungefähr geeignet ist. Nicht zuletzt wird die Bedeutung von Bilderbü-

chern für die pädagogische Arbeit im Elementarbereich dargestellt. In Kapitel 6 wird nicht nur 

die Intention von Kinderbüchern zum Thema ‚Behinderung‘ vorgestellt, sondern auch typi-

sche Darstellungsformen von Menschen mit Behinderungen in der Kinderliteratur allgemein. 

Anschließend werden Qualitätskriterien entwickelt, anhand derer fünf Bilderbücher mit Blick 

auf die bereits genannten Fragestellungen analysiert werden. In der Auswertung wird darge-

legt, welche der fünf Bilderbücher für Kinder im Elementarbereich zur Besprechung von 

Themen wie Trisomie 21 und Körperbehinderungen geeignet sind. Abschließend werden die 

wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit im Fazit festgehalten, sowie ein Ausblick auf mögliche 

Praxisideen für die pädagogische Arbeit im Elementarbereich bezüglich der Behinder-

tenthematik vorgestellt. 
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2 Zum Begriff „Behinderung“ 

Ganz allgemein formuliert beschreibt der Begriff >>Behinderung<< eine (körperliche, geistige 

oder seelische) Abweichung von der Norm bzw. eine Abgrenzung zum „Normalen“. Dabei 

geht es u.a. darum, dass der Betroffene bestimmte Erwartungen, die von der Gesellschaft 

vorgegeben werden, nicht erfüllen kann. Danz (2011) vermutet einen „versteckten Sinn“, der 

hinter der Ablehnung und Ausgrenzung steht, nämlich die Abwehr von Fremdheit, Verletz-

lichkeit und Sterblichkeit. Menschen mit Behinderung erinnern uns daran, dass wir verletzlich 

und vergänglich sind oder wecken Ängste in uns, dem „gleichen Leiden zu verfallen“. Auf-

grund dessen wollen wir sie nicht in unserer Mitte haben und möglichst nicht sehen, weshalb 

wir uns von ihnen distanzieren und sie letztendlich ausgrenzen. Auch Renate Elbrechtz 

(1979) vertrat bereits diese Meinung und schlussfolgerte: „Diese Abwehrhaltungen haben 

psychologische Hintergründe. Fremdes Unglück erinnert an mögliches eigenes“ (Elbrechtz 

1979, S. 83).	  Zudem können Menschen, deren Schwächen direkt sichtbar sind, an unsere 

eigenen Schwächen erinnern. „Im Grunde genommen kann niemand die Maximen der Ge-

sellschaft hundertprozentig erfüllen, entsprechen wir alle nicht jenem Menschenbild, das die 

Werbung täglich mit Attributen wie jung, gesund, schön, dynamisch suggeriert“ (ebd., S. 83). 

Und doch wollen wir auch das nicht wahrhaben und Menschen mit einer Behinderung kön-

nen uns bei diesem „Verdrängungsprozess“ stören, weshalb wir sie nicht in unmittelbaren 

Nähe haben wollen. Heutzutage wird der Behinderungsbegriff als eine negative Bezeichnung 

gesehen, obwohl er früher einmal ein neutraler „Sammelbegriff“ für die Vielfalt an funktiona-

len Störungen und Beeinträchtigungen war. Zudem löste er damals die als negativ betrachte-

ten Begriffe „Krüppel“ oder „Idiot“ ab und sogar diese Bezeichnungen wurden erst im Verlauf 

der Zeit als diskriminierende Begriffe gesehen. Simone Danz (2011) merkt kritisch an, ob es 

sich wohl lohnt, sich immer wieder neue „neutrale“ Begriffe einfallen zu lassen oder ob sich 

eher am Blick der Gesellschaft auf die Begriffe etwas ändern sollte. (Vgl. Danz 2011, S. 13 + 

25 ff.; Dederich 2012b, S. 26; Elbrechtz 1979, S. 83) 

Es gab in den letzten Jahrzehnten mehrfache Verschiebungen bei dem, den Definitionen von 

„Behinderung“ zugrundeliegenden Erklärungsmodell (vgl. Dederich 2012b, S. 26). Die ver-

schiedenen Modelle, werden im Folgenden kurz skizziert:	  	  

Das sogenannte >>Medizinische Modell<< ist von der Annahme geprägt, dass die individuel-

le Beeinträchtigung bzw. Benachteiligung von Menschen mit Behinderung ätiologisch auf 

deren körperliche Schädigung zurückzuführen ist. Daraus ergibt sich die Überzeugung, dass 

die Betroffenen durch eine angemessene Förderung oder Therapie wieder in die Gesell-

schaft eingegliedert werden können, was in den 70er und 80er Jahren in Deutschland zu 

einem enormen Ausbau von Rehabilitationsmaßnahmen und den zuständigen Systemen 

geführt hat. (Vgl. Dederich 2012b, S. 27) 
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Das >>Soziale Modell<< sieht „Behinderung nicht als Folge von medizinisch beschreibbarer 

individueller Normabweichungen, sondern als Produkt von Diskriminierung, Marginalisierung, 

Ausgrenzung und Unterdrückung“ (Dederich 2012b, S.28). Es steht u.a. für Emanzipation, 

Selbsthilfe und einem umfassenden Abbau von Barrieren. (Vgl. Dederich 2012b, S. 28; 

Waldschmidt 2010, S. 17) 

Das >>Kulturelle Modell<< kann als „Erweiterung“ des sozialen Modells gesehen werden 

und nimmt vor allem Prozesse der historischen, kulturellen und wissenschaftlichen Konstruk-

tion des behinderten Körpers und an ihn geheftete Deutungsmuster in den Blick. Es erweitert 

die politischen Forderungen des sozialen Modells u.a. um folgende Punkte: „Anerkennung 

behinderter Menschen“ und „Wertschätzung von Vielfalt“. (Vgl. Dederich 2012b, S. 28) 

Im weiteren Verlauf des ersten Kapitels wird kurz ein historischer Bezug zur Entstehung des 

Begriffs „Behinderung“ hergestellt, worauf verschiedene Definitionen von Behinderung fol-

gen. Abschließend werden mögliche Ursachen und Folgen von Behinderung geschildert. 

 

2.1 Ein Blick in die Geschichte  

„Menschen mit Behinderungen hat es immer schon und in allen Kulturen gegeben“ (Danz 

2011, S. 17). Jedoch gab es früher diesen Sammelbegriff der „Behinderung“, der sowohl 

körperliche, geistige und seelische Beeinträchtigungen beinhaltet, noch nicht. In Deutschland 

hat sich diese einheitliche Bezeichnung erst seit ca. 50 Jahren etabliert (vgl. ebd., S 17). Der 

Wandel bzw. die Entstehung des Begriffs „Behinderung“ wird im Folgenden kurz dargestellt. 
 

Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Menschen mit Behinderungen zwar von der Ge-

sellschaft wahrgenommen, jedoch wurde es nicht als notwendig erachtet, die Betroffenen 

einer Kategorie zuzuordnen bzw. ein Sammelbegriff für diesen Personenkreis zu finden. Es 

gab eine Vielzahl an Begriffen, die sich an der Schädigung des Betroffenen orientierten, wie 

z.B.: „‘Krüppel‘ (‚Lahme‘, ‚Invalide‘, ‚Gebrechliche‘), ‚Blinde‘, ‚Taubstumme‘, ‚Blöde‘ (‚Idioten‘, 

‚Schwachsinnige‘), ‚Irre‘ (‚Geisteskranke‘, ‚Gemütskranke‘), ‚Epileptiker‘ (‚Epileptische‘, ‚Fall-

süchtige‘) usw.“ (Schmuhl 2010, S.11). Menschen mit Behinderungen wurden zwar als 

Randgruppe der Gesellschaft gesehen, dennoch wurden sie von den Menschen aus dem 

Dorf oder der Familie mitversorgt. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war dies nicht mehr 

möglich, da aufgrund der vormodernen Industrialisierung immer mehr Leute Arbeit fanden. 

Da Menschen mit Behinderungen kein eigenes Geld verdienen konnten, zählten sie gleich-

zeitig zu der Gruppe der Armen und wurden beispielsweise in Klöstern, Armenhäuser oder 

anderen Anstalten untergebracht, in denen sie nur mit dem Nötigsten versorgt wurden. (Vgl. 

Danz 2011, S.17 f.; Fuchs 2001, S. 21 ff.; Schmuhl 2009, S. 30 ff.; Schmuhl 2010, S. 11 ff. + 

S. 28)  
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In der weiteren Geschichte zur Benennung von Menschen mit Behinderungen, spielte der 

Erste Weltkrieg eine entscheidende Rolle (vgl. Schmuhl 2010, S. 50 f.). Die Kriegsversehrten 

infolge des Ersten Weltkriegs sahen die Bezeichnung des „Kriegskrüppels“ als diskriminie-

rend an, weshalb sich allmählich der Begriff des „Kriegsbeschädigten“ durchsetzte (vgl. ebd., 

S. 50 f.). Kriegsverletzte sowie Unfalls- und Arbeitsverletzte hatten eine höhere Stellung in 

der Gesellschaft als andere körperlich behinderte Menschen, welche weiterhin als „Krüppel“ 

bezeichnet wurden. Die unterste Stufe nahmen jedoch die Menschen mit einer geistigen Be-

hinderung ein. Der Weimarer Wohlfahrtstaat (1918-1932) bemühte sich um die Wiederein-

gliederung der Kriegsversehrten und verabschiedete mit dem „Gesetz über die Beschäfti-

gung Schwerbeschädigter“ vom 6. April 1920 eine gesetzliche Einstellungspflicht für Men-

schen mit einer Behinderung. Im „Preußischen Krüppelfürsorgegesetz“ vom 6. Mai 1920 ent-

stand eine rechtliche Gleichstellung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung und 

Menschen mit anderen Behinderungen und es wurde ein Rechtanspruch auf eine orthopädi-

sche Therapie bzw. Rehabilitationsmaßnahme festgeschrieben. (Vgl. Fuchs 2001, S. 40-48; 

Schmuhl 2009, S. 34 ff.; Schmuhl 2010, S. 50-60)  

 

Die Wortschöpfung “Der Behinderte“ entstand zwar in der frühen Weimarer Republik, jedoch 

schaffte der Begriff erst im Nationalsozialismus (1933-1945) den Durchbruch (vgl. Schmuhl 

2010, S.7 f.). „Auf den ersten Blick mag es paradox erscheinen, dass ausgerechnet der nati-

onalsozialistische Staat die Begriffe des ‚körperlich Behinderten‘ und des ‚geistig Behinder-

ten‘ in die Gesetzes- und Amtssprache einführte, (…)“ (Schmuhl 2010, S. 67, Auslassung 

S.K.). Da die Nationalsozialisten zwischen „lebenswertem“ und „lebensunwertem“ Men-

schenleben unterschieden und alle „Schwachen“, die auch „Ballastexistenzen“ genannt wur-

den, vernichtet werden sollten (vgl. Fuchs 2001, S. 106). Zu diesen „Ballastexistenzen“ ge-

hörten auch Menschen mit Behinderung, unabhängig davon welche Behinderung sie genau 

hatten (vgl. ebd., S. 106). Die Nationalsozialisten führten nicht nur die Zwangssterilisation zur 

Ausrottung von genetisch bedingten Krankheiten und Behinderungen durch, sondern ermor-

deten über hundertstausende von Menschen mit Behinderungen. (Vgl. Fuchs 2001, S. 142 – 

154; Schmuhl 2009, S. 37 ff.; Schmuhl 2010, S. 67 - 81) 

 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges stand wiederum die Versorgung der kriegs- und 

arbeitsverletzten Menschen im Fokus, wobei die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ein 

durchaus wichtiger Aspekt war. Zudem wurde in der Bundesrepublik an die bereits vor dem 

Krieg bestehenden Strukturen angeknüpft und das „Sonderungssystem“ weiter ausgebaut. 

Es entstanden immer mehr Werkstätten, Sonderschulen und Behindertenheime, so dass 

Menschen mit Behinderung trotz der zunehmenden Fürsorge und Förderungsmaßnahmen, 

abseits vom „normalen“ gesellschaftlichen Leben standen. Erst ab den 1960er Jahren hob 
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sich, durch „die sprachliche Gleichsetzung von Menschen mit körperlichen, geistigen und 

seelischen Behinderungen“ im Bundessozialhilfegesetz aus dem Jahre 1961, auch allmäh-

lich die Trennung des gesellschaftlichen Status zwischen den einzelnen Behinderungsarten 

auf. „(…), seit den 1970er Jahren wandte man sich von diesen segregierenden Ansätzen ab 

und strebte eine verstärkte Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regel-

schule an“ (Schmuhl 2010, S. 89, Auslassung von S.K.). Seit ca. den 1990er Jahren steht 

die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Le-

ben im Fokus, diese Sicht wurde u.a. in der ersten Fassung des neunten Sozialgesetzbu-

ches (SGB IX) im Jahre 2001 verankert. Zu den Veränderungen in der Haltung gegenüber 

Menschen mit Behinderungen trug die Behindertenrechtsbewegung und andere soziale Be-

wegungen grundlegend bei. Nachdem die UN-Behindertenrechtskonvention im Jahre 2009 in 

Deutschland in Kraft trat, steht ein Paradigmenwechsel an. Die UN-

Behindertenrechtskonvention fordert Inklusion, d.h. Menschen mit Behinderungen sollen 

nicht mehr an die Norm angepasst werden, sondern das Gemeinwesen soll so gestaltet wer-

den, dass alle Menschen gleichberechtigt daran teilnehmen können. Das fordert z.B. ein 

Abbau an Barrieren, um die uneingeschränkte Teilnahme von Menschen mit Behinderungen 

am beruflichen, politischen und gesellschaftlichen Alltag gewährleisten zu können. (Vgl. De-

derich 2012b, S. 32-38; Schmuhl 2009, S. 40-44; Schmuhl 2010, S. 82-91) 

 

2.2 Definitionen und Klassifikationen des Begriffs „Behinderung“ 

Im Folgenden werden verschiedene Definitionen bzw. Klassifikationen von dem Begriff „Be-

hinderung“ vorgestellt, um ein Einblick zu erhalten, welche Bedeutungen dieser komplexe 

Begriff haben kann.  

 

2.2.1 Definition des Deutschen Bildungsrats 1973 

Der Deutsche Bildungsrat hat am 12./ 13. Oktober 1973 auf der 34. Sitzung der Bildungs-

kommission in Bonn Empfehlungen „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Be-

hinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ verabschiedet und definiert darin „Behinde-

rung“ folgendermaßen:  
„Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation 
oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, daß ihre Teilhabe am 
Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist“ (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 32). 
 

Anhand dieses einleitenden Satzes wird bereits deutlich, dass sich Behinderung nicht nur 

durch die bloße Funktionsbeeinträchtigung definiert, sondern dass erst durch die Einschrän-

kung oder Erschwerung an der gesellschaftlichen Teilhabe, die eine körperliche, geistige 

oder seelische Beeinträchtigung mit sich bringt, das Phänomen der Behinderung entsteht.  
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Im weiteren Verlauf der Definition von Behinderung nach dem Deutschen Bildungsrat werden 

zwar einzelne Behinderungsbereiche aufgezählt: 
„Behinderungen können ihren Ausgang nehmen von Beeinträchtigungen  

- des Sehens 
- des Hörens 
- der Sprache 
- der Stütz- und Bewegungsfunktionen 
- der Intelligenz 
- der Emotionalität 
- des äußeren Erscheinungsbildes 

sowie von bestimmten chronischen Krankheiten“ (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 32). 

Dennoch wird darauffolgend beschrieben, dass Behinderungen immer auf zwei Ebenen 

wirksam werden, zum einen als „unmittelbare Lebenserschwerung für den Behinderten 

selbst, zum anderen als Erschwerung sozialer Interaktionen und sozialer Eingliederung im 

öffentlichen Leben, in den Bildungsinstitutionen, in der Arbeitswelt und im Zusammenleben 

der Familie“ (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 32 f.).  

Letztendlich hängt das, was als Behinderung bezeichnet wird, immer mit den Merkmalen der 

Person und den Merkmalen der Gesellschaft zusammen. Die Gesellschaft schafft mit ihren 

Wertevorstellungen, Erwartungen und Gewohnheiten einen Rahmen und „je nachdem, in 

welcher sozialen Umwelt ein Mensch lebt, ergibt sich, in welchem Umfang er von anderen 

und von sich selbst als mehr oder weniger behindert eingeschätzt wird“ (Deutscher Bildungs-

rat 1974, S. 34). Das heißt, dass das subjektive Empfinden der Behinderung des behinderten 

Menschen durchaus auch davon abhängt, wie seine Umwelt auf die Beeinträchtigung rea-

giert. Bei objektiv gleichem Schweregrad einer Beeinträchtigung, kann die Relativität der 

sozialen Einschätzung von Behinderungen zur Folge haben, dass eine subjektiv unterschied-

liche Wahrnehmung des Gewichts der Behinderung durch den behinderten Menschen ent-

steht. Aufgrund dessen ist es von großer Bedeutung, wie die Gesellschaft mit Menschen mit 

Behinderungen umgeht, dass sie diese annimmt, wie sie sind und ihnen entsprechende Hil-

feleistungen anbietet. Nach dem Deutschen Bildungsrat steht den Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen mit Behinderung nämlich eine spezielle pädagogische Förderung zu, um ihnen 

die Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. (Vgl. Deut-

scher Bildungsrat 1974, S. 32 ff.) 

 

In der Definition des Deutschen Bildungsrates wird deutlich, dass sie zu einer Zeit entstand, 

in der davon ausgegangen wurde, Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen durch ent-

sprechende Fördermaßnahmen wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können. Dieser 

Definition steht das „medizinische Modell“ zu Grunde und die pädagogische Förderung und 

Rehabilitation der Betroffenen steht im Vordergrund. Dennoch sprechen sie sich für ein res-

pektvolles Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen aus und erwähnen auch, 

dass die Gesellschaft Einfluss darauf hat, wie „behindert“ sich jemand fühlt. 



  

 

7 

2.2.2 Die sozialrechtliche Definition gemäß SGB IX und BSHG 

In Deutschland lebten im Jahr 2013 laut der Pressemitteilung vom 11. Mai 2015 des Statisti-

schen Bundesamtes 10,2 Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung 

(vgl. Statistisches Bundesamt 2015, S. 1, online). Im Jahre 2015 waren bei den Versor-

gungsämtern in Deutschland 7,6 Millionen Menschen als Schwerbehinderte mit gültigem 

Ausweis amtlich anerkannt, dies entsprach einem Anteil von ca. 9,3% der Bevölkerung (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2017, S. 5, online). Das Statistische Bundesamt orientiert sich an 

den Definitionen von „Menschen mit Behinderungen“ und „Schwerbehinderten Menschen“ 

aus dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) - „Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen“. Im SGB IX, Artikel 2, Absatz 1 steht dazu Folgendes: 
„(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-
sche Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Le-
bensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten 
ist“ (SGB, online). 
 

Die Definition aus dem SGB IX geht zum einen auf die körperliche, geistige oder seelische 

Beeinträchtigung ein sowie auch auf den Aspekt, dass Behinderung erst dann entsteht, wenn 

Menschen durch ihre funktionale Beeinträchtigung Schwierigkeiten haben am gesellschaftli-

chen Leben teilzunehmen. In der Definition des SGB IX wird meiner Meinung nach Behinde-

rung eher als eine medizinische Veränderung des Körpers oder des Geistes gesehen, die 

eben zu einer negativen Beeinflussung der Teilnahme des einzelnen Menschen am „norma-

len“ gesellschaftlichen Leben führen kann. Dass die Gesellschaft bei diesem Ausgrenzungs-

prozess eine zentrale Rolle spielt, wird nicht direkt gesagt. Die Gesellschaft spielt in dem 

Sinn eine wichtige Rolle, da sie das Bild und den Umgang mit behinderten Menschen selbst 

prägt und selbst mit bzw. umgestalten könnte. 

 

Im Artikel 2, Absatz 2, SGB XI wird auf den Schweregrad einer Behinderung eingegangen 

und folgendermaßen beschrieben: 
 „(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Be-
hinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzbuches haben“ (SGB, online). 
 

Das heißt, Menschen sind schwerbehindert, wenn ihnen von den Versorgungsämtern ein 

Grad der Behinderung (GdB) von 50 oder mehr zuerkannt worden ist (vgl. Statistisches Bun-

desamt 2017, S. 4, online). Menschen, die als schwerbehindert eingestuft werden, erhalten 

einen Schwerbehindertenausweis und gewisse Rechtsansprüche. Im Schwerbehindertenge-

setz (SchwbG) stehen gesetzliche Regelungen für diese Personengruppe. (Vgl. Mönch-

Kalina/ Mahnke 2007, online) 
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Sabine Mönch-Kalina und Stephanie Mahnke haben bei der Klassifizierung des Begriffs „Be-

hinderung“ außer der Schwerbehinderung, die definiert wird wie in SGB IX noch die Mehr-

fachbehinderung und die Schwerstbehinderung herausgearbeitet. Menschen werden als 

mehrfachbehindert bezeichnet, wenn eine Grundbehinderung (Primärbehinderung), wie in 

den meisten Fällen nicht alleine auftritt, sondern eine oder mehrere Folgebehinderung/-en 

nach sich zieht. Wenn mehrere Behinderungen gemeinsam auftreten, können sich diese in 

ihren Auswirkungen gegenseitig überschneiden und verstärken oder sie bestehen unabhän-

gig voneinander. Die Schwerstbehinderung ist die Steigerung des Begriffes der „Mehrfach-

behinderung“ und bringt zum Ausdruck, dass ein besonders großer Hilfe- und Förderbedarf 

besteht. (Vgl. Mönch-Kalina/ Mahnke 2007, online) 

 

In der Fassung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) vom 23. März 1994 werden Behinde-

rungen nach § 124 „Sicherung der Beratung Behinderter“, Absatz 4 wie folgt beschrieben: 

„1. eine nicht nur vorübergehende erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit, die 
auf dem Fehlen oder auf Funktionsstörungen von Gliedmaßen oder auf anderen Ursachen be-
ruht,  
2. Mißbildungen, Entstellungen und Rückgratverkrümmungen, wenn die Behinderungen er-
heblich sind,  
3. eine nicht nur vorübergehende erhebliche Beeinträchtigung der Seh-, Hör- und Sprachfähi-
gkeit,  
4. eine erhebliche Beeinträchtigung der geistigen oder seelischen Kräfte  
oder drohende Behinderungen dieser Art“ (O. A., online). 

 

In dieser Definition geht es ausschließlich um die Schädigungen und nicht um die gesell-

schaftliche Dimension des Behindertenbegriffs. Wenn Menschen mit Behinderungen in 

Deutschland finanzielle Hilfen in Anspruch nehmen wollen, müssen sie sich zunächst einmal 

stigmatisieren lassen.  
 

2.2.3 Definition nach der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, 

WHO) 

Um dem Begriff „Behinderung“ eine weitere Struktur zu verleihen, wird eine mögliche Kate-

gorisierung der WHO vorgestellt: 
„Ein international weitgehend anerkanntes Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation 
zur Beschreibung von Behinderungen liegt seit dem Rehabilitation Codes Report 1957-1962 vor 
(letzte Fassung 1980). Danach werden drei Dimensionen der Betrachtung unterschieden: 

- Schädigung (impairment) von Organen oder Funktionen des Menschen; 
- Beeinträchtigung (disability) des Menschen, der aufgrund seiner Schädigung in der Regel 

eingeschränkte Fähigkeiten im Vergleich zu nichtgeschädigten Menschen gleichen Alters 
besitzt; 

- Benachteiligung (handicap) des Menschen im körperlichen und psychosozialen Feld, in 
familiärer, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht aufgrund seiner Schädigung und Be-
einträchtigung“ (Bleidick 1998, S. 11). 
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Es wird vermutet, dass sich die WHO bei dieser Einteilung an der von Riviere aus dem Jahre 

1970 orientierte, der den Begriff „Behinderung“ ebenfalls in die genannten Bereiche unterteilt 

hat. Als Beispiel nennt Bleidick (1998) folgende Situation: Als Schädigung (impairment) wird 

ein Mangel oder eine Abnormität der anatomischen, psychischen oder physiologischen 

Funktion des Körpers beschrieben, wie beispielsweise eine Unterbrechung der Rücken-

markbahnen zu einer Lähmung der unteren Gliedmaßen führt. Die Folge ist eine weitgehend 

oder vollständige Gehunfähigkeit, so dass ein schwerer Funktionsverlust der Mobilität auftritt, 

welcher als Beeinträchtigung (disability) bezeichnet wird. Die Schädigung bzw. Beeinträchti-

gung kann zusätzlich auch negative Auswirkungen auf das alltägliche Leben der betroffenen 

Person, auf die Beziehungen zu Familie und Freunden sowie auf Schule und Beruf haben, 

welche als Benachteiligung bzw. Behinderung (handicap) bezeichnet werden. (Vgl. Bleidick 

et al. 1998, S. 90 f.) 

 

Die „International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)“ wurde im Mai 

2001 von der Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet und wird als 

Nachfolgerin der „International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps“ 

(ICIDH) von 1980 gesehen. Es wurde hierbei ein bio-psycho-soziales Modell entwickelt, wel-

ches in Ansätzen der ICIDH unterlag, jedoch mit der ICF eine erhebliche Erweiterung hin-

sichtlich der Berücksichtigung der gesamten Lebenswelt der Betroffenen stattfand. Die 

deutschsprachige Fassung der ICF lautet „Internationale Klassifikation der Funktionsfähig-

keit, Behinderung und Gesundheit“, wurde von Fachleuten aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz erarbeitet und im Jahr 2005 veröffentlicht (vgl. WHO 2005, S. 4). „Die Familie 

der Internationalen Klassifikationen der WHO ist ein nützliches Instrument für die Beschrei-

bung und den Vergleich der Gesundheit von Bevölkerungen im internationalen Kontext“ 

(WHO 2005, S. 10). Zu der „Familie“ der Internationalen Klassifikationen der WHO gehören 

u.a. die ICD-10 und die ICF. Die ICD-10 (= Internationale statistische Klassifikation der 

Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision) klassifiziert hauptsächlich 

Gesundheitsprobleme, wie z.B. Krankheiten, Gesundheitsstörungen oder Verletzungen und 

liefert somit einen ätiologischen Rahmen. In der ICF werden eher Funktionsfähigkeit und 

Behinderungen in Verbindung mit Gesundheitsproblemen klassifiziert. Die beiden Klassifika-

tionen ergänzen sich und sollten am besten gemeinsam verwendet werden: die ICD-10 als 

Diagnoseinstrument für Krankheiten und Gesundheitszustände und die ICF liefert dann zu-

sätzliche Informationen zur Funktionsfähigkeit. Diese Verbindung der Informationen kann ein 

„breiteres und angemesseneres Bild über die Gesundheit von Menschen oder Populationen 

(liefern), welches zu Zwecken der Entscheidungsfindung herangezogen werden kann“ (WHO 

2005, S. 9f.; Einfügung S.K.). (Vgl. WHO 2005, S. 9 f.)  
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2.2.4 UN-Behindertenrechtskonvention 

Weltweit gibt es rund 650 Millionen Menschen mit Behinderungen, weshalb das „Überein-

kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ von 

großer Bedeutung ist und eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen spielt (vgl. Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen 2017, S. 4, online).  

 

Das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen“ („Convention of the United Nations on the rights of persons with disabilities“), wel-

ches auch als UN-Behindertenrechtskonvention (kurz UN-BRK) bezeichnet wird, wurde am 

13. Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen und 

trat am 03. Mai 2008 in Kraft. Am 30. März 2007 hat Deutschland als einer der ersten Staa-

ten das Übereinkommen unterzeichnet und es trat am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft. 

Das Ziel dieses Übereinkommens ist ganz allgemein gesagt, die Förderung der Chancen-

gleichheit von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft und wird in Artikel 1 wie folgt 

beschrieben:  
„Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu 
schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ 
(Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2017, S. 
8, online). 

 
Für Menschen mit Behinderungen wurden in der UN-BRK keine Sonderrechte geschaffen, 

sondern es wurden die bestehenden, universellen Menschenrechte mit Blick auf die Lebens-

situation von Menschen mit Behinderungen spezifiziert dargestellt. Die Definition von „Men-

schen mit Behinderungen“ in der UN-BRK steht ebenfalls in Artikel 1 und lautet: 
„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seeli-
sche, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit ver-
schiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Ge-
sellschaft hindern können“ (Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen 2017, S. 8, online). 
 

In der Definition des Begriffs Behinderung in der UN-BRK werden beide Komponenten ge-

nannt, welche Menschen als „behindert“ sehen lassen. Die funktionale Störung des Körpers, 

Geistes oder der Seele; wie auch die daraus entstehenden negativen Auswirkungen auf die 

Teilhabe an der Gesellschaft. Zudem sind Artikel 7 „Kinder mit Behinderungen“ und Artikel 

24 „Bildung“ weitere wichtige Artikel in der UN-BRK. (Vgl. Beauftragte der Bundesregierung 

für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2017, online)  
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Im allgemeinen Teil der UN-BRK (Artikel 3) zählt >>Inklusion<< zu eines der dort formulier-

ten Prinzipien und ist somit als ein Menschenrecht in der UN-BRK verankert. Was bedeutet 

eigentlich Inklusion?  
„Wortwörtlich bedeutet der Begriff >Einschluss< (lat. >inclusio<) im Sinne von Einbeziehung oder 
Dazugehörigkeit. Während Integration eine Ganzheit wieder herstellen will – also das vormals 
Ausgeschlossene nun wieder >zurückgeholt< und einbezogen wird -, strebt Inklusion die Vermei-
dung einen vorgängigen Ausschlusses an. Inklusion steht so gesehen für Zugehörigkeit und Teil-
habe von Anfang an“ (Dederich 2012b, S. 35). 

Die begrifflichen, konzeptuellen und normativen Grundlagen von Inklusion wurden noch nicht 

ausreichend geklärt, so dass es viele Diskussionen zu diesem Thema gibt (vgl. Dederich 

2012b, S. 35). Der Begriff >>Inklusion<< beschreibt zudem „eine soziale Wirklichkeit“, die 

erst noch geschaffen werden soll (vgl. ebd., S. 35f.). „In Bezug auf Inklusion im Bildungssek-

tor ist die >Salamanca-Erklärung< der UNESCO von 1994 das bis heute wichtigste internati-

onale Dokument, das unmissverständlich eine Abkehr von einer segregierenden Bildung 

behinderter Kinder und Jugendlicher fordert“ (ebd., S. 36). 

 

2.2.5 Disability Studies 

Hinter dem Begriff >>Disability Studies<< verbirgt sich ein relativ neues Forschungsfeld in 

Deutschland, welches im angelsächsischen Raum entstand und in den USA wie auch in 

England seit ca. 20 Jahren existiert. Die Disability Studies versuchen „(…) die gesellschaftli-

chen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsmechanismen zu erkunden, die eine bestimmte 

soziale Randgruppe, nämlich Menschen, die als >behindert< gelten, überhaupt erst haben 

entstehen lassen. Dabei müssen nicht nur der gesellschaftspolitische Hintergrund, sondern 

auch kulturelle Kontexte und historische Entwicklungspfade mit bedacht werden“ (Wald-

schmidt 2010, S. 15). Den Disability Studies liegt nicht nur das sogenannte >>soziale Mo-

dell<< zu Grunde, sondern auch das >>kulturelle Modell<< von Behinderung. Grundsätzlich 

vertreten sie folgende Meinung: Menschen sind nicht behindert aufgrund von gesundheitli-

chen Schädigungen, sondern werden es erst durch das „soziale System“, dass sie zum ei-

nen stigmatisiert und zum anderen Barrieren gegen ihre Teilhabe an der Gesellschaft auf-

baut. Sie gehen jedoch noch einen Schritt weiter, in dem sie zusätzlich die historischen und 

kulturellen Komponenten erforschen, so ergibt sich folgende Ausgangsfrage: „Wie und wa-

rum wird – historisch, sozial und kulturell – eine Randgruppe wie >die Behinderten< über-

haupt hergestellt?“ (ebd., S. 16) Die Anhänger der Disability Studies fordern einen Perspek-

tivwechsel auf das Phänomen „Behinderung“. Um ansatzweise die Komplexität von Behinde-

rung erfassen zu können, wollen sie durch theoretisch und wissenschaftlich fundierte Infor-

mationen eine Grundlage dafür schaffen. Ein erster Schritt zum erwünschten Perspektiven-

wechsel wäre dabei sich bewusst zu machen, dass der vorherrschende Blick auf die ge-

sundheitlichen Unterschiede von Menschen und der Fokus auf die Rehabilitation, also auf 
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die Problemlösung zu eindimensional ist. Das „soziale System“ schafft Gruppen, die von 

Ambivalenz geprägt sind: durch die Stigmatisierung als „Behinderter“ werden dem Betroffe-

nen zum einen staatliche Hilfen ermöglicht, zum anderen werden die Exklusionsrisiken er-

höht. „Ausgeblendet wird zumeist, dass verkörperte Differenz eine weit verbreitete Lebenser-

fahrung darstellt und der menschliche Körper keine reibungslos funktionierende Maschine 

ist, sondern höchst verletzlich. Im Grunde ist Behinderung nicht die Ausnahme, die es zu 

kurieren gilt, sondern die Regel, die in ihren vielfältigen Erscheinungsweisen zunächst ein-

fach zu akzeptieren wäre“ (Waldschmidt 2010, S.16). Warum Behinderung dennoch als Aus-

nahme wahrgenommen wird, hat sowohl gesellschaftspolitische als auch kulturelle Gründe, 

die es zu erforschen gilt. (Vgl. Bösl/ Klein/ Waldschmidt 2010, S. 7-12; Dederich 2012a, 

S. 9-16 + S. 17-47; Waldschmidt 2012, S. 13-28) 

 

2.3 Ursachen 

Wie eine Behinderung entsteht bzw. deren Ursache kann unterschiedlicher Art sein und ist 

oftmals auch nicht eindeutig feststellbar. Grundsätzlich lassen sich jedoch die Ursachen in 

zwei Kategorien einteilen: Zum einen gibt es erworbene Behinderungen und zum anderen 

gibt es Behinderungen die angeboren sind. Zu den erworbenen Behinderungen zählen z.B. 

Schädigungen, die während der Geburt entstanden sind, wie z.B. durch Sauerstoffmangel 

oder durch Infektionen, chronische Krankheiten oder Alkohol-/ Drogen-/ Tabak-/ Medikamen-

tenkonsum der Mutter während der Schwangerschaft. Außerdem können Behinderungen 

durch Krankheiten (z.B. Krebs), durch körperliche Schädigungen beispielsweise infolge eines 

Unfalls oder durch Alterungsprozesse entstehen. Zu den Ursachen von angeborenen Behin-

derungen zählen z.B. chromosomal bedingte Störungen oder vor der Geburt entstandene 

Schädigungen. Nach Mönch-Kalina und Mahnke (2007) ist die häufigste Ursache einer Be-

hinderung eine Krankheit. Als eine weitere Ursache nennen sie Armut. (Vgl. Mönch-Kalina/ 

Mahnke 2007, online) 

 

2.4 Folgen  

Behinderungen haben nicht nur Folgen für den Betroffenen selbst sondern auch für dessen 

Familie und soziales Umfeld. Eine Behinderung wirkt sich in vielen Lebensbereichen aus. Im 

alltäglichen Leben sind behinderte Menschen oft auf die Hilfe von anderen Menschen ange-

wiesen, so dass ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit eingeschränkt wird. Außerdem 

können Menschen mit Behinderung im beruflichen Leben wie auch bei Freizeitaktivitäten 

oftmals nur eingeschränkt teilhaben. „Ihre Andersartigkeit und die Erkenntnis, bestimmte 

Dinge nicht in gleichem Umfang tun zu können wie nicht behinderte Menschen, löst bei den 

Betroffenen oft Trauer aus“ (Mönch-Kalina/ Mahnke 2007, online). Für die Betroffenen kann 

es ein langer Lernprozess sein ihre eigene Behinderung zu akzeptieren. Aufgrund ihrer An-
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dersartigkeit erleben sie auch heute noch Diskriminierung und Unterdrückung, was das Zu-

gehen auf Andere nicht unbedingt vereinfacht. „Ablehnende Reaktionen der Umwelt, wie z.B. 

anstarren, hänseln oder einfach ignorieren, führen bei den Behinderten dazu, dass sie ge-

genüber Nichtbehinderten Misstrauen und Aggressionen aufbauen, sich zurückziehen und 

sich isolieren“ (Mönch-Kalina/ Mahnke 2007, online). Nach Elbrechtz (1979) gibt es ver-

schiedene Gründe, warum Menschen ohne Behinderung auf Menschen mit Behinderung mit 

Unsicherheit, Abwertung oder Abscheu reagieren, z.B. aufgrund von fehlendem Wissen über 

die Behinderung und Vorurteilen. „Unter einem Vorurteil versteht man unreflektierte, emotio-

nale Einstellungen negativer Art als Folge von generalisiertem, vermeintlichem Wissen“ (El-

brechtz 1979, S. 84). Vorurteile können nicht nur auf die „Toleranzbreite“ Einfluss nehmen, 

sondern können auch den „Spielraum der Verhaltenserwartungen“ stark einschränken (ebd., 

S. 84).	  „Ein Vorurteil und die damit verbundene Rollenerwartung können bewirken, daß sich 

der Behinderte tatsächlich entsprechend verhält (Identifikation mit der Rolle), was dann wie-

derum die Umwelt bestätigt (ebd., S. 84).“ Bei Menschen ohne Behinderung kann sich, auf-

grund einer diskriminierenden Haltung ein schlechtes Gewissen entwickeln, weshalb sie dem 

Betroffenen mit Mitleid entgegentreten. Doch Mitleid ist das Letzte, was ein Mensch mit einer 

Behinderung braucht. Es wurde deutlich, dass sich die Behinderung auf den persönlichen 

Gemütszustand der Betroffenen auswirken kann. Genauso kann sie eine psychische 

und/oder wirtschaftliche Belastung für die Familie darstellen, da das behinderte Familienmit-

glied meist besonders viel Pflege benötigt. Aus den Folgen von Behinderung können päda-

gogische als auch gesellschaftliche Aufgaben abgeleitet werden. Zum einen sollte die Ge-

sellschaft besser über Behinderungen informiert werden bzw. sich informieren. Zum anderen 

bedeutet es „Kontaktmöglichkeiten zwischen Behinderten und Nichtbehinderten zu schaffen, 

bei denen positive Erfahrungen auf beiden Seiten gewonnen werden können (ebd., S. 85).“ 

Denn erst der persönliche Kontakt kann zum Abbau von Hemmungen und Unsicherheiten im 

Umgang miteinander führen und Vorurteilen vorbeugen.  (Vgl. Elbrechtz 1979, S. 82-85; 

Mönch-Kalina/ Mahnke 2007, online) 

 

3 Zum Begriff „Körperbehinderung“ 

Ein Großteil der Bevölkerung denkt bei Menschen mit Behinderung wahrscheinlich an Men-

schen mit einer körperlichen Behinderung. Dieses stereotype Bild hat sich wohl in den Köp-

fen der Gesellschaft gefestigt, unterstützt durch die häufige Darstellung des „Rollstuhlfah-

rers“ als Symbol für den Behinderten. Wird die Anzahl von körperbehinderten Kindern in Re-

lation zu anderen Behinderungen betrachtet, so wird deutlich, dass es sich im Bereich der 

Köperbehinderung um eine eher kleine Gruppe handelt. „Es ist davon auszugehen, daß etwa 

0,3 bis 0,5 % aller Kinder und Jugendlichen so stark körperbehindert sind, daß sie sonder-

pädagogischer Förderung bedürfen. In den Schulen für Körperbehinderte sind etwa 60 % 
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Jungen und 40 % Mädchen“ (Bleidick et al. 1998, S. 88). Wenn die leichteren Formen funkti-

onaler Bewegungsbeeinträchtigungen und Störungen dazu gezählt werden, liegt der Pro-

zentsatz bei ca. 10 %. In jedem Fall ist der Personenkreis der körperbehinderten Kinder und 

Jugendlichen von Heterogenität geprägt, da sich die Fälle der Körperbehinderung in Art und 

Grad der Schädigung stark unterscheiden können. (Vgl. Bleidick et al. 1998, S. 88; Vernooij 

2007, S. 122) 

 

3.1 Definition 

Bleidick et al. (1998) definieren den Begriff der Körperbehinderung folgendermaßen: 
„Als körperbehindert gilt, wer infolge einer zentralen (vom Zentralnervensystem ausgehenden) 
oder peripheren (von Körperteilen und Organen ausgehenden) Schädigung des Stütz- und 
Bewegungssystems in seiner Bewegungsfähigkeit so beeinträchtigt ist, daß die motorische 
Umwelterfahrung und die Bewältigung von Lebensanforderungen erheblich erschwert wird. 
Als körperbehindert gilt auch, wer Mißbildungen oder durch Entstellungen im äußeren Er-
scheinungsbild auffällig wird“ (Bleidick et al. 1998, S. 88). 
 

Diese Definition von Bleidick et al. ist fast identisch mit der Definition des Deutschen Bil-

dungsrates aus dem Jahre 1973, welche auf der 34. Sitzung der Bildungskommission in 

Bonn in den Empfehlungen „Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinde-

rung bedrohter Kinder und Jugendlicher“ niedergeschrieben wurde. Der Deutsche Bildungs-

rat fügte in seiner Definition noch Folgendes hinzu: „Körperliche Bewegungsstörungen und 

Fehlbildungen können zu unmittelbaren Erschwerungen bei den Verrichtungen des täglichen 

Lebens bis zur vollen Pflegebedürftigkeit führen. Die sozialen Interaktionen Körperbehinder-

ter sind durch die Reaktion der Umwelt auf die sichtbare Behinderung erheblich erschwert“ 

(Deutscher Bildungsrat 1974, S. 37 f.). 

 

3.2 Formen der Körperbehinderung 

Die wichtigsten Formen von Körperbehinderung werden im Folgenden kurz dargestellt. Die 

Körperbehinderungen, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit von Bedeutung sind, werden 

etwas präziser beschrieben.  

Die größte Gruppe der köperbehinderten Kinder bilden die Kinder mit Störungen ihres Stütz- 

und Bewegungssystems als Folge einer frühkindlichen Hirnschädigung, welche auch als 

Infantile Cerebralparese (kurz: ICP) bezeichnet wird. „Kinder mit diesem Störungsbild sind 

vor, während oder kurz nach der Geburt von einer Schädigung des Gehirns betroffen wor-

den, die sich später in gestörten, funktionsinadäquaten, unwillkürlichen Bewegungsabläufen 

manifestiert“ (Vernooij 2007, S. 124). Menschen mit einer zerebralen Bewegungsstörung 

sind häufig unter dem Begriff „Spastiker“ bekannt, wobei dieser Begriff veraltet und abwer-

tend ist. Zudem wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft von einer „spastischen Lähmung“ 

gesprochen, doch auch dies ist keine korrekte Bezeichnung, da hierbei nur der Aspekt der 
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Spastik hervorgehoben wird, obwohl noch weitere Aspekte zu diesem Störungsbild gehören: 

die Athetose, worunter unablässige geschraubte oder krampfhafte Bewegungen insbesonde-

re der Finger oder Zehen infolge von Nervenstörungen verstanden werden und die Ataxie, 

womit Störungen der Muskelkoordination gemeint sind. Kinder mit Cerebralparese können 

mehrfachbehindert sein und können außer der Körperbehinderung beispielsweise noch 

Sprachbehinderungen, Lernbehinderungen oder Sinnesstörungen haben. (Vgl. Bleidick et al. 

1998, S. 88; Vernooij 2007, S. 124 & S. 254-258) 
 

Dysmelien sind Gliedmaßenfehlbildungen und können im Wesentlichen in zwei Gruppen 

aufgeteilt werden: Zum einen in „Amelien“, dabei Fehlen den Betroffenen Gliedmaßen und 

zum anderen in „Peromalien“, dabei kann das Fehlen von Gliedmaßenteilen, eine isolierte 

Hand- und Fußmißbildung oder eine Gliedmaßenverkrümmung auftreten. In geringem Maße 

gab es schon immer Menschen mit Gliedmaßenfehlbildungen, jedoch stieg die Anzahl in den 

Geburtenjahrgängen 1960 bis 1962 enorm an, aufgrund von Conterganschäden. Bei der 

Poliomyelitis, auch Spinale Kinderlähmung genannt, handelt es sich um eine Virusinfektion 

des Rückenmarks oder des Stammhirns, welche Lähmungen hervorrufen kann und sogar 

durch den Befall der Atemmuskulatur zum Tod führen kann. Die Hüftgelenksdysplasie ist 

eine der häufigsten angeborenen Fehlbildungen und kann bei Belastung zu einer Hüftge-

lenksverrenkung führen. Jedoch kann sie früh erkannt und mithilfe einer sogenannten 

Spreizhose gut behandelt werden. Bei der Progressiven Muskeldystrophie „handelt es 

sich um eine Muskelerkrankung, die zum Schwund der quergestreiften Muskulatur führt“ 

(Vernooij 2007, S. 125). Die Skoliose ist eine s-förmige Verformung der Wirbelsäule und die 

Kyphose ist eine buckelförmige Verformung der Wirbelsäule, in beiden Fällen ist eine lang-

jährige orthopädische Behandlung erforderlich. Außerdem gibt es noch folgende Formen der 

Körperbehinderung: Spina bifida (offener Rücken), Klumpfuß und die Knochen- und Ge-

lenktuberkulose. Bei der Chondrodystrophie „handelt es sich um eine Systemerkrankung 

des Skeletts, bei der eine Wachstumsstörung des knorpelig vorgebildeten Knochenbaus vor-

liegt. Sie führt zu Deformation der Extremitäten, insbesondere der Beine mit Verminderung 

des Längenwachstums à Zwergenwuchs“ (Vernooij 2007, S. 127). Heutzutage wird Chond-

rodystrophie eher als Kleinwuchs bezeichnet, da Zwergwuchs als diskriminierender Begriff 

gesehen wird. Die Osteogenestis imperfecta, auch als „Glasknochenkrankheit“ bezeichnet, 

zeigt sich in einer unvollkommenen Ausbildung des Knochengewebes wie einer erhöhten 

Brüchigkeit der Knochen. Aufgrund der stark erhöhten Knochenbrüchigkeit entstand die Be-

zeichnung der „Glasknochenkrankheit“. Während sich Kopfverletzungen bei Unfällen eher 

auf die geistigen Fähigkeiten eines Menschen auswirken, so können Unfälle im Bereich des 

Körpers am ehesten zur Amputation von Gliedmaßen oder zu einer Querschnittslähmung 

führen. (Vgl. Bleidick et al. 1998, S. 88 f.; Vernooij 2007, S. 124-128) 
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4 Zum Begriff „Down-Syndrom“ - „Trisomie 21“  

„Das Down-Syndrom gehört zu einem der häufigsten angeborenen Syndrome. Überall auf 

der Welt, auf allen Kontinenten und in allen Ländern leben Menschen mit Down-Syndrom, 

allein in Europa sind es etwa 600.000 und insgesamt wahrscheinlich etwa vier Millionen“ 

(Wilken 2017, S. 20). Das Down-Syndrom, welches in Verbindung mit einer Chromosome-

nanomalie des Chromosoms Nr. 21 steht, kann unterschiedlich bezeichnet werden, auf die 

Bezeichnungen wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch einmal genauer eingegangen. Wer 

das Down-Syndrom entdeckt hat und wer den entscheidenden Hinweis auf die Chromoso-

menaberration lieferte, wird im ersten Teil dieses Kapitels vorgestellt. Darauffolgend wird die 

Ursache von Trisomie 21 erläutert, woraufhin ein paar typische „äußere“ Merkmale und Cha-

raktereigenschaften von Menschen mit Trisomie 21 dargestellt werden. Abschließend wird 

ein Einblick gegeben in den Verlauf der Entwicklung von Kindern mit Trisomie 21. 

 

4.1 Ein Blick in die Geschichte 

Auf die Frage, seit wann Menschen mit Trisomie 21 auf der Welt existieren, gibt es keine 

exakte Antwort. Verschiedene Hinweise lassen annehmen, dass es Menschen mit Trisomie 

21 bereits seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden gibt. 
„Der früheste anthropologische Hinweis auf Down-Syndrom stammt wahrscheinlich von einer 
Ausgrabung: Ein angelsächsischer Kinderschädel aus dem 7. Jahrhundert zeigt Strukturverände-
rungen, die man bei Kindern mit Down-Syndrom sieht“ (Pueschel 1995, S. 33). 

 
Außerdem sind auf verschiedenen Gemälden aus dem 14. bis 17. Jahrhundert Kinder mit 

dem für das Down-Syndrom charakteristischen Aussehen dargestellt. Hans Zellweger ver-

suchte Kinder mit Down-Syndrom in früheren künstlerischen Werken zu identifizieren, dies 

gelang ihm z.B. auf dem Gemälde „Anbetung der Hirten“ aus dem Jahre 1618 von Jacob 

Jordaens. Jedoch konnte bei vielen Gemälden nicht eindeutig festgestellt werden, ob es sich 

bei den abgebildeten Personen wirklich um Menschen mit Trisomie 21 handelt. Erst etwa ab 

dem 19. Jahrhundert wurden wissenschaftlich dokumentierte Berichte über Menschen mit 

Down-Syndrom veröffentlicht, dazu zählt die Beschreibung vom Aussehen eines Patienten 

mit Trisomie 21 aus dem Jahre 1846 von dem französischen Arzt Édouard Séguin (1812-

1880). Seine Beobachtungen und somit einen ersten annähernden Hinweis aus Trisomie 21 

hielt er in seinem Werk >>Le traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres 

enfants arriérés<< fest. Außerdem zeigt er darin, dass alle Menschen bildungsfähig sind – 

auch Menschen mit geistiger Behinderung, die damals als Idioten bezeichnet wurden. 

Édouard Séguin schafft vermutlich das weltweit erste wissenschaftlich fundierte „Lehrbuch“ 

für die pädagogische Erziehung geistig behinderter Menschen mit dem Grundgedanken, den 

wir heute als „Inklusion“ bezeichnen würden. (Vgl. Pueschel 1995, S. 33 f.; Rett 1977, S. 9; 

Séguin 2011; Tamm 1994, S. 83 f.) 
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John Langdon Down (1828 – 1896) war ein englischer Arzt und Leiter einer großen Anstalt 

für Menschen mit geistiger Behinderung und veröffentlichte im Jahre 1866 eine Schrift mit 

dem Titel >> Beobachtungen einer ethnischen Klassifizierung von Idioten << (= „Observati-

ons on an ethnic classification of idiots“), in der er seine präzisen Beobachtungen von Pati-

enten mit ganz bestimmten Symptomen beschrieb und versuchte sie von anderen Menschen 

mit geistiger Behinderung abzugrenzen (vgl. Pies 1996, S. 102). Dabei erkannte er einige 

typischen Merkmale im Erscheinungsbild wie auch Charaktereigenschaften von Menschen 

mit Trisomie 21 und stellt sie als Erster als abgrenzbare Einheit (Syndrom) dar, weshalb die-

ses Syndrom später auch nach ihm („(Langdon) Down(´s)-Syndrom“, „Down Anomalie“, 

„Morbus Down“, etc.) benannt wurde. Nach Etta Wilken (2017) wird das gleichzeitige Vorlie-

gen verschiedener Merkmale oder Symptome als Syndrom (griech.: syndromḗ = das Zu-

sammenlaufen, Zusammenkommen) definiert. Anhand seiner Beobachtungen konnte J. L. 

Down diese von anderen Kindern mit geistiger Behinderung abgrenzen, vor allem von Kin-

dern mit Kretinismus, die an einer angeborenen Fehl- bzw. Unterfunktion der Schilddrüse 

litten und ähnliche körperliche Merkmale wie Kinder mit Trisomie 21 aufwiesen. Das Ziel sei-

ner Studie war eine frühzeitige Zuordnung und somit auch eine frühzeitige Prognose für die 

weitere Entwicklung bzw. Förderung der betroffenen Kinder zu stellen. Er war überzeugt, 

dass die Menschen mit Trisomie 21 mit viel Übung und Förderung zu mehr fähig sind, als 

eigentlich von Ihnen erwartet wurde. Die Zeit, in der John Langdon Down lebte, war von der 

Evolutionstheorie Charles Darwins geprägt und ließ Down vermuten, dass „der Zustand, den 

wir heute Down-Syndrom nennen, stelle die Rückverwandlung in einen primitiveren Rassen-

typ dar“ (Pueschel 1995, S. 36). Zusätzlich sah er eine Verbindung in dem Erscheinungsbild 

von Menschen mit Trisomie 21 und den körperlichen Merkmalen der mongolischen Rasse, 

wie z.B. die auffällige Lidfalte (Epikanthus), welche ein leicht asiatisches Aussehen verur-

sacht. Diese Verbindung veranlasste Down zu der Annahme, dass bei den Menschen ein 

„mongolischer Typus“ der geistigen Behinderung vorliege, welche er als >>Mongolian type of 

idiocy<< (= „mongolische Idiotie“) definierte. Diese Annahme Down´s war ein Grund dafür, 

warum die Menschen damals Trisomie 21 als Mongolismus bezeichneten. Nach dem heuti-

gen Forschungsstand wird deutlich, dass diese Vermutung von Langdon Down falsch war 

und die „mongolische Rasse“ nichts mit der Entstehung dieses Syndroms zu tun hat, wes-

halb die Begriffe „mongolisch“, „mongoloid“ oder „Mongolismus“ auf Ablehnung stoßen und 

sogar als diskriminierend gesehen werden. Bereits im Jahre 1932 äußerte Waardenburg 

(1886-1979) die Vermutung, dass die typischen Merkmale des Down-Syndroms durch eine 

chromosomale Störung hervorgerufen werden. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden immer 

mehr medizinische Berichte zum Thema Trisomie 21 veröffentlicht und es wurden viele mög-

liche Ursachen diskutiert. Jedoch verhalfen erst die methodischen Fortschritte bei der Sicht-

barmachung von Chromosomen Mitte der fünfziger Jahre den Forschern zu neuen Ergebnis-
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sen, so dass die Vermutung Waardenburgs erst 27 Jahre später durch den Professor 

Jérôme Lejeune im Jahre 1959 in Paris bestätigt wurde. Jérôme Lejeune fand mithilfe seiner 

Forschergruppe, zu denen Raymond Turpin und Marthe Gautier gehörten, heraus, dass bei 

Kindern mit Trisomie 21 ein zusätzliches Chromosom Nr. 21 vorhanden ist. Deshalb wird 

diese Chromosomenanomalie auch als Trisomie 21 bezeichnet wird. Bei der Frage, welche 

Bezeichnung geeigneter ist, sind sich die meisten Betroffenen einig: es herrscht Überein-

stimmung, dass Trisomie 21 der neutralere Begriff ist. „Down-Syndrom“ oder gar die Ver-

niedlichung „Downie“ lehnen sie ab, da diese Bezeichnungen durch die negative Konnotation 

„down = nieder“ unpassend und negativ behaftet sind. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird 

dennoch auf den Begriff „Down-Syndrom“ zurückgegriffen, aufgrund dessen, da er in der 

Literatur weit verbreitet ist. (Vgl. Pies 1996, S. 102 ff.; Pueschel 1995, S. 35 ff.; Rett 1977, S. 

9; Selikowitz 1992, S. 36; Storm 2004, S. 174; Wilken 2014, S. 11 ff.; Wilken 2017, S. 16 ff.) 

 

Ein weiteres wichtiges Ereignis in der Geschichte des „Down-Syndroms“ bezieht sich auf die 

Möglichkeit die Trisomie 21 pränatal zu erkennen (vgl. Vernooij 2007, S. 141). Dabei stellt 

sich die Frage, ob diese Möglichkeit auch zu mehr Abtreibungen von ungeborenen Kindern 

mit Trisomie 21 führte, worauf jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer eingegangen 

wird (vgl. ebd., S.14). Menschen mit Trisomie 21 wurden nicht nur im Nationalsozialismus 

diskriminiert, sondern auch davor und danach, wobei eine genauere Ausführung den Rah-

men dieser Arbeit sprengen würde. Dennoch wird ein Beispiel genannt: In den USA erschien 

„der berüchtigte Aufsatz von Bard und Fletcher (1968) mit dem Titel ‚A Down´s is not a per-

son‘, in welchem ‚Euthanasie‘ für Kinder mit Down-Syndrom, also ihre Ermordung, verlangt 

wird“ (Jantzen 1997, S. 2). Bis heute ist die Debatte um die Frage, ob ein Leben mit Trisomie 

21 überhaupt lebenswert und zu schützen ist, präsent. (Vgl. Jantzen 1997, S. 2)  

 

4.2 Begriffserklärung und Ursache für Trisomie 21 

Über die Ursache des Down-Syndroms wurde viele Jahre lang diskutiert und spekuliert. Zum 

Beispiel wurde Alkoholismus, Tuberkulose, Syphilis oder die Regression in der menschlichen 

Entwicklung als Ursache vermutet, welche sich jedoch als unhaltbare Hypothesen ohne wis-

senschaftlichen Bezug erwiesen. Dennoch haben diese falschen Hypothesen und Spekulati-

onen zeitweise zu problematischen Einstellungen gegenüber den Betroffenen und ihren Fa-

milien geführt. Erst im Jahre 1959 gelang es den Forschern Lejeune, Gautier und Turpin den 

Nachweis zu finden, dass beim Down-Syndrom eine Chromosomenstörung vorliegt. (Vgl. 

Pueschel 1995, S. 38; Wilken 2014, S. 13; Wilken 2017, S. 18) 

 

Um diese Chromosomenstörung besser verstehen zu können, wird zunächst einmal der 

normale Aufbau einer Körperzelle eines Menschen erklärt: Jede Körperzelle eines Menschen 
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besteht im Kern aus 46 Chromosomen, auf denen die genetischen Informationen gespei-

chert sind und die paarweise angelegt sind. Es gibt 22 Paare an „Körperchromosomen“, die 

auch als „Autosomen“ bezeichnet werden und zwei Chromosomen sind die Geschlechts-

chromosomen. Bei Frauen sind es zwei X- Chromosomen und bei Männern ein X- und ein Y- 

Chromosom. Für ein Karyogramm (Chromosomenbild) werden die Chromosomenpaare der 

Größe nach geordnet und durchnummeriert. Die Chromosomen, die ungefähr gleich groß 

sind, werden in Gruppen zusammengefasst und mit den Buchstaben A-G gekennzeichnet 

(siehe Abb.1). Wie auf der Abbildung zu sehen ist, gehören z.B. die Chromosomen Nr. 21 

und Nr. 22 zur Gruppe „G“. Je die Hälfte der Chromosomen eines Menschen ist von der Mut-

ter oder dem Vater. Bei der Bildung einer Keimzelle wird der normale Chromosomensatz 

eines Menschen von 46 auf 23 Chromosomen reduziert, so dass in einer Keimzelle (Ei- oder 

Samenzelle) sich nur noch halb so viele Chromosomen wie in den anderen Zellen befinden, 

das heißt 23 in der Eizelle und 23 in der Samenzelle. Bei der Keimzellenreifung finden zwei 

Reifeteilungen (Meiose) statt, wobei verschiedene Fehlverteilungen der Chromosomen ent-

stehen können. Letztendlich vereinen sich bei der Befruchtung die Eizelle mit der Samenzel-

le, so dass die erste Zelle des Kindes normalerweise 46 Chromosomen hat. Diese erste Zel-

le des Kindes wird sich wiederum teilen und alle weiteren Zellen enthalten ebenfalls 46 

Chromosomen. (Vgl. Pueschel 1995, S. 39 f.; Stengel-Rutkowski 1998, S. 50 ff.; Tamm 

1994, S. 14; Wilken 2014, S. 13) 

 

 
Abb. 1: Karyogramm eines Mädchens mit Trisomie 21 (vgl. Pueschel 1995, S. 43) 

 

Das Down-Syndrom gehört zu den sogenannten Chromosomenaberrationen (lat.: aberratio = 

Abweichung), welche auch Chromosomenanomalien genannt werden und eine strukturelle 

Abweichung eines normalen Chromosoms oder eine Abweichung von der normalen Chro-

mosomenzahl in den Zellkernen beschreibt. Menschen mit Down-Syndrom haben in jeder 

Zelle ihres Körpers 47 statt der normalerweise bei Menschen vorhandenen 46 Chromoso-

men. Hierbei ist das Chromosom Nr. 21 dreimal und nicht – wie üblich - zweimal in jeder 

Körperzelle vorhanden, weshalb diese chromosomale Besonderheit auch als „Trisomie 21“ 
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bezeichnet wird. Im Duden steht zu der Herkunft des Wortes „Trisomie“ folgendes: tri kommt 

aus dem griechischen bzw. lateinischen und heißt drei; Chromosom besteht aus zwei Wör-

tern (griech.: sõma = Körper und lat.: chroma = Farbe) und kann eigentlich als Farbkörper 

übersetzt werden, da Chromosomen erst durch bestimmte Färbungen sichtbar gemacht 

werden. Die Zahl 21 zeigt, dass es sich hierbei um die dreifache Anzahl des Chromosoms 

Nr. 21 handelt. Diese Form der Chromosomenaberration ist nicht erblich, sondern tritt spon-

tan, aber durchaus häufig auf und wird auch „Freie Trisomie 21“ genannt. Die Wahrschein-

lichkeit für das Auftreten einer Freien Trisomie 21 nimmt jedoch mit steigendem Alter der 

Mutter zu. (Vgl. Hammersen 2017, S. 207; Pueschel 1995, S. 38-47; Selikowitz 1992, S. 46 

f.; Storm 2004, S. 170 f.; Wilken 2014, S. 13; Wilken 2017, S. 18)  

 

Es liegen vier verschiedene genetische Befunde von Trisomie 21 vor, die zum Teil den Grad 

der Beeinträchtigung beeinflussen können oder auf das Risiko hinweisen, ein weiteres Kind 

mit Down-Syndrom zu bekommen: die „Freie Trisomie 21“, die „Translokationstrisomie“, die 

„Mosaik-Trisomie“ und die „partielle Trisomie“. Die häufigste Form ist die Freie Trisomie 21 

bei der das 21. Chromosom an sich unverändert ist, jedoch dreimal statt zweimal vorkommt 

(siehe Abb.1). Diese Form der Freien Trisomie 21 tritt bei ca. 95 % der Fälle auf und entsteht 

„durch eine Zellteilungsstörung (Non-Disjunction = wenn sich die beiden Chromosomen ei-

nes Paares nicht trennen, sondern regelwidrig in dieselbe Keimzelle gelangen) in der 

Stammzelle der Ei- oder Samenzelle vereinigt sich bei der Befruchtung eine Geschlechtszel-

le mit 23 Chromosomen mit einer mit 24 Chromosomen, so dass die Diagnose schon ab 

dem Stadium der befruchteten Eizelle feststeht“ (Storm 2004, S. 170 f.). In ca. drei bis vier 

Prozent der Fälle des Down-Syndroms liegt eine „Translokationstrisomie“ vor. “Als 

Translokation wird die Verlagerung eines Chromosomenbruchstücks an ein anderes Chro-

mosom bezeichnet“ (Wilken 2017, S. 19). Hierbei liegt das zusätzliche Chromosom 21 nicht 

in freier Form vor, sondern ist gebunden an ein anderes Chromosom, häufig an ein Chromo-

som aus der Chromosomengruppe D, also an die Chromosomen 13, 14 oder 15 sowie an 

eines aus der Gruppe G (Chromosom 21, 22). Kinder mit der Translokationstrisomie unter-

scheiden sich im Grad ihrer Beeinträchtigung nicht von Kindern mit der freien Trisomie 21, 

obwohl sie nur einen Teil des Chromosoms 21 zu viel haben. Die dritte Form von Trisomie 

21 wird Mosaik-Trisomie genannt. Es entsteht eine „Mosaikstruktur“, aufgrund dessen, dass 

bei manchen Zellen eine freie Trisomie vorliegt und bei anderen Zellen wiederum keine. Etta 

Wilken (2017) beschreibt die Mosaikstruktur folgendermaßen: “Ein Mosaik ist ein Chromo-

somenbefund, bei dem sowohl trisome (dreimal vorhandene) als auch normale (zweimal 

vorhandene) Chromosomen 21 in verschiedenen Zellen festzustellen sind“ (Wilken 2017, 

S. 19). Diese Form tritt eher selten bei ca. einem bis zwei Prozent der Fälle von Down-

Syndrom auf. Eine Mosaik-Trisomie kann dazu führen, dass die Symptome des Down-
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Syndroms bei den betroffenen Menschen nicht so stark ausgeprägt sind. Die Ausprägung 

des Down-Syndroms ist dabei abhängig vom Verhältnis der normalen zu den trisomen Zellen 

und welche Bereiche davon betroffen sind. (Vgl. Pueschel 1995, S. 42 ff.; Selikowitz 1992, 

S. 45 - 49; Tamm 1994, S. 16 - 19; Wilken 2014, S. 13 ff.; Wilken 2017, S. 19 f.) 

Die partielle Trisomie ist extrem selten, taucht erst in der aktuellen Literatur auf und wird 

dort wie folgt beschrieben (vgl. Wilken 2017, S. 19f.): 
„Dabei ist nur ein Teil eines Chromosoms 21 verdoppelt und dieses zusätzliche Stück befindet 
sich innerhalb eines anderen Chromosoms. Aber die Erbinformationen dieses Abschnittes lie-
gen dann ebenfalls dreifach vor und können sich abhängig vom jeweiligen Umfang entspre-
chend auswirken“ (Wilken 2017, S. 20). 
 

Obwohl das Chromosom Nr. 21 zu den kleinsten Chromosomen gehört (nur 1,5 % der 

menschlichen Erbinformation liegen darauf), kann das zusätzlich dritte Chromosom erhebli-

che Störungen des normalen biochemischen Gefüges bewirken und zu Veränderungen in 

der Entwicklung oder im Aussehen von Menschen mit Down-Syndrom führen, worauf in den 

folgenden Kapiteln noch genauer eingegangen wird. Grundsätzlich aber handelt es sich beim 

Down-Syndrom um keine Krankheit im eigentlichen Sinne, obgleich es ein paar medizinische 

Besonderheiten gibt, die auf das zusätzliche Chromosom 21 zurückzuführen sind und dazu 

führen, dass die Betroffenen häufiger gesundheitliche Probleme aufweisen als Menschen 

ohne Down-Syndrom. Trotz der syndrombedingten Gemeinsamkeiten von Menschen mit 

Down-Syndrom können die durch die Trisomie 21 auftretenden prä- und postnatalen Verän-

derungen und Beeinträchtigungen sehr vielfältig sein, so dass Menschen mit Down-Syndrom 

doch eine sehr heterogene Gruppe bilden. Es ist von großer Bedeutung, den Mensch hinter 

dem Syndrom nicht „aus den Augen zu verlieren“. Jeder Mensch, auch ein Mensch mit 

Down-Syndrom hat ein individuelles Potential, welches sich durch die unterschiedlichsten 

Lebens- und Sozialbedingungen zu ganz verschiedenen Interessen und Kompetenzen ent-

wickelt. (Vgl. Hammersen 2017, S. 207; Pueschel 1995, S. 45 f.; Wilken 2014, S. 13; Wilken 

2017, S. 18) 

 

4.3 „Syndromtypische Merkmale“ 

In Folge der Trisomie 21 zeigen sich bei den Betroffenen einige Besonderheiten im Ausse-

hen wie auch in der körperlichen Entwicklung, welche zu gesundheitlichen Problemen führen 

können. Vorweg wird darauf hingewiesen, dass „nicht alle hier beschriebenen Merkmale bei 

jedem Kind mit Down-Syndrom vorhanden sind“ (Pueschel 1995, S. 62). Obwohl die Kinder 

mit Trisomie 21 oft ähnliche körperliche Merkmale aufweisen, so ist die Ausprägung dieser 

Merkmale doch ganz unterschiedlich. Auch die genetischen Anlagen, welches ein jedes Kind 

von seiner Mutter und seinem Vater erhält, beeinflussen das individuelle Erscheinungsbild 

von Kindern mit Trisomie 21. Außerdem können sich die Merkmale auch im Laufe der Zeit 

verändern. (Vgl. Pueschel 1995, S. 59 – 63) 
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Zunächst wird auf ein paar typische Merkmale im Erscheinungsbild von Menschen mit 

Trisomie 21 eingegangen, wofür vor allem der untere Abschnitt auf dem langen Arm des 

Chromosoms Nr. 21 verantwortlich ist. Erfahrene Ärzte oder Hebammen können bereits aus 

der Kombination von geringfügigen Besonderheiten im Gesicht eines Neugeborenen erken-

nen, ob es Trisomie 21 hat. Die besonders charakteristischen Merkmale des Down-

Syndroms beziehen sich auf das Gesicht und den Kopf:  

Das Gesicht wirkt aufgrund der gering ausgeprägten Gesichtsknochen häufig breit und im 

Profil flach, wobei die Wangen eher voll sind. Der Hinterkopf ist oft abgeflacht, der Schädel 

ist eher kurz im Verhältnis zur Kopfbreite; die Stirn ist eher schmal im Verhältnis zu den aus-

ladenden Scheitelhöckern, wodurch die Schläfenregion etwas eingesunken wirkt. Der Au-

genabstand kann etwas verbreitert sein; die Lidspaltenachse verläuft nach außen oben und 

die typischen Falten in den inneren Lidwinkeln (Epikanthus) hatten Langdon Down damals 

dazu veranlasst, Menschen mit Trisomie 21 zur mongolischen Rasse hinzu zu zählen. Dar-

über hinaus können weiße Flecken (Brushfield-Spots) am Rand der Regenbogenhaut (Iris) 

auftreten. Im Bereich der Nase ist auffällig, dass die Nasenwurzel in der Regel breit und flach 

ist, die Nasenflügel sind meist dickwandig, Nasenscheidewand ist kurz und die Nasenlöcher 

sind eher schmal und nach vorne gerichtet. Die kleine Nase in Verbindung mit einem vereng-

ten Nasen-Rachen-Bereich kann die Nasenatmung stark beeinträchtigen. Im Profil steht der 

Oberkiefer weiter vor als die Stirn; der Mundraum ist eng und die Mundspalte kann etwas 

nach unten gebogen sein. Der Gaumen ist relativ hoch und schmaler als bei anderen Kin-

dern. Der enge Mundraum in Verbindung mit der Tonusminderung von Lippen- und Zun-

genmuskulatur kann einen häufig offenen Mund und das Heraustreten der Zunge hervorru-

fen. Die schlaffe Zunge wirkt meist besonders groß. Die Ohren sind oft kleiner und einfacher 

geformt als bei Menschen ohne Trisomie 21 und sitzen zudem etwas tiefer. Der Hals sieht 

eher kurz und breit aus; der Nackenhaaransatz ist hoch und der Nackenbereich kann über-

schüssige Hautfalten aufweisen. (Vgl. Pueschel 1995, S. 60 ff.; Stengel-Rutkowski 1990, S. 

34 ff.; Stengel-Rutkowski 1998, S. 68 - 72; Wilken 2014, S. 25 + S. 27 - 31) 

 

Auch der Körperbau zeigt syndrom-spezifische Veränderungen: „Die Trisomie 21 bewirkt 

auch einige typische Veränderungen am Skelettsystem. Durch vermindertes Wachstum und 

verzögerte Reifung in Verbindung mit vermehrter Bindegewebsnachgiebigkeit sowie herab-

gesetzter Grundspannung der Muskulatur und einer Überstreckbarkeit der Gelenke können 

syndrom-spezifische Auffälligkeiten entstehen“ (Wilken 2014, S. 29). Die Arme und Beine 

sind im Verhältnis zum Rumpf oft kürzer. Ergänzend dazu sind die Hände und Füße eben-

falls eher kurz und breit. Darüber hinaus können die Hände und Füße Hautleisten- und -

furchenmerkmale aufzeigen, wobei vor allem die Vierfingerfurche der Hände und der vergrö-

ßerte Abstand zwischen dem ersten und zweiten Zeh auffallend ist. Selbst die Finger sind 
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bei Menschen mit Trisomie 21 in den meisten Fällen deutlich kürzer. In Bezug auf die Kör-

pergröße von Menschen mit Trisomie 21 kann Folgendes gesagt werden: „Die Körpergröße 

bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Down-Syndrom liegt deutlich unter dem 

Durchschnitt“ (Wilken 2014, S. 26). Die meisten Kinder mit Trisomie 21 liegen mit ihrem Kör-

pergewicht bei der Geburt etwas unter dem Durchschnitt. Jedoch steigt die Tendenz, dass 

die Betroffenen mit zunehmendem Alter übergewichtig werden. „Auch neuere Ergebnisse 

bestätigen die Tendenz zur starken Gewichtszunahme, vor allem nach der Pubertät. Dabei 

scheinen Frauen mit Down-Syndrom häufiger übergewichtig als Männer“ (Wilken 2014, 

S. 27). Es gibt verschiedene Vermutungen über die Ursache des häufig auftretenden Über-

gewichts bei Menschen mit Trisomie 21. Der genetisch bedingte geringere Kalorienbedarf 

sowie das Ernährungs- und Bewegungsverhalten von den Betroffenen kann dabei eine Rolle 

spielen. Allerdings sollte das Übergewicht von Menschen mit Trisomie 21 nicht als ein „typi-

sches Zeichen“ gesehen werden, denn Gewicht ist veränderbar. Sie sollten dazu motiviert 

werden, ihre im Alter zunehmende Bewegungsunlust zu überwinden und auf eine gesunde 

wie auch ausgewogene Ernährung zu achten. (Vgl. Pueschel 1995, S. 61 f.; Stengel-

Rutkowski 1990, S. 36 ff.; Stengel-Rutkowski 1998, S. 72; Wilken 2014, S. 26 - 29) 

 

Syndromspezifische Veränderungen und gesundheitliche Probleme 

Verschiedene syndromspezifische Veränderungen können zu gesundheitlichen Problemen 

führen. Davon werden ein paar im folgenden Textabschnitt knapp dargestellt. Der Bauch von 

Kindern mit Trisomie 21 weist normalerweise keine Besonderheiten, wobei manchmal die 

Muskeln am Bauch etwas schwächer sein können, so dass sich der Bauch etwas wölben 

kann. „Mehr als 90% der Kinder haben einen kleinen Nabelbruch, der in der Regel nicht ope-

riert werden muß. Meist Schließt er sich von allein und verursacht keine weiteren Schwierig-

keiten. Die inneren Organe wie Leber, Milz und Nieren sind in der Regel normal entwickelt“ 

(Pueschel 1995, S. 61 f.). Nach Etta Wilken (2014) kommen Fehlbildungen des Magen-

Darm-Traktes relativ häufig (10-18%) vor. Noch wesentlich häufiger haben Kinder mit Triso-

mie 21 angeborene Herz- und Gefäßfehlbildungen (durchschnittlich ca. 40%). Außerdem 

sind Kinder infolge der körperlichen Veränderungen der Trisomie 21 besonders anfällig für 

Infektionen der oberen Atemwege, so dass sie vor allem im Kleinkindalter an chronischem 

Schnupfen (Rhinitis und/oder Sinusitis) leiden und häufig eine Bronchitis oder Pneumonie 

bekommen. Der veränderte Aufbau der Ohren bei Menschen mit Trisomie 21 kann bei-

spielsweise zu einer verminderten Schallleitungsstörung führen und in Kombination mit des-

sen Anfälligkeit bei Infekten (z.B. Mittelohrentzündungen) treten auch andere Probleme wie 

Narbenbildung und Verwachsungen im Mittelohr auf, welche zu einer ständigen oder rezidi-

vierenden Schwerhörigkeit führen können. „Hörüberprüfungen sind für alle Kinder mit Down-

Syndrom gerade im Hinblick auf die Sprachentwicklung regelmäßig erforderlich“ (Wilken 
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2014, S. 30). Wie bereits beschrieben wurde gibt es einige Augenveränderungen bei Men-

schen mit Trisomie 21, wie z.B. Epikanthus, Brushfield Spots oder der weite Augenabstand, 

welche sich nicht auf die Funktion der Augen auswirken. Jedoch gibt es auch andere Augen-

veränderungen, die sich auf die Sehleistung von Menschen mit Trisomie 21 auswirken kön-

nen. „Dazu zählen Lidrand- oder Bindehautentzündungen, Schielen, Kurz- und Weitsichtig-

keit, Linsentrübungen, Nystagmus u.a.“ (Lorenz 1990, S. 128, zit. nach: Wilken 2014, S. 30). 

Im Durchschnitt haben ca. 40-50% der Menschen mit Trisomie 21 mehr oder weniger starke 

Sehbeeinträchtigungen. Darüber hinaus haben sie häufiger als Menschen ohne Trisomie 21 

u.a. folgende Krankheiten: unterschiedliche Störungen der Schilddrüsenfunktion, ein erhöh-

tes Risiko an Leukämie zu erkranken, Diabetes, Zöliakie, Ein- und Durchschlafschwierigkei-

ten sowie obstruktive Schlafapnoe (Atemaussetzer im Schlaf). Aufgrund der vielfältig auftre-

tenden zusätzlichen Beeinträchtigungen, Fehlbildungen und typischen Infektionen gewinnt 

„eine entwicklungsbegleitende Diagnostik zur frühzeitigen Erkennung und Behandlung mög-

licher Beeinträchtigungen“ an Bedeutung (Wilken 2014, S. 32). (Vgl. Pueschel 1995, 

S. 61 - 71; Wilken 2014, S. 28 - 32) 

 

Lebenserwartung 

Wie bereits erwähnt wurde, ist Trisomie 21 an sich keine Krankheit. Dennoch können durch 

die genetische Veränderung von Menschen mit Down-Syndrom bestimmte Erkrankungen 

häufiger auftreten. Dank der fortschreitend sich verbessernden medizinischen Versorgung 

und der heutigen therapeutischen Möglichkeiten sind die meisten Erkrankungen gut behan-

delbar, so dass sich die Lebensqualität und -erwartung von Menschen mit Trisomie in den 

letzten Jahren wesentlich erhöht hat. „Vom Zeitpunkt der Geburt an gerechnet stieg sie von 

neun Jahren (1929) auf 12 Jahre (1947) und dann auf 18 Jahre (1963) auf jetzt etwa 60 Jah-

re“ (Lambert 1997, S. 13, zit. nach Wilken 2014, S. 32 f.). Außerdem ist von großer Bedeu-

tung, dass die meisten Kinder mit Trisomie 21 im Gegensatz zu früher in einer liebevollen 

Umgebung zuhause bei ihren Eltern aufwachsen und nicht mehr in Heimen. Die Zunahme 

von alten Menschen mit Trisomie 21 in Heimen und Werkstätten deuten auf einen persona-

len wie auch institutionellen Ausbau und die Entwicklung von neuen Konzepten zur altersan-

gemessenen Begleitung von Menschen mit Trisomie 21. (Vgl. Jantzen 1997, online; Pu-

eschel 1995, S. 85; Wilken 2014, S. 32 f.) 

 

4.4 Entwicklung von Kindern mit Trisomie 21 

Menschen mit Trisomie 21 sind nicht alle gleichermaßen „behindert“. Es gibt verschiedene 

Ausprägungen des Syndroms, so reicht die Spannweite von einer leichten Entwicklungsver-

zögerung bis hin zu einer Schwerstbehinderung. Außerdem kann mit einer gezielten Förde-

rung von Kindern mit Trisomie 21 erstaunliches erreicht werden. Grundsätzlich durchlaufen 
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Kinder mit Trisomie 21 die gleichen Entwicklungsstadien wie Kinder ohne jegliche Beein-

trächtigungen, nur dass sie etwas langsamer verläuft. Besonders aufgrund der individuell 

unterschiedlich ausgeprägten Muskelhypotonie, die bei Menschen mit Trisomie 21 jedoch 

sehr häufig vorkommt, können Schwierigkeiten bei der motorischen oder sprachlichen Ent-

wicklung auftreten. Menschen mit Trisomie 21 haben oftmals größere Koordinationsproble-

me und eine geringere Bewegungsdynamik, dazu zählen folgende Besonderheiten in der 

allgemeinen Bewegungscharakteristik: „(…) längere Reaktionszeiten bei einfachen Bewe-

gungen, der uns schon bekannte niedere Muskeltonus, geringere Kraft bei willentlicher Mus-

kelkontraktion, umgesetzter Einsatz von Gelenken bei komplexeren Bewegungen“ (Jantzen 

1997, online, Auslassung S.K.). Nach Latash ist es vor allem die Geschwindigkeitskompo-

nente des zentralen Nervensystems (ZNS), die bei Menschen mit Trisomie 21 gestört ist, 

wobei bist jetzt unklar ist, woher dies kommt (vgl. Latash 1993, S.283 ff.; zit. nach Jantzen 

1997, online). Die Langsamkeit wird bereits als eine Anpassungsleistung der Menschen mit 

Trisomie 21 an die anderen körperlichen Bedingungen der Menschen ohne Trisomie 21. 

„Lieber wird eine submaximalere Geschwindigkeit in Kauf genommen, als ein erhöhtes 

Fehlerrisiko. Unter motivationspsychologischen Gesichtspunkten betrachtet dominiert das 

Motiv der Mißerfolgsvermeidung sehr früh über das der Erfolgsorientierung“ (Jantzen 1997, 

online). Das Motiv der Misserfolgsvermeidung führt nicht nur zu der „Langsamkeit“, sondern 

auch dazu, dass Menschen mit Trisomie 21 sehr schnell eine Lernsituation verlassen wollen, 

wenn die Aufgabe zu schwer für sie erscheint. Um die Lernsituation zu verlassen und sich 

vor „Misserfolgen“ zu schützen, lernen sie sehr schnell „ihre sozialen Fähigkeiten kompetent 

zur Vermeidung von Lernen einzusetzen“ (Jantzen 1997, online). So kann beispielsweise 

das „liebe, lustige Verhalten“ eines Kindes mit Trisomie 21 ein „Ablenkungsmanöver“ darstel-

len, um von der eigentlichen Lernsituation abzulenken. Diese Vermeidungsstrategien von 

Misserfolgen bauen sie deshalb auf, da „- ersichtlich aus den gleichen Gründen der Lang-

samkeit – ihre Selbstkontrollmechanismen schlechter entwickelt sind, sie daher empfindli-

cher, ablenkbarer, emotional verletzbarer sind, als andere Kinder“ (Jantzen 1997, online). 

Zudem können Menschen mit Trisomie 21 bereits erworbenes Wissen beim Erreichen einer 

höheren Stufe wieder teilweise oder ganz verlieren. Grundsätzlich wird deutlich, dass Kinder 

mit Trisomie 21 mehr Zeit und einen geschützten Raum brauchen, um bestimmte Lernschrit-

te zu bewältigen. Dabei ist es wichtig ihnen Zuspruch und Sicherheit zu geben und ihre 

Lernmotivation zu fördern. Wie bereits gesagt wurde, wirken sich die Störungen im Bewe-

gungsablauf nicht nur auf die motorische Entwicklung aus, sondern auch auf die sprachliche 

Entwicklung. Allgemein brauchen Kinder mit Trisomie 21 mehr Zeit bei der Kommunikation, 

dass fängt schon im Säuglingsalter an, dass das Kind erst etwas verspätet auf die Handlung 

der Bezugsperson reagiert. Zudem kommt es zu Verzögerungen in der frühen Lautbildung 

und zu Verzögerungen bei der Entwicklung von der vorsprachlichen Vokalisation, was wahr-
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scheinlich wieder mit der Hypotonie und der weniger stark ausgeprägten Mundmotorik zu-

sammenhängt. Außerdem entwickelt sich der Spracherwerb auf lexikaler Ebene verzögert. 

Zumindest beweisen neuere Forschungen, dass die phonemische Kompetenz und die lexi-

kalische Kompetenz sich auch im Erwachsenenalter weiter entwickeln können. Anders ist da 

bei der Entwicklung von grammatische und syntaktischen Fähigkeiten, welche hauptsächlich 

während einer sensitiven Phase (dem Vorschulalter) erlernt werden können. Dadurch dass 

Kinder mit Trisomie 21 für diese Entwicklungsstufe länger brauchen würden, „(…) haben 

(sie) nach dieser kritischen Periode eher rudimentäre Grammatikstrukturen für die Organisa-

tion ihres Denkens zur Verfügung. Ersichtlich bauen sie auf dem simultanen Wege jedoch 

Situationsgrammatiken auf, sonst wären sie als Erwachsener nicht in der Lage, sich in z.T. 

recht komplexen Arbeitssituationen zurecht zu finden“ (Jantzen 1997, online). (Vgl. Jantzen 

1997, online; Wilken 2014, S. 33 - 47) 
 
Auch bei Kindern mit Trisomie 21 ist die Entwicklung bestimmt durch das individuelle Poten-

zial und die Bedingungen im sozialen Umfeld, wobei eben zusätzlich syndromspezifische 

Probleme auftreten können. Oft werden Menschen mit Trisomie 21 als homogene Gruppe 

wahrgenommen, dabei können die syndrombedingten Veränderungen ganz unterschiedlich 

stark ausgeprägt sein. Deshalb ist es besonders wichtig eine differenzierte Erfassung von 

„individuellen Fähigkeiten“ und „unterschiedlich ausgeprägten syndromspezifischen Beein-

trächtigungen“ vorzunehmen, um Kompetenzen herauszufinden und Kinder entsprechend 

ihres individuellen Potentials fördern zu können. (Vgl. Jantzen 1997, online; Wilken 2014, 

S. 33) 

 

Die Autorin Christel Manske (2013) ist davon überzeugt, dass Kinder mit Trisomie 21 nicht 

geistig behindert geboren werden und mit der richtigen Förderung auch davor bewahrt wer-

den können. Ihrer Meinung nach kann nicht allein die Trisomie 21 die Ursache für eine geis-

tige Behinderung sein. Der Aspekt, dass „es für die Kinder während der sensitiven Phase der 

Sprachentwicklung sehr schwierig auf Grund mangelnder Muskelpropriozeptoren die Zun-

gen- und Lippenbewegungen zu imitieren und laut zu sprechen“ ist, wenn in dieser Phase 

keine gemeinsame Sprache gefunden werden kann, dann fehlt den betroffenen Kinder ein 

wichtiger Entwicklungsschritt der grundlegend für viele weitere ist (Manske 2013, S. 12). Ei-

ne Möglichkeit dieses Problem zu lösen, sieht Manske darin einen Weg zu finden, mit den 

Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren adäquat kommunizieren zu können. Dazu entwi-

ckelte sie in ihrer Arbeit mit elf Kindern mit Trisomie 21 ein, der Lautsprache adäquates funk-

tionelles System. „Ab dem zweiten Lebensjahr lernen die Kinder mit Hilfe von Handgebärden 

zu kommunizieren und ab dem dritten Lebensjahr verständigen sie sich mit Hilfe eines spe-

ziell für sie entwickelten Leseunterrichts“ (Manske 2013, S. 12). Ihr neues mehrmals über-
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prüftes pädagogische Konzept, welches die Krisentheorie L. Vygotskijs und P. Galperins 

Theorie des Aufbaus geistiger Handlungen als Grundlage hat, kann den betroffenen Kindern 

einen guten Start an einer integrativen, entwicklungsorientierten Regelschule ermöglichen. 

Dieses Konzept von Christel Manske genauer auszuführen, würde jedoch den Rahmen die-

ser Arbeit sprengen. Es wird deutlich, dass die Feststellung von Langdon Down, dass bei 

Menschen mit Down-Syndrom durch Übung und Förderung viel mehr erreicht werden kann 

als zunächst angenommen wurde bzw. wird, noch immer aktuell ist (vgl. Wilken 2014, S. 12 

& Wilken 2017, S. 18). (Vgl. Manske 2013, S. 12) 

 

5 Bilderbücher und deren allgemeine Bedeutung für die pädagogische Arbeit 

Nach Sven Nickel (1999a) sind Kinderbücher gedacht für Jungen und Mädchen vom ersten 

Lebensjahr bis sie etwa zehn bis zwölf Jahre alt sind (vgl. Nickel 1999a, S. 21 ff., online). 

Das Bilderbuch gilt als eigene Gattung in der Kinderliteratur, wobei es nach dem Lesealter 

auch zur Gattung der Kinderbücher zählt. In dem weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Fo-

kus auf Bilderbücher gelegt, da diese für die ausgewählte Altersgruppe also für Kinder im 

Elementarbereich besonders geeignet sind. Zur Erklärung des Begriffs „Bilderbuch“ lässt 

sich Folgendes sagen: Aus dem Wort „Bilderbuch“ lässt sich bereits herleiten, dass es sich 

dabei um ein „Buch mit Bildern“ handelt. Zudem stand das Bilderbuch ab der Mitte des 

19. Jahrhunderts für eine Gruppe an Büchern, die speziell für Kinder gemacht worden sind, 

wobei es heute auch Bilderbücher für Erwachsene gibt.  
„Mit dem Begriff `Bilderbuch` wird ein Buch bezeichnet, in dem die Bilder im Vergleich zum 
Text überwiegen, mindestens aber dem Text quantitativ gleichgestellt sind. Dabei spielt eine 
entscheidende Rolle, dass die Bilder eine über das reine Illustrieren hinausgehende narrative 
Funktion wahrnehmen“ (Hollstein/ Sonnenmoser (2006), S.1, zit. nach: Schönauer-Schneider 
(2012), S. 239). 
 

Die reich illustrierten Bücher zielen in ihrer Gestaltung und Struktur darauf ab Handlungsab-

läufe überwiegend visuell zu vermitteln, so dass nicht das Wort, sondern das Bild eine domi-

nierende Stellung einnimmt. (Vgl. Fürst/ Helbig/ Schmitt 2000, S. 69 f.; Marquardt 1991, S. 8; 

Schönauer-Schneider 2012, S. 239) 

 

5.1 Zielgruppe  

In erster Linie wenden sich Bilderbücher an Kinder, die selbst noch nicht lesen können 

(Klein- und Vorschulkinder) bzw. an Kinder, die das Lesen gerade erst lernen (Grundschul-

kinder). Das bedeutet, dass Bilderbücher für Kinder im Alter von dem ersten bis zum achten 

Lebensjahr geschrieben und künstlerisch gestaltet werden. „Allerdings darf diese Altersein-

grenzung nicht starr gesehen werden, da seit einigen Jahren Bilderbuchproduktionen auf 

den Markt gekommen sind, die unter Einbeziehung neuer Gestaltungselemente (z.B. Comic-

Rezeption im Bilderbuch) diese Eingrenzung sprengen und damit das Leserpublikum erheb-
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lich erweitern“ (Marquardt 1991, S. 9). Auch wenn sich Bilderbücher in erster Linie an Kinder 

richten, so spielen die Erwachsenen als „Bilderbuchpartner“ eine entscheidende Rolle für die 

Verstehens- und Verarbeitungsprozesse der Kinder (ebd., S. 9). Sowohl die Mutter, der Va-

ter, die Großmutter, der Großvater, ältere Geschwister, die pädagogische Fachkraft der Kin-

dertageseinrichtung oder auch andere Bezugspersonen des Kindes können die Rolle des 

„Bilderbuchpartners“ übernehmen (ebd., S. 9). Dabei liest der Erwachsene z.B. den Begleit-

text vor oder erläutert Abbildungen; zudem ist er ein geduldiger Zuhörer, wenn das Kind sei-

ne Ideen und Empfindungen zum Bilderbuch äußert; nicht zuletzt kann er durch Nachfragen 

das Kind zum Nachdenken anregen. Der Erwachsene steht dem Kind in unterstützender und 

begleitender Weise zur Seite, damit das Kind dem Inhalt des Bilderbuches folgen kann. „Ent-

sprechend dem Entwicklungsstand und den Interessen des Kindes kann er ein Bilderbuch 

auch auf die derzeitigen Bedürfnisse des Kindes zuschneiden, neue Schwerpunkte setzen 

oder auch kritisch einwirken“ (Fürst/ Helbig/ Schmitt 2000, S. 70). Die Bedeutung von Er-

wachsenen als Dialogpartner bei einer Bilderbuchbetrachtung, schließt in keinem Fall aus, 

dass Kinder alleine oder mit Gleichaltrigen Bilderbücher anschauen und besprechen können 

und sollten. (Vgl. Fürst/ Helbig/ Schmitt 2000, S. 70; Marquardt 1991, S. 9) 

5.2 Formale Merkmale  

Heutzutage gibt es eine enorme Vielfalt an Bilderbüchern. Um eine gewisse Struktur in diese 

Vielfalt an Bilderbüchern zu bringen, kann zunächst eine rein formale Einteilung in folgende 

drei Kategorien, sinnvoll sein: 1. Textfreie Bilderbücher, 2. Bilderbücher mit kleinen Textbei-

gaben und 3. Bilderbücher, in denen der Text und die Abbildungen gleichbedeutend neben-

einanderstehen. Textfreie Bilderbücher enthalten nur Bilder ohne Text, wodurch sich die 

Aussagekraft des Bildes verstärken kann. Durch den Verzicht des geschriebenen Wortes 

kann die Kreativität des Kindes sowie dessen kognitive Leistungsfähigkeit angeregt werden. 

Sie können den noch nicht lesekundigen Klein- und Vorschulkindern helfen, sich auf die Bil-

der zu fokussieren. Zu den typischen textfreien Bilderbüchern zählen Elementarbilderbücher. 

Bei Bilderbüchern mit kleinen Textbeiträgen behält das Bild seine Bedeutung und der Text 

wird als Hilfestellung gesehen, um die Abbildungen und Handlungszusammenhänge besser 

verstehen zu können. Außerdem sollen anhand der kurzen Textbeiträge visuelle Eindrücke 

sowie Stimmungen verbalisiert werden, wovon die Kindern angeregt werden selbst das visu-

ell Wahrgenommene mithilfe der gesprochenen Sprache auszudrücken. Bei der dritten Vari-

ante von Bilderbüchern, bei denen der Text und die Bilder gleichbedeutend nebeneinander-

stehen werden ältere Rezipienten angesprochen. „Wichtig ist nicht die gleichmäßige quanti-

tative Aufteilung des Bilderbuches in Bild und Wort, sondern die >>innere Identität<< die 

erreicht werden kann, wenn Bild und Wort mit ihren unterschiedlichen Aussagemitteln die 

verschiedenen Seiten einer Information integrativ zusammenfügen“ (Fürst/ Helbig/ Schmitt 
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2000, S. 71). Dabei bilden Text und Bild eine Einheit, sie schreiten entweder gemeinsam im 

Handlungsverlauf voran, wenn sie z.B. in der gleichen Situation verweilen oder sie wechseln 

sich ab, um mehr Inhalte aufzuzeigen. Letztendlich sind Bild und Text beide von gleicher 

Bedeutung, um den Inhalt des Bilderbuches verstehen zu können. Darauf folgt eine weitere 

Einteilung in Bilderbucharten nach Formen und Themenbereichen: Elementarbilderbücher, 

Szenenbilderbücher, Wirklichkeitsnahe Bilderbuchgeschichten, Fantastische Bilderbuchge-

schichten, Sachbilderbücher, Märchenbilderbücher und Religiöse Bilderbuchgeschichten. 

(Vgl. Fürst/ Helbig/ Schmitt 2000, S. 71-81; Marquardt 1991, S. 8)  

Nach Grömminger (1977) werden Bilderbücher in einer ähnlichen Art und Weise nach forma-

len und inhaltlichen Kriterien klassifiziert (siehe Abb. 2): 

 
Abb. 2: Klassifikation von Bilderbüchern nach Grömminger (vgl. Grömminger 1977, S. 18; zit. nach: 
Schönauer-Schneider 2012, S. 239) 
 
Nach Grömminger (1977) lassen sich Bilderbücher formal nicht nur in textfreie Bilderbücher 

und Bilderbücher mit Text einteilen, sondern auch in drei weitere Stufen: Elementarbilderbü-

cher, Szenenbilderbücher und Bilderbuchgeschichten. Unter Berücksichtigung der Entwick-

lungsstufen und des Rezeptionsvermögens eines Kindes, kann diesen Stufen ein ungefähres 

Alter zugewiesen werden. Das Elementarbilderbuch zeigt elementare Einzelabbildungen und 

beschränkt sich auf Einzelheiten aus dem alltäglichen Leben, wie z.B. einzelne Tiere oder 

Gegenstände, weshalb es bereits für sehr junge Kinder (ab ca. dem 8. Lebensmonat) geeig-

net ist. „Ab ca. 1 ½ Jahren können auch Bilderbücher mit Zwei-bis-drei-Wort-Sätzen bespro-

chen werden“ (Schönauer-Schneider 2012, S. 240). Im Laufe des dritten Lebensjahres kön-

nen Szenenbilderbücher ohne Text, wie z.B. Wimmelbücher gemeinsam mit Kindern be-

trachtet werden. Die Bilderbuchgeschichten bilden die dritte Stufe, welche die Kinder gegen 

Ende des dritten Lebensjahres erreichen. Um die einfachen Geschichten mit kurzen Texten 

verstehen zu können, müssen die Kinder „innere Bilder“ von den Menschen, Tiere und Din-

gen aus der Geschichte erzeugen können und diese in einen logischen Handlungsablauf 

bringen können. Ab einem Alter von vier Jahren können Kinder immer mehr Bilderbücher mit 

komplexeren und längeren Geschichten verstehen. (Vgl. Schönauer-Schneider 2012, S. 241) 
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„Neben diesen drei Stufen unterteilt Dietschi-Keller (1995) Bilderbücher weiter in folgende 

Bereiche: Erzählende Bilderbücher, Sach- und Anweisungsbilderbücher und Gedicht- und 

Liederbilderbücher“ (Dietschi-Keller 1995; zit. nach Schönauer-Schneider 2012, S. 241 f.). 

Zu den Erzählenden Bilderbüchern zählen u.a. „wirklichkeitsnahe Alltagsgeschichten, phan-

tastische Erzählungen, sozialkritische Bilderbücher, Fabeln, Märchen und biblische Ge-

schichten“ (Schönauer-Schneider 2012, S. 242). Sach- und Anweisungsbilderbücher wollen 

hauptsächlich Wissen und Fertigkeiten, z.B. zu den Bereichen Technik, Wissenschaft oder 

Kochen vermitteln. In Gedicht- und Liederbilderbücher sind Kinderreime, -lieder, und 

-gedichte mit passenden Bildern enthalten. (Vgl. Schönauer-Schneider 2012, S. 239 - 242) 

 

5.3 Bedeutung von Bilderbüchern und ihr Einsatz im Elementarbereich  

Nach Schönauer-Schneider (2012) zählen Bilderbücher zu der ersten Literatur mit denen 

Kinder in Kontakt kommen (vgl. Schönauer-Schneider 2012, S. 242). In der „miniKIM-Studie“ 

von 2014 wird deutlich, dass bei der täglichen Mediennutzung der Zwei- bis Fünfjährigen 

besonders Bilderbücher und das Fernsehen eine zentrale Rolle spielen (vgl. Medienpädago-

gischer Forschungsverbund Südwest 2015, S.7). Zudem gehören (Bilder-)Bücher zu den 

Medien, auf die ein Kind im Alter von zwei bis drei Jahren am wenigsten verzichten mag (vgl. 

ebd., S.11). Im Altersverlauf zeigt sich dann eine Verschiebung der Präferenzen, denn die 

Vier- bis Fünfjährigen bevorzugen schon eher den Fernseher (vgl. ebd, S.11). Bilderbücher 

nehmen dennoch eine wichtige Rolle im Leben von Kindern ein, weshalb im Folgenden de-

ren vielfältige Funktionen sowie deren Bedeutung im Bereich der Frühkindlichen Bildung und 

Erziehung herausgearbeitet werden soll.  

 

Im Elementarbereich hat das Bilderbuch nach Fried (1990) aus Sicht von pädagogischen 

Fachkräften folgende Funktionen: 
1. „(Sprechfreude): Interesse wecken, Freude haben, 
2. (linguistische Kompetenz),  
- Lexik: neue Begriffe einführen, 
- Semantik: Bedeutungen erklären, 
- Syntax: Satzmuster vorgeben, 
3. (kognitive Kompetenz): Zusammenhänge verstehen, Geschehensabläufe gliedern, mit ei-
genem Erleben verbinden, 
4. (kommunikative Kompetenz): Gesprächsverhalten üben, Rollenspiele veranlassen, 
5. (Arbeitsverhalten): Konzentration fördern, Ausdauer fördern, Selbstständigkeit fördern, 
6. (andere Fähigkeiten): zum Malen anregen, 
7. (curricularer Bezug): Rahmenthema vertiefen“  
(Fried 1990, S. 57; zit. nach Schönauer-Schneider 2012, S. 243) 
 

Anhand der aufgezählten Funktionen von Fried (1990) wurde bereits deutlich, dass das Bil-

derbuch nicht nur zur Unterhaltung von Kindern dient, sondern eben viele weitere Funktionen 

mit sich bringt. Es kann beispielsweise auch zu künstlerischen Erstbegegnungen führen und 

ganz allgemein unterschiedliche Sprach- und Denkleistungen anregen. „Schließlich können 
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Bilderbücher auch – durch die Bilderbuchgestalten und den Handlungsablauf – Kindern bei 

der Realitätsbewältigung helfen“ (Marquardt 1991, S. 8). Timm Albers (2015) nennt fünf Be-

reiche, in denen Bilderbüchern seiner Meinung nach eine besondere Rolle für die Entwick-

lung von Kindern zugeschrieben werden können: Sprache, Zweitsprache, Kognition, soziale 

und emotionale Entwicklung sowie die Werteerziehung. Im Zusammenhang mit der Förde-

rung von Sprache, sowohl beim Erstsprach- als auch beim Zweitspracherwerb können Bil-

derbücher hilfreich sein, da sie in vielerlei Hinsicht sprachliche Strukturen und Muster darle-

gen und zum Sprechen anregen. Dies ist ein Grund dafür, warum die sogenannte „dialogi-

sche Bilderbuchbetrachtung“ ein sehr wichtiger Bestandteil in der heutigen pädagogischen 

Arbeit ist. Außerdem können Bilderbücher und die damit verbundenen „Literacy“-

Erfahrungen, also kindliche Vorerfahrungen mit Büchern und Schrift, den späteren Schrift-

spracherwerb und die Motivation Lesen zu lernen positiv beeinflussen können. Im Bereich 

der Kognition können die Kinder mithilfe von Bilderbüchern Folgendes lernen: „Aufmerksam-

keit für bestimmte Teilbereiche eines Bildes bzw. einer Darstellung, Konzentration, Gedächt-

nis, Verknüpfung von Text und Bild, Verbindung von Bekanntem mit Neuem beim Betrachten 

von Bildern, Nachdenken über Inhalte, Entwickeln von Problemlösestrategien oder Hand-

lungsalternativen und Wissensaneignung“ (Albers 2015, S. 46). Hinsichtlich der sozialen und 

emotionalen Entwicklung können manche Bilderbücher den Kindern Einblick geben in be-

stimmte Bewältigungsstrategien sowie Bilderbücher in Bezug auf die Werteerziehung hilf-

reich sein können, da bestimmte Werte kindgerecht aufbereitet werden. (Vgl. Albers 2015, S. 

9 - 24 + S. 33 - 68; Marquardt 1991, S. 8; Schönauer-Schneider 2012, S. 238 - 246) 

 

6 Menschen mit „Behinderung“ als Thema in der Kinderliteratur  

Menschen mit Behinderungen wurden schon dargestellt, bevor es die Form der Kinder- und 

Jugendliteratur überhaupt gab, wobei sich die Art der Darstellung immer auch an dem für die 

Epoche vorherrschenden Bild eines Menschen mit Behinderung orientiert hat. „Autorinnen 

und Autoren von Kinder- und Jugendliteratur werden, da sie in konkreten historischen Situa-

tionen leben, immer von den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Normen und Werten 

beeinflußt“ (Nickel 1999b, S. 3 f., online). Die literarischen Produkte können zum einen ein 

Abbild der jeweiligen Lebenssituation der Menschen mit Behinderungen darstellen oder sie 

können die Normen und Werte der entsprechenden Zeitepoche kritisch hinterfragen. Die 

Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Kinderliteratur ist also durchaus abhängig 

von dem „Welt- und Menschenbild einer Zeit und einer Kultur“. (Vgl. Nickel 1999a, online; 

Nickel 1999b, S. 3 f., online)  

 

 



  

 

32 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden u.a. folgende Fragen geklärt: Welche Intention 

haben Kinderbücher, die das Thema „Behinderung“ aufgreifen? Wie werden Menschen mit 

einer Behinderung in Kinderbüchern typischerweise dargestellt? Welche Interaktionen spie-

len sich zwischen dem behinderten Kind und seiner Umwelt ab? Und letztendlich, welche 

Kriterien lassen sich für geeignete Kinderliteratur im Allgemeinen und in Bezug auf die Be-

hindertenthematik erstellen? 

 

6.1 Intention von Kinderbüchern zum Thema „Behinderung“ 

Nach Nickel (1999b) werden Menschen mit Behinderung heutzutage primär in Erzählungen 

und nicht wie früher in Sachbüchern dargestellt. Die Darstellungen von behinderten Men-

schen sollen bei den LeserInnen verstärkt Emotionen wecken, welche u.a. anregen sollen 

die eigene Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung noch einmal zu überdenken. 

Zudem kann die Identifikation mit den Protagonisten eine Art „Probehandeln“ ermöglichen, 

da das Kind Verhaltensmuster sozialer Interaktionen kennenlernt und sich damit auseinan-

dersetzt. „Was der Schüler (bzw. das Kind) emotional und rational erfährt und erfaßt, wird 

ihm bei der Bewältigung konkreter sozialer Probleme hilfreich sein können“ (Elbrechtz 1979, 

S. 79). So erscheint die „Ebene der Einübung sozial-emotionaler Kommunikation“ wichtiger 

als die reine Vermittlung von dem Textinhalt (Nickel 1999b, S. 11, online). Auch in der Sozi-

alpsychologie wird davon ausgegangen, dass eine Einstellungsveränderung nicht durch die 

reine Wissensvermittlung erreicht werden kann, sondern dass da noch viele weitere Kompo-

nenten eine entscheidende Rolle spielen. Renate Elbrechtz (1979) und Sven Nickel (1999b) 

sind sich in einem weiteren Punkt einig: Erst der persönliche Kontakt zwischen Menschen 

mit und ohne Behinderung kann zu einer Einstellungsveränderung führen. Dennoch sehen 

sie das Kinderbuch als wichtiges Instrument um in die Thematik einzuleiten und darüber ins 

Gespräch zu kommen, sowie zur Überwindung von der ersten Unsicherheit im Umgang mit 

behinderten Menschen. (Vgl. Elbrechtz 1979, S. 79; Nickel 1999b, S. 11, online) 

 

6.2 Typische Darstellungsformen von Kindern mit Behinderung 

In der Kinderliteratur gibt es eine Vielfalt an erzählenden Geschichten über Behinderte, die 

sich darin unterscheiden, dass sie verschiedene Inhalte, Aussagen, Intentionen und Darstel-

lungsarten aufweisen und doch haben sie meist folgendes gemeinsam: „Die Selbsteinschät-

zung des Behinderten kommt genauso zur Sprache wie die durch Vorurteile mehr oder we-

niger geprägte Einstellung von Kindern und Erwachsenen, jedoch mit unterschiedlicher Ge-

wichtung“ (Elbrechtz 1979, S. 80). Je nach dem angesprochenen Leserkreis und der Per-

spektive des jeweiligen Autors kann die Behindertenthematik in dem jeweiligen Kinderbuch 

unterschiedlich aufgegriffen werden. „Einige von ihnen wollen anhand fiktionaler Texte den 

Alltag, die Möglichkeiten und Fähigkeiten von Behinderten aufzeigen oder Beispiele geben, 
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daß und inwiefern Behinderte in einer Gruppe Nichtbehinderter integriert sind. Nicht selten 

stehen die Behinderten im Abseits, d.h. sie sind wegen ihrer Behinderung Randständige, die 

aber akzeptiert und integriert sein wollen“ (Kurpjuhn 2000, S. 63). Oft steht der behinderte 

Protagonist im Mittelpunkt der Geschichte, so dass „Behinderung“ zum zentralen Thema des 

Buches wird. Manchmal fügt sich die Behindertenthematik weniger auffällig in einen Hand-

lungsablauf mit ein. Zudem kann in Werken zum Thema „Behinderung“ überwiegend folgen-

der Handlungsverlauf beobachtet werden: Am Anfang einer Geschichte wird die Haltung 

gegenüber Menschen mit Behinderung eher von Ablehnung geprägt. Auf verschiedene Art 

und Weise kommen der Behinderte und der Nichtbehinderte in Kontakt und „im Verlauf der 

literalen Handlung verändert sich die Einstellung einer oder mehrerer Personen durch den 

positiv erlebten Kontakt“ (Nickel 1999b, S. 11, online). (Vgl. Elbrechtz 1979, S. 80; Kurpjuhn 

2000, S. 63; Nickel 1999b, S. 11, online) 

 

In der Kinderliteratur werden zwar verschiedene Behinderungen thematisiert, wobei ein Un-

gleichgewicht entsteht: Manche Formen von Behinderung werden in Kinderbüchern beson-

ders häufig dargestellt, obwohl es sie im Verhältnis zu anderen Behinderungen in der Reali-

tät eher selten gibt. „Die Darstellung von Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur 

entspricht quantitativ in keiner Weise den realen Gegebenheiten“ (Ammann/ Backofen/ Klat-

tenhoff 1987, S. 7 f.). Am Häufigsten werden Menschen mit Körperbehinderungen darge-

stellt, darauf folgen die Darstellungen von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und geisti-

gen Behinderungen und nur sehr selten werde Menschen mit Sprach- oder Hörbeeinträchti-

gungen erwähnt. „Lernbehinderungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychische Beeinträchti-

gungen und andere Behinderungsarten tauchen in der Kinder- und Jugendliteratur nur ver-

einzelt auf“ (Nickel 1999a, online). Um ein Grund für die Bevorzugung bestimmter Behinde-

rungsformen zu nennen: manche Beeinträchtigungen lassen sich sowohl schriftlich als auch 

illustrativ besser darstellen. Darüber hinaus werden nicht nur bestimmte Formen von Behin-

derung bevorzugt abgebildet, sondern oftmals auch nur die Extremen einer Beeinträchti-

gung. „Differenzierungen innerhalb einer Kategorie sind selten zu finden“ (Nickel 1999b, S. 3 

f.). Betrachtet man die Illustrationen genauer, so wird deutlich, dass sich die meisten dem 

Mittel der Portraitdarstellung bedienen. Dabei steht das Leben mit einer Behinderung und 

nicht mehr der Betroffene selbst erst im Vordergrund des Geschehens, wenn keine perso-

nenzentrierten Portraitdarstellungen gezeigt werden, sondern Darstellungen von Tätigkeiten, 

die der Betroffenen in einem sozialen Kontext ausführt. (Vgl. Ammann/ Backofen/ Klattenhoff 

1987, S. 7 f.; Nickel 1999a, online; Nickel 1999b, S. 3 f., online) 
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Ulrike Backofen (1987) und ihre Kollegen entdeckten, bei der Recherche von Kinderbüchern 

zum Thema „Behinderung“ verschiedene grundsätzliche Formen der Darstellung von Perso-

nen und Verarbeitungsmuster, welche sie als >>Strickmuster<< bezeichnen, die im echten 

Leben von Menschen mit einer Behinderung wohl eher selten, in der Kinderliteratur jedoch 

häufig vorkommen. Diese >>Strickmuster<< können einzeln oder auch in einer Kombination 

mit weiteren >>Strickmustern<< auftreten. An sich sagt ein >>Strickmuster<< noch nichts 

über die Qualität des Buches aus, dennoch kann ein überzogenes oder ein stark vereinfach-

tes >>Strickmuster<< zu einer Verzerrung des Bildes von Menschen mit Behinderung oder 

deren Lebenssituation führen. Im Folgenden werden die >>Strickmuster<< von Ulrike Back-

ofen kurz vorgestellt (Vgl. Backofen 1987, S. 18): 

 

- „Musterkrüppel“ oder „Tyrann“ 

„Lange Zeit herrschte in der Kinder- & Jugendliteratur das Bild des lieben und geduldigen 

Behinderten vor“ (Backofen 1987, S. 18 f.). Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Klara aus den 

Kinderbüchern „Heidi“ von Johanna Spyri. Erst etwa zu Beginn der 1970er Jahre wurden 

Behinderte in der Kinder- und Jugendliteratur als unfreundlich, zynisch und aggressiv darge-

stellt. Dies hatte zur Folge, dass sich ein gegensätzliches Stereotyp des „schlecht gelaunten“ 

und „völlig verbitterten“ zu dem bisherigen Stereotyp des „unkomplizierten, immer freundli-

chen“ Behinderten entwickelte. Oftmals leidet die Gesellschaft unter dem Verhalten, doch 

mischt sich nicht ein, da sie Mitleid mit dem Betroffenen haben. Nur in ganz seltenen Fällen 

gelang es Autoren darzustellen, dass die Unfreundlichkeit von Menschen mit einer Behinde-

rung zum Beispiel eine Reaktion auf das Handeln ihres Interaktionspartners ist. Letztendlich 

kann gegen Ende der Geschichten eine Wendung stattfinden, so dass sich eine einzige Per-

son dazu berufen fühlt, den Menschen mit Behinderung zu helfen und schafft es manchmal 

auch den „bösen“ Behinderten zu einem „guten“ Menschen zu verwandeln. Bei diesen Dar-

stellungen besteht immer die Gefahr, dass die LeserInnen von dem Bild eines „Behinderten“ 

auf alle anderen „Behinderten“ schließen. (Vgl. Backofen 1987, S. 18 f.) 

 

- „Auf einmal bin ich ein Held“ 

„Eines der häufigsten >>Strickmuster<< ist die außergewöhnliche Leistung, die das behin-

derte Kind vollbringt“ (Backofen 1987, S. 19). In Folge von ungewöhnlichen, meist dramati-

schen Ereignissen werden besondere Fähigkeit (Intelligenz, Geschick, etc.) bei einem Men-

schen mit Behinderung entdeckt. Oder er vollbringt eine einmalige bewundernswerte Leis-

tung. Das soziale Umfeld des behinderten Menschen reagiert oft überrascht, ist aber faszi-

niert von den Fähigkeiten oder der Tat und schätzt diese dann auch Wert. Der behinderte 

Mensch erfährt somit mehr Anerkennung, was eine Steigerung des Selbstwertgefühls bewir-

ken kann und sich positiv auf seine Entwicklung auswirken kann. Das Kind als Helden dar-
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zustellen ist wahrscheinlich eher ein Entgegenkommen der Autoren an die Leserschaft, da 

Kinder gerne spannende Abenteuer und Heldengeschichten lesen. Dennoch kann die Dar-

stellung des Menschen mit einer Behinderung als Held problematisch werden. „Hier drängen 

sich einige Fragen auf: Was geschieht mit den weniger herausragenden Behinderten, dieje-

nigen, die nicht für eine Überraschung bei der Umwelt sorgen? Müssen Behinderte erst be-

weisen, daß sie trotz ihrer Behinderung anerkennenswert sind?“ (Backofen 1987, S. 19) 

Nach Kurpjuhn (2000) ist das Motiv des heldenhaften Behinderten bis zum Ende der 80er 

Jahre stark vertreten. (Vgl. Backofen 1987, S.19; Kurpjuhn 2000, S. 63 ff.) 

 

- „Die wunderbare Heilung“ 

Eine ebenso beliebte Form, die bei fast allen Behinderungsarten vorkommt, ist das klassi-

sche >>Strickmuster<< der „wundersamen Heilung“. Wie der Name schon sagt, wird der 

Behinderte auf einmal von seiner Schädigung geheilt und lebt gesund, ohne jegliche Beein-

trächtigung weiter. (Vgl. Backofen 1987, S. 19 f.) 
 

- „Etwas Lebendiges für den lahmen…“ 

In Kinderbüchern allgemein spielen Tiere oftmals eine bedeutende Rolle, dass ist also nicht 

„behindertenspezifisches“. Die Kinder bauen in den meisten Geschichten eine besondere 

Beziehung zu den Tieren auf, dies kann auch bei Kindern mit Behinderung der Fall sein. Die 

Tiere können ihnen Kraft geben und als eine Art Freund fungieren, von dem die Kinder sich 

immer verstanden fühlen. In Extremfällen können Tiere die einzigen „sozialen“ Kontakte ei-

nes Kindes darstellen. Zudem können Menschen mit einer Behinderung aufgrund einer The-

rapie, z.B. der Reittherapie mit Tieren in Kontakt kommen. Grundsätzlich ist es hierbei inte-

ressant zu untersuchen, welche Funktion das Tier für das behinderte Kind hat und wie die 

Beziehung dargestellt wird. (Vgl. Backofen 1987, S. 20) 
 

- „Plötzlich verschwunden“ 

Das plötzliche Verschwinden oder Verlaufen eines Kindes mit einer Behinderung wird in Kin-

derbüchern auch des Öfteren beschrieben. Manchmal fliehen die Kinder auch, da sie sich 

missverstanden du abgelehnt fühlen. Auf diese Situation kann dann eine spannende Suche 

nach dem vermissten Kind folgen. Zudem kann diese Situation dazu führen, dass die Familie 

oder Freunde des Vermissten sich darüber bewusstwerden, dass sie sich falsch gegenüber 

dem behinderten Kind verhalten haben und wie viel das Kind ihnen eigentlich bedeutet. So 

bewirkt das Verschwinden des Kindes meist eine positive Wendung. (Vgl. Backofen 1987, 

S. 20) 
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- „Der Flug in die Wolken“ 

Dieses >>Strickmuster<< wird häufig in Kinder- und Jugendbüchern hinsichtlich Personen 

mit einer körperlichen Behinderung verwendet, wobei es auch in Bezug auf Sinnesbeein-

trächtigungen oder der Außenseiterrolle auftauchen kann. In diesem >>Strickmuster<< ge-

schieht folgendes: „Die Kinder versuchen, mit Hilfe ihrer Phantasien, Aufmerksamkeit und 

Anerkennung anderer zu erzielen, oder – und das kommt fast noch häufiger vor - sie ziehen 

sich in eine Traumwelt zurück. In ihrer Vorstellung erleben sie Abenteuer, die sie in ihrem 

realen Leben nicht erleben, erhalten die Zuwendung und Liebe, sie ihnen sonst versagt 

bleibt.“ (Backofen 1987, S. 21) Während manche AutorInnen die Einsamkeit des Kindes ver-

deutlichen wollen und deshalb nur kurz die Phantasien beschreiben, gehen andere AutorIn-

nen genauer auf die Träumereien ein. Dies kann dazu führen, dass die Kinder sich gedank-

lich in der dargestellten Traumwelt verlieren und nicht die gewünschte Message, die hinter 

der Geschichte steht, verstehen. (Vgl. Backofen 1987, S. 21) 
 

-  „Eigentlich geht es um was anderes …“ 

Es gibt auch Kinderbücher, in denen das Kind mit einer Behinderung eine Nebenrolle spielt. 

Da geht es in der Geschichte eigentlich um ein anderes Thema und der Behinderte taucht 

nur selten auf, also spielt er eher eine unbedeutende Rolle und der Leser findet keinen rich-

tigen Bezug zu ihm. (Vgl. Backofen 1987, S. 22f.) 

 

Außerdem gibt es eine weitere Verarbeitungsform, welche in der heutigen Kinderliteratur 

durchaus häufig zu beobachten ist: „das Erzählen der Geschichte aus der Sicht eines nicht-

behinderten Geschwisterkindes“ (Nickel 1999b, S. 4 f., online). Diese Erzählperspektive dient 

oftmals zur Erklärung der Behinderungsart, wobei diese nicht differenziert beschrieben wird 

und meist auch genaue Informationen über die Ursachen fehlen. Das Fehlen dieser Informa-

tionen wird von den Autoren aufgrund der kindgerechten Darstellung der Behinderung ge-

rechtfertigt. Die Geschwisterperspektive kommt häufiger in Geschichten von Menschen mit 

einer geistigen Behinderung vor. Doppelt so oft werden Jungen als der „behinderte“ Bruder 

eines Mädchens dargestellt. Ein möglicher Grund dafür könnte die geschlechtstypische Vor-

stellung eines Mädchens sein, das die Rolle der einfühlsamen, sich sorgenden Schwester 

einnimmt. Der Bruder oder die Schwester ohne Behinderung beschreibt das Verhältnis bzw. 

die Beziehung zwischen den Geschwistern, dabei stehen die Ansichten und Gefühle des 

nichtbehinderten Geschwisterkindes im Vordergrund. Gefühle die aufgrund der besonderen 

Lebenssituation entstehen, wie z.B. die Angst von den anderen verspottet zu werden. (Vgl. 

Amman 1987, S. 166 ff.; Nickel 1999b, S. 4 f., online) 
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Durchaus gibt es heutzutage Kinderbücher, die mit der Behindertenthematik realistischer und 

effektiver umgehen und damit erreichen wollen, dass „die Behinderten in der Realität als 

ebenbürtige Individuen auch ohne spezielle Leistungen, Heldentaten oder Begabungen und 

andere kompensatorische Mittel akzeptiert werden“ (Kurpjuhn 2000, S. 65). In diesen Bü-

chern wird dann eher auf den extrem heldenhaften Behinderten verzichtet. Es wird dann 

auch mehr Wert auf die Darstellung von Informationen über die Art und Ursache der Behin-

derung gelegt. Außerdem wollen die Autoren mit „wirklichkeitsnahen, unbefangenen, 

menschlichen und einfühlsamen, aber nicht sentimentalen Darstellungen, Sympathien, Ver-

ständnis und Anerkennung für Behinderte bei den Rezipienten wecken und ihnen das Leben 

dieser Menschen vor Augen führen“ (Kurpjuhn 2000, S. 65). Menschen mit Behinderungen 

werden jetzt nicht mehr verniedlicht dargestellt. Die Darstellung von Gefühlen, Empfindungen 

und Reaktionen, die bei Menschen mit Behinderung eben auch nicht immer nur positiv aus-

fallen, werden immer authentischer. Dennoch steht die Darstellung von Isolation, Einsamkeit 

und Misstrauen, als Reaktion auf die ablehnende Haltung der Gesellschaft, im Fokus der 

Darstellungen, jedoch in einer möglichst realistischen Form. (Vgl. Kurpjuhn 2000, S. 65) 

 

6.3 Kriterien für geeignete Kinderliteratur im Allgemeinen und in Bezug auf das Thema 

„Behinderung“ 

Es gibt heutzutage eine enorme Vielfalt an Kinderbüchern, um aus dieser Vielfalt geeignete 

Kinderliteratur für die Arbeit im Elementarbereich herauszufiltern, braucht es bestimmte 

Auswahlkriterien. Im Folgenden werden sowohl allgemeine Kriterien sowie Zusatzkriterien für 

die Auswahl und Beurteilung von Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ vorgestellt. 

 

Grundsätzlich ist die inhaltliche wie ästhetische Gestaltung von Bilderbüchern von großer 

Bedeutung. „Sowohl die Struktur als auch der Inhalt eines Bilderbuches muss mit den Fähig-

keiten und Interessen des Kindes übereinstimmen“ (Fürst/ Helbig/ Schmitt 2000, S. 70). Das 

heißt, dass die Auswahl an Bilderbüchern sich individuell nach jedem Kind ausrichtet, so 

dass es die weitere Entwicklung des Kindes inspirieren und fördern kann. Daneben steht 

immer auch der Anspruch, dass der Bilderbuchinhalt an die Lebenswelt der Kinder anknüpft, 

so dass ein echtes Interesse an der Thematik entsteht und eine Identifikation mit Personen 

aus der Geschichte möglich ist. Um herauszufinden um was für eine Art von Bilderbuch es 

sich handelt, sowie für welches Alter es geeignet ist, kann eine rein formale Kategorisierung, 

wie sie in Kapitel 5.2 skizziert wurde, hilfreich sein. (Vgl. Fürst/ Helbig/ Schmitt 2000, S. 70 f.; 

Schönauer-Schneider 2012, S. 246 – 250) 
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In Anlehnung an das „Analyseraster zur Bewertung erzählender Bilderbücher“ aus der Studie 

„Lesen bis der Arzt kommt“ von Annika Borm, Saskia Koj, Franziska Massmann und Daniela 

Stodte, herausgegeben von Jochen Hering im Jahre 2008, wurde ein passendes Analyseras-

ter erstellt, worin sowohl die allgemeinen Qualitätskriterien für erzählende Bilderbücher als 

auch Zusatzkriterien für die Beurteilung von Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ ent-

halten sind. Der erste, allgemeine Teil des Analyserasters zur Bewertung erzählender Bil-

derbücher wurde identisch übernommen, erst bei dem zweiten Teil des Analyserasters wur-

den die Zusatzkriterien an das hier bearbeitete Thema angepasst (siehe Anhang A1). Das 

Analyseraster zur Beurteilung der Qualität von erzählenden Bilderbüchern enthält sowohl 

Ankreuzmöglichkeiten von „Ja“, „in Teilen“ und „Nein“ sowie eine dazugehörige Ziffernbewer-

tung. Wenn das zu überprüfende Kriterium vollständig erfüllt wurde, so wird „Ja“ angekreuzt 

und drei Punkte vergeben. Es kann sein, dass das Kriterium nur teilweise erfüllt wurde, so 

wird „In Teilen“ angekreuzt und es werden zwei Punkte vergeben. Wenn das Kriterium nicht 

erfüllt wurde, so wird „Nein“ angekreuzt und es wird nur ein Punkt vergeben. Bei der Ge-

samtbewertung, kann das Bilderbuch maximal 75 Punkte und minimal 25 Punkte erreichen. 

Es wurde eine Punkteskala erstellt, in der es die folgenden drei Kategorien für die Einteilung 

der Qualität von Bilderbüchern gibt: „nicht empfehlenswert“, „empfehlenswert mit Einschrän-

kungen“ und „empfehlenswert“. Um die einzelnen Punktespannen festlegen zu können, wur-

de der Minimalwert von dem Maximalwert an Punkten abgezogen, wobei sich ein Wert von 

50 ergab. Dieser Wert „50“ wurde durch die Anzahl der Fragen geteilt, wodurch sich eine 

Punktespanne von 16 Punkten herausstellte. Daraus entstanden die folgenden Intervalle: Als 

„nicht empfehlenswert“ gelten die Bilderbücher, wenn sie 25 bis 41 Punkte erreichen. „Emp-

fehlenswert mit Einschränkungen“ sind die Bücher, wenn sie 42 bis 58 Punkte bekommen 

und als „empfehlenswert“ gelten sie, wenn sie 59 bis 75 Punkte erhalten. Das zuvor be-

schriebene Analyseraster kann zur Qualitätsermittlung aller Bilderbücher genutzt werden. 

Bilderbücher, die die Thematik „Behinderung“ beinhalten, werden zusätzlich zu den allge-

meinen Analysekriterien noch anhand von Zusatzkriterien bewertet. Hierfür wurden ebenfalls 

für die Kategorien „nicht empfehlenswert“, „empfehlenswert mit Einschränkungen“ und „emp-

fehlenswert“ die passenden Intervalle ermittelt. Dies erfolgte genauso wie es oben bereits 

beschrieben wurden, nur dass jetzt eine Spanne von drei Punkten für die Kategorien „nicht 

empfehlenswert“ und „empfehlenswert“ entstand und eine Spanne von vier Punkten für die 

mittlere Kategorie „empfehlenswert mit Einschränkungen“ ermittelt wurde. Daraus resultieren 

die folgenden Intervalle: Bilderbücher, die 6 bis 9 Punkte erreichen, sind „nicht empfehlens-

wert“. Als „empfehlenswert mit Einschränkungen“ gelten Bilderbücher mit einer Punktzahl 

von 10 bis 14 Punkten. Kinderbücher zum Thema „Behinderung“ sind „empfehlenswert“, 

wenn sie eine Punktzahl von 15 bis 18 Punkten erreichen.  
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7 Vorstellung von Bilderbüchern zum Thema Trisomie 21 und Körperbehinderung 

Im folgenden Kapitel werden fünf Bilderbücher zum Thema „Behinderung“ vorgestellt, wobei 

sich die ausgewählten Bücher speziell auf zwei Bereiche konzentrieren: Trisomie 21 und 

Körperbehinderung. Trisomie 21 ist eine Chromosomenanomalie, welche eine leichte Ent-

wicklungsverzögerung oder auch schwere geistige Behinderungen zur Folge haben kann, 

weshalb Bücher über Trisomie 21 ebenfalls zum Themenfeld der „Behinderung“ gehören. 

 

7.1 „Planet Willi“ von Birte Müller  

Das erste Buch zum Thema Trisomie 21 heißt 

Planet Willi und wurde von Birte Müller ge-

schrieben und illustriert. Die 2. Auflage des 

Bilderbuches wurde im Jahre 2012 vom Ver-

lag „Klett Kinderbuch“ veröffentlicht und be-

steht aus 32 Seiten. Diese Ausgabe kostet in 

Deutschland 13,90 Euro und wird für Kinder 

im Alter von 4 bis 6 Jahren empfohlen.  
Abb. 3: Titelbild Planet Willi (Müller 2012) 

Inhaltsangabe: 

Willi kommt eigentlich von einem anderen Planeten. In diesem Bilderbuch wird beschrieben 

was ihm an unserem Planeten besonders gut gefällt und was nicht bzw. was ihn bei uns hält. 

Es werden verschiedene Einblicke gegeben wie es auf Willis Planeten ist und weshalb er 

sich manchmal schwer tut auf unserem Planeten zu leben. Zum Beispiel hat er lange ge-

braucht das Essen zu lernen, da auf seinem Planeten alle Menschen einfach immer satt 

sind. Auf Willis Planeten verstehen sich alle ganz ohne zu sprechen, denn dort unterhält man 

sich mithilfe von Gesten und Zeichen, weshalb es für Willi eine besondere Herausforderung 

ist die gesprochene Sprache zu lernen. Am Anfang und am Ende des Buches sind Gebär-

denzeichnungen abgebildet, die sich an den Gebärden der unterstützten Kommunikation 

(GUK) von Etta Wilken orientieren und die Willi ebenfalls benutzt (vgl. Müller 2012). 

 

Angaben zur Autorin und Illustratorin: 

Der Text, die Umschlagsgestaltung sowie die Illustrationen von dem Bilderbuch Planet Willi 

stammen von Birte Müller, die im Jahre 1973 in Hamburg geboren wurde. Sie studierte Kin-

derbuchillustration an der HAW in Hamburg, freie Malerei in Mexiko und machte ihre Diplo-

marbeit in einem kleinen Dorf in Bolivien. Im Jahre 2007 kam ihr Sohn Willi mit Trisomie 21 

auf die Welt und kurze Zeit später wurde ihre Tochter Olivia geboren. Ihre Familie, beson-

ders ihr Sohn Willi ist ihre Inspirationsquelle zum Schreiben von Büchern, wie auch bei dem 

Bilderbuch Planet Willi. (Vgl. Müller 2016, online) 
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7.2 „Die Geschichte von Prinz Seltsam“ von Silke Schnee, Heike Sistig 

 
Abb. 4: Titelbild Die Geschichte von 
Prinz Seltsam (Schnee/ Sistig 2015) 
 

Die Geschichte von Prinz Seltsam ist das zweite Bil-

derbuch, das vorgestellt wird zum Thema Trisomie 21. 

Es wurde von der Autorin Silke Schnee geschrieben, die 

Illustrationen stammen von Heike Sistig und die hier 

verwendete 4. Auflage wurde im Jahre 2015 vom Neu-

feld Verlag veröffentlicht. Das Bilderbuch hat 32 Seiten, 

ist laut der Autorin für Kinder ab 3 Jahren geeignet und 

soll Verständnis für Kinder mit Trisomie 21 wecken wie 

auch für Kinder mit anderen Entwicklungsverzögerun-

gen. Am Ende des Buches werden ein paar Informatio-

nen zu Trisomie 21 genannt. Die Fortsetzung von der 

Geschichte von Prinz Seltsam! heißt Prinz Seltsam und 

die Schulpiraten.  

Inhaltsangabe: 

Bei der Geschichte von Prinz Seltsam geht es um den kleinen Prinz Noah, der als dritter 

Sohn des Königpaares geboren wird und wie sein Spitzname schon sagt, etwas seltsam 

aussieht. Obwohl Prinz Noah, der seit seiner Geburt Prinz Seltsam genannt wird, anders 

aussieht als die anderen, hatte ihn seine Familie sehr lieb. Das Volk war sich anfangs nicht 

einig, was sie von dem seltsamen Prinzen halten sollte. Doch als Prinz Seltsam den Angriff 

des „schwarzen Ritters mit der langen Narbe im Gesicht“ auf seine ganz besondere Art und 

Weise abwehrt, wird er als Held gefeiert und das ganze Volk ist sich einig: „Wie gut das jeder 

anders ist!“ (Vgl. Schnee/ Sistig 2015) 

 

Angaben zur Autorin:  

Silke Schnee ist Journalistin, arbeitet als TV-Programmmacherin bei einem öffentlich-

rechtlichen Sender in Köln und hat ebenfalls in Köln eine inklusive Gesamtschule mitbegrün-

det. Außerdem ist Silke Schnee verheiratet und hat drei Söhne. Der Jüngste ihrer Söhne 

heißt Noah und wurde im Jahre 2008 mit Trisomie 21 geboren. Die Erfahrungen mit ihrem 

Sohn Noah und die „Sichtweise mancher Menschen auf ein vermeintlich ‚seltsames‘, wun-

derliches Kind war die Antriebsfeder für dieses Buch“ (Schnee/ Sistig 2015, S. 28). 

 

Angaben zur Illustratorin:  

Heike Sistig studierte Sonderpädagogik und Kunst. Zudem ist sie eine ausgebildete Kunst-

therapeutin, arbeitet hauptberuflich als Redakteurin im Kinderfernsehen und lebt mit ihrer 

Familie in Köln. Zusätzlich zu den zwei Kinderbüchern vom Prinz Seltsam hat sie bereits 

weitere Kinderbücher illustriert. (Vgl. Schnee/ Sistig 2015, S. 28) 
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7.3 „In der Mitte Maxi“ von Maria Hageneder, Margarethe Khuen-Belasi 

Das Bilderbuch In der Mitte Maxi von Maria Hageneder 

mit Illustrationen von Margarethe Khuen-Belasi erschien 

im Jahre 2012 beim Projekte-Verlag Cornelius. Es hat 

einen Umfang von 33 Seiten, kostet in Deutschland 

12,50 Euro und wird für Kinder ab 4 Jahren empfohlen. 

 

Inhaltsangabe: 

Die Blaumeise Mimi erzählt von sich und ihrer Familie. 

Ihre Familie ist anders als andere Familie, denn ihr Bru-

der Maxi ist behindert. Für Mimi und ihre Schwester Lilli 

ist es nicht immer einfach, denn ihre Eltern müssen sich 

 
Abb. 5: Titelbild In der Mitte Maxi 
(Hageneder/ Khuen-Belasi 2012) 

viel um Maxi kümmern. Denn Maxi entwickelt sich langsamer als andere Kinder und kann 

z.B. noch nicht fliegen, obwohl er bereits alt genug dafür wäre. Dennoch hält die Familie zu-

sammen und ist froh, dass sie sich gegenseitig haben. Wie es ist mit einem Bruder zu leben, 

der eine Behinderung hat, wie Mimi lernt mit ihrer besonderen Situation umzugehen und wie 

wichtig es doch ist darauf zu achten, miteinander ein gutes Leben zu führen, wird in dieser 

Bilderbuchgeschichte eindrücklich beschrieben. (Vgl. Hageneder/ Khuen-Belasi 2012) 

 

Angaben zur Autorin: 

Maria Hageneder wurde im Jahre 1966 in Oberösterreich geboren, wo sie heute noch mit 

ihrem Ehemann und ihren zwei Söhnen lebt.  Sie studierte Pädagogik, Sonder- und Heilpä-

dagogik in Wien und arbeitete danach in Integrationsklassen, im Bereich der Frühförderung 

und Familienbegleitung sowie als Lehrbeauftragte zu heilpädagogischen Themen. Ihre beruf-

lichen Erfahrungen und ihre Überzeugung, dass Familien mit Kindern mit Behinderung in 

ihrer Ganzheit beachtet werden müssen, bringt sie in ihrem ersten Kinderbuch In der Mitte 

Maxi zum Ausdruck. (Vgl. ebd.) 

 

Angaben zur Illustratorin: 

Margarethe Khuen-Belasi ist im Jahre 1961 in Oberösterreich geboren und lebt aktuell mit 

ihrer Familie in Wien. Nach ihrem Psychologiestudium widmete sie sich der Kunst. In der 

Mitte Maxi war auch ihr Debüt als Illustratorin eines Kinderbuches. (Vgl. ebd.) 
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7.4 „Meine Füße sind der Rollstuhl“ von Franz-Joseph Huainigg, Verena Ballhaus 

„Gemeinsam sind wir große Klasse“ ist ein Sammel-

band von Franz-Joseph Huainigg, der die folgenden 

vier Geschichten zum Thema „Leben mit Behinde-

rung“ beinhaltet: Meine Füße sind der Rollstuhl; Wir 

verstehen uns blind; Wir sprechen mit den Händen; 

Gemeinsam sind wir Klasse. Der Sammelband er-

schien im Jahre 2014 mit dem Annette-Betz-Verlag, 

hat insgesamt 112 Seiten und kostet 14,95 Euro. Die 

Illustrationen stammen von Verena Ballhaus. Die Ge-

schichte Meine Füße sind der Rollstuhl gibt es 

schon seit 1993, wobei damals die Illustrationen von 

Annegret Ritter waren. Das Bilderbuch kann mit Kin-

dern ab 4 Jahren gelesen. 

  
Abb. 6: Titelbild Gemeinsam sind wir 
große Klasse (Huainigg/ Ballhaus 
2014) 

 

Inhaltsangabe: In der Geschichte Meine Füße sind der Rollstuhl geht es um ein Mädchen 

namens Margit, dass seit ihrer Geburt gelähmt ist, weshalb es für sie nichts Besonderes ist 

im Rollstuhl zu sitzen. Sie möchte ein selbstständiges Mädchen sein, wie alle anderen Kin-

der auch in ihrem Alter. Deshalb freut sie sich sehr, als ihre Mutter sie alleine zum Einkaufen 

in den Supermarkt fahren lässt. Doch ihre Freude vergeht nach und nach, als ihr auf dem 

Weg zum Supermarkt immer mehr komische Blicke zugeworfen werden und ihr in verschie-

denen Begegnungen das stereotype Bild des armen, hilflosen Mädchens im Rollstuhl zuge-

schrieben wird. Das gefällt Margit überhaupt nicht. Margit lernt Sigi kennen, ein Junge, der 

etwas dicker ist und manchmal gehänselt wird. Aus dieser neu gewonnen Freundschaft 

schöpft Margit Mut und erkennt, dass die beiden zwar anders sind als die anderen, das aber 

nicht schlimm ist. (Vgl. Huainigg 2014) 
 

Angaben zum Autor: Franz-Joseph Huainigg wurde im Jahre 1966 in Paternion (Kärnten) 

geboren und studierte Germanistik und Medienkommunikation an der Universität Klagenfurt. 

Er ist verheiratet, hat eine Tochter und einen Pflegesohn. Seit einer Impfung im 7. Lebens-

monat sind seine Beine gelähmt, heute ist er auf einen Elektrorollstuhl und ein Beatmungs-

gerät angewiesen. Seine eigenen Erfahrungen als Mensch mit einer körperlichen Behinde-

rung motivierten ihn dazu u.a. diese Kinderbücher und andere Werke zum Thema „Leben mit 

einer Körperbehinderung“ zu verfassen. Bereits Anfang der 90er Jahre machte er sich mit 

seinem Kinderbuch Meine Füße sind der Rollstuhl auf und zog durch die Schulen, um die 

Menschen über „Integration“ zu informieren. (Vgl. Huainigg 2013, online) 
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Angaben zur Illustratorin: Verena Ballhaus wurde 1951 in Gemünden am Main geboren 

und studierte Malerei, Grafik und Kunsterziehung an der Kunstakademie in München. Nach 

dem Studium arbeitete sie zunächst für einige Zeit als Bühnenbildnerin und dann als Illustra-

torin von Kinderbüchern, wofür sie verschiedene Auszeichnungen, wie z.B. der Jugendlitera-

turpreis, erhielt. (Vgl. Loewe-Verlag 2018, online) 

 

7.5 „Paula und die Zauberschuhe“ von Alexandra Haag, Carolina Moreno 

Alexandra Haag hat das Bilderbuch Paula und die Zauberschuhe über ein Kind mit einer 

körperlichen Behinderung geschrieben. Die Illustrationen stammen von Carolina Morena. 

Das Buch erschien im Jahre 2017 beim Mabuse-Verlag und kostet 12,95 Euro. Es hat 60 

Seiten und ist sowohl für Kinder im Vorschulalter (ab 5 Jahren) zum Vorlesen oder Anschau-

en gedacht, wie auch für Kinder ab 8 Jahren zum Selberlesen. 

Am Anfang des Buches stehen ein paar Tipps zum Umgang 

mit dem Bilderbuch. Auf den letzten Seiten stehen wichtige 

Hintergrundinformationen in Bezug auf die Zerebralparese 

und deren Ursache sowie Informationen zu den Orthesen und 

dem Rollator. Es werden auch Therapiemöglichkeiten, wie die 

Behandlung mit bestimmten Medikamenten erklärt. Darauf 

folgen Praxis-Ideen u.a. für inklusive Gruppen. 

 

Inhaltsangabe: In dem Bilderbuch Paula und die Zauber-

schuhe geht es, um die fünfjährige Paula und ihr Leben mit 

einer körperlichen Behinderung. Paula hat eine infantile Ce-

rebralparese, also eine Störung des Bewegungsapparats auf-

grund einer Hirnblutung kurz nach ihrer Geburt. Aufgrund  

  
Abb. 7: Titelbild Paula und die 
Zauberschuhe (Haag/ Moreno 
2017) 

dessen, muss sie Orthesen tragen und darf einen Rollator fahren. Was Orthesen überhaupt 

sind erklärt Paula in ihrer Geschichte. „Auch wenn in ihrem Körper eine Spastik wohnt, geht 

sie mit ihren körperlichen Unvollkommenheiten ganz natürlich um.“ (Haag/ Moreno 2017) 

Paula ist meistens fröhlich, kann aber auch sauer, traurig und wütend werden. Sie hat ihren 

eigenen Willen, geht gerne in den Kindergarten, wo sie genauso gerne Räuberhöhlen und 

hohe Türme aus Bauklötzen baut wie andere Kinder. In dieser Geschichte werden viele In-

formationen über Paulas körperliche Behinderung sowie über Therapiemöglichkeiten, ihre 

Hilfsmittel wie z.B. ihr Rollator kindgerecht dargestellt. (Vgl. Haag/ Moreno 2017) 

 

Angaben zur Illustratorin: Carolina Morena wurde in Argentinien geboren, studierte Gra-

phik- und Modedesign und arbeitet zurzeit als Kunstlehrerin an einer Grundschule in Frei-

burg, wo sie auch mit ihrem Partner und beiden Töchtern lebt. 
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Angaben zur Autorin:  

Alexandra Haag ist Medizinstudentin in Freiburg und hat davor als Physiotherapeutin und als 

Fachlehrerin der Sonderpädagogik für körperliche und motorische Entwicklung gearbeitet.  

Während der Begleitung, Behandlung und Förderung von Kindern mit Behinderung auf Frei-

zeiten, bei Krankenhausaufenthalten oder im Unterricht von der Sonder- bzw. Regelschule 

hat sie mitbekommen, welche Kraft sich aus Büchern ziehen lässt, wenn die Krankheit oder 

die Behinderung den Kindern das Leben schwermacht. All ihre Erfahrungen und Beobach-

tungen, sowie die Begegnung mit Paul (ein ehemaliger Patient) und seiner Familie, inspirier-

ten sie dazu dieses Kinderbuch zu schreiben. (Vgl. Rüffer 2017, online) 

 

8 Analyse der Bilderbücher anhand der in Kapitel 6.3 entwickelten Kriterien 

Die allgemeine Analyse der Bilderbücher wird hauptsächlich durchgeführt anhand des oben 

beschriebenen Analyserasters nach Borm et al. 2008. Zusätzlich wird kurz erläutert, um was 

für eine Kategorie von Bilderbüchern es sich handelt und für welches Alter sie tatsächlich 

geeignet sind. Da der Fokus der weiteren Analyse auf den Bezug der Bilderbücher zum 

Thema „Behinderung“ gerichtet wird, werden auch nur bestimmte Aspekte des Analyseras-

ters genauer beschrieben. Grundsätzlich steht bei der folgenden Analyse diese Ausgangs-

frage im Vordergrund: Wie werden Personen mit Behinderung in den Bilderbüchern darge-

stellt? Dabei werden sowohl der Text als auch die Illustrationen in Kombination aber auch 

getrennt voneinander betrachtet. 

 

8.1 Analysebögen 

 

Abb. 8: Bilderbuchanalyse Planet Willi anhand des Analyserasters nach Borm et al. 2008 

 Kriterium erfüllt? Ziffernbewertung: 
Ja = 3 
In Teilen = 2 
Nein = 1 

Ja In 
Teilen 

Nein 

1. Beurteilung hinsichtlich des Inhaltes 
Können sich die Kinder mit einer/ mehreren Figuren aus 
der Geschichte identifizieren? 

X   3 
Wird an die Interessen, Erfahrungen und Probleme der 
Kinder angeknüpft? 

X   3 
Werden geschlechtsspezifische Rollenklischees ver-
mieden? 

  X 1 
Enthält das Bilderbuch einen altersgemäßen Umgang 
mit Erfahrungen und Problemen von Kindern? 

X   3 
Regt der Inhalt zum Mit- und Weiterdenken an? X   3 
Wird die Fantasie der Kinder angeregt und Spielraum 
für Wünsche und Träume geboten? 

X   3 
Trägt der Protagonist zur Lösung des Problems bei?  X  2 
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2. Beurteilung hinsichtlich der bildlichen Qualität 
Vermeiden die Illustrationen das Stereotyp des Niedli-
chen? 

X   3 
Lassen die Bilder Raum für eigene Geschichten bzw. 
sind die Illustrationen narrativ? 

X   3 
Wecken die Bilder Fragen, lösen sie Neugier aus? X   3 
Fordern die Bilder zu genauem Hinsehen auf? X   3 
Treffen die Bilder den Charakter der Erzählung? X   3 
3. Beurteilung hinsichtlich sprachlicher Qualität und Erzählweise 
Lässt die Sprache dem Leser Raum? (Zum Nachden-
ken, für eigene Urteile/ Schlussfolgerungen) 

X   3 
Lässt die Sprache den Bildern Raum? (Verstärken die 
Bilder z.B. das durch den Text Dargestellte?) 

X   3 
Ist die Sprache verständlich? X   3 
Bietet die Sprache eine Wahrnehmung der inneren Welt 
des Protagonisten? 

X   3 
Wird eine bildhafte Sprache geboten? (Lautmalerei, 
wörtliche Rede, umgangssprachliche Elemente) 

X   3 
Wird eine anschauliche Sprache präsentiert? (Meta-
phern, Vergleiche) 

 X  2 
Wird ein Spannungsbogen erzeugt? 
 

  X 1 
4. Allgemeine Qualitätskriterien (Zusammenfassung) 
Fördert das Bilderbuch den kognitiven Bereich? (Wird 
z.B. Wissen vermittelt?) 

 X  2 
Fördert das Bilderbuch den emotionalen Bereich? 
(Werden beispielsweise soziale Zusammenhänge the-
matisiert?) 

X   3 

Fördert das Bilderbuch das Kind im ästhetischen Be-
reich? (Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, der 
visuellen Kompetenz, etc.) 

 X  2 

Fördert das Bilderbuch die sprachlichen Fähigkeiten des 
Kindes? (Wortschatzerweiterung, etc.) 

 X  2 
Kann mit dem Bilderbuch das „Bilderlesen“ des Kindes 
entwickelt und gefördert werden? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 62 
5. Zusatzkriterien zur Beurteilung von Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ 
1) Werden stereotype Darstellungen von Menschen mit 
Behinderung vermieden? (z.B. Vermeidung von Strick-
mustern, Klischees) 

X   3 

2) Werden die Personen mit einer Behinderung selbst-
bestimmt dargestellt? 

X   3 
3) Werden die Gefühle und Reaktionen der Menschen 
mit einer Behinderung authentisch dargestellt? 

X   3 

4) Werden überwiegend Tätigkeiten, die ein Mensch mit 
Behinderung z.B. in einem sozialen Kontext ausführt, 
veranschaulicht? 

X   3 

5) Liefert das Bilderbuch kindgerechte und doch realisti-
sche sowie differenzierte Informationen über die jeweili-
ge Behinderung? (Symptome, Ursache, Behandlung, 
etc.) 

 X  2 

6) Werden die Reaktionen und Einstellungen gegenüber 
Menschen mit Behinderung realistisch dargestellt? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 17 
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Abb.9: Bilderbuchanalyse Prinz Seltsam anhand des Analyserasters nach Borm et al. 2008 

 Kriterium erfüllt? Ziffernbewertung: 
Ja = 3 
In Teilen = 2 
Nein = 1 

Ja In 
Teilen 

Nein 

1. Beurteilung hinsichtlich des Inhaltes 
Können sich die Kinder mit einer/ mehreren Figuren aus 
der Geschichte identifizieren? 

X   3 
Wird an die Interessen, Erfahrungen und Probleme der 
Kinder angeknüpft? 

X   3 
Werden geschlechtsspezifische Rollenklischees ver-
mieden? 

  X 1 
Enthält das Bilderbuch einen altersgemäßen Umgang 
mit Erfahrungen und Problemen von Kindern? 

X   3 
Regt der Inhalt zum Mit- und Weiterdenken an? X   3 
Wird die Fantasie der Kinder angeregt und Spielraum 
für Wünsche und Träume geboten? 

X   3 
Trägt der Protagonist zur Lösung des Problems bei? X   3 
2. Beurteilung hinsichtlich der bildlichen Qualität 
Vermeiden die Illustrationen das Stereotyp des Niedli-
chen? 

 X  2 
Lassen die Bilder Raum für eigene Geschichten bzw. 
sind die Illustrationen narrativ? 

X   3 
Wecken die Bilder Fragen, lösen sie Neugier aus?  X  2 
Fordern die Bilder zu genauem Hinsehen auf?  X  2 
Treffen die Bilder den Charakter der Erzählung? X   3 
3. Beurteilung hinsichtlich sprachlicher Qualität und Erzählweise 
Lässt die Sprache dem Leser Raum? (Zum Nachden-
ken, für eigene Urteile/ Schlussfolgerungen) 

 X  2 
Lässt die Sprache den Bildern Raum? (Verstärken die 
Bilder z.B. das durch den Text Dargestellte?) 

X   3 
Ist die Sprache verständlich? X   3 
Bietet die Sprache eine Wahrnehmung der inneren Welt 
des Protagonisten? 

  X 1 
Wird eine bildhafte Sprache geboten? (Lautmalerei, 
wörtliche Rede, umgangssprachliche Elemente) 

X   3 
Wird eine anschauliche Sprache präsentiert? (Meta-
phern, Vergleiche) 

 X  2 
Wird ein Spannungsbogen erzeugt? 
 

X   3 
4. Allgemeine Qualitätskriterien (Zusammenfassung) 
Fördert das Bilderbuch den kognitiven Bereich? (Wird 
z.B. Wissen vermittelt?) 

X   3 
Fördert das Bilderbuch den emotionalen Bereich? 
(Werden beispielsweise soziale Zusammenhänge the-
matisiert?) 

X   3 

Fördert das Bilderbuch das Kind im ästhetischen Be-
reich? (Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, der 
visuellen Kompetenz, etc.) 

 X  2 

Fördert das Bilderbuch die sprachlichen Fähigkeiten des 
Kindes? (Wortschatzerweiterung, etc.) 

 X  2 
Kann mit dem Bilderbuch das „Bilderlesen“ des Kindes 
entwickelt und gefördert werden? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 61 
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5. Zusatzkriterien zur Beurteilung von Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ 
1) Werden stereotype Darstellungen von Menschen mit 
Behinderung vermieden? (z.B. Vermeidung von Strick-
mustern, Klischees) 

  X 1 

2) Werden die Personen mit einer Behinderung selbst-
bestimmt dargestellt? 

X   3 
3) Werden die Gefühle und Reaktionen der Menschen 
mit einer Behinderung authentisch dargestellt? 

 X  2 

4) Werden überwiegend Tätigkeiten, die ein Mensch mit 
Behinderung z.B. in einem sozialen Kontext ausführt, 
veranschaulicht? 

X   3 

5) Liefert das Bilderbuch kindgerechte und doch realisti-
sche sowie differenzierte Informationen über die jeweili-
ge Behinderung? (Symptome, Ursache, Behandlung, 
etc.) 

  X 1 

6) Werden die Reaktionen und Einstellungen gegenüber 
Menschen mit Behinderung realistisch dargestellt? 

 X  2 
 Gesamtpunktzahl: 12 
 

Abb.10: Bilderbuchanalyse In der Mitte Maxi anhand des Analyserasters nach Borm et al. 
2008 
 Kriterium erfüllt? Ziffernbewertung: 

Ja = 3 
In Teilen = 2 
Nein = 1 

Ja In 
Teilen 

Nein 

1. Beurteilung hinsichtlich des Inhaltes 
Können sich die Kinder mit einer/ mehreren Figuren aus 
der Geschichte identifizieren? 

X   3 
Wird an die Interessen, Erfahrungen und Probleme der 
Kinder angeknüpft? 

X   3 
Werden geschlechtsspezifische Rollenklischees ver-
mieden? 

 X  2 
Enthält das Bilderbuch einen altersgemäßen Umgang 
mit Erfahrungen und Problemen von Kindern? 

X   3 
Regt der Inhalt zum Mit- und Weiterdenken an? X   3 
Wird die Fantasie der Kinder angeregt und Spielraum 
für Wünsche und Träume geboten? 

X   3 
Trägt der Protagonist zur Lösung des Problems bei? X   3 
2. Beurteilung hinsichtlich der bildlichen Qualität 
Vermeiden die Illustrationen das Stereotyp des Niedli-
chen? 

 X  2 
Lassen die Bilder Raum für eigene Geschichten bzw. 
sind die Illustrationen narrativ? 

X   3 
Wecken die Bilder Fragen, lösen sie Neugier aus? X   3 
Fordern die Bilder zu genauem Hinsehen auf? X   3 
Treffen die Bilder den Charakter der Erzählung? X   3 
3. Beurteilung hinsichtlich sprachlicher Qualität und Erzählweise 
Lässt die Sprache dem Leser Raum? (Zum Nachden-
ken, für eigene Urteile/ Schlussfolgerungen) 

X   3 
Lässt die Sprache den Bildern Raum? (Verstärken die 
Bilder z.B. das durch den Text Dargestellte?) 

X   3 
Ist die Sprache verständlich? X   3 
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Bietet die Sprache eine Wahrnehmung der inneren Welt 
des Protagonisten? 

X   3 
Wird eine bildhafte Sprache geboten? (Lautmalerei, 
wörtliche Rede, umgangssprachliche Elemente) 

X   3 
Wird eine anschauliche Sprache präsentiert? (Meta-
phern, Vergleiche) 

X   3 
Wird ein Spannungsbogen erzeugt? 
 

 X  2 
4. Allgemeine Qualitätskriterien (Zusammenfassung) 
Fördert das Bilderbuch den kognitiven Bereich? (Wird 
z.B. Wissen vermittelt?) 

X   3 
Fördert das Bilderbuch den emotionalen Bereich? 
(Werden beispielsweise soziale Zusammenhänge the-
matisiert?) 

X   3 

Fördert das Bilderbuch das Kind im ästhetischen Be-
reich? (Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, der 
visuellen Kompetenz, etc.) 

X   3 

Fördert das Bilderbuch die sprachlichen Fähigkeiten des 
Kindes? (Wortschatzerweiterung, etc.) 

X   3 
Kann mit dem Bilderbuch das „Bilderlesen“ des Kindes 
entwickelt und gefördert werden? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 69 
5. Zusatzkriterien zur Beurteilung von Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ 
1) Werden stereotype Darstellungen von Menschen mit 
Behinderung vermieden? (z.B. Vermeidung von Strick-
mustern, Klischees) 

X   3 

2) Werden die Personen mit einer Behinderung selbst-
bestimmt dargestellt? 

X   3 
3) Werden die Gefühle und Reaktionen der Menschen 
mit einer Behinderung authentisch dargestellt? 

X   3 

4) Werden überwiegend Tätigkeiten, die ein Mensch mit 
Behinderung z.B. in einem sozialen Kontext ausführt, 
veranschaulicht? 

X   3 

5) Liefert das Bilderbuch kindgerechte und doch realisti-
sche sowie differenzierte Informationen über die jeweili-
ge Behinderung? (Symptome, Ursache, Behandlung, 
etc.) 

  X 1 

6) Werden die Reaktionen und Einstellungen gegenüber 
Menschen mit Behinderung realistisch dargestellt? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 16 
 

Abb.11: Bilderbuchanalyse Meine Füße sind der Rollstuhl anhand des Analyserasters 
nach Borm et al. 2008 
 Kriterium erfüllt? Ziffernbewertung: 

Ja = 3 
In Teilen = 2 
Nein = 1 

Ja In 
Teilen 

Nein 

1. Beurteilung hinsichtlich des Inhaltes 
Können sich die Kinder mit einer/ mehreren Figuren aus 
der Geschichte identifizieren? 

X   3 
Wird an die Interessen, Erfahrungen und Probleme der 
Kinder angeknüpft? 

X   3 
Werden geschlechtsspezifische Rollenklischees ver-
mieden? 

 X  2 
Enthält das Bilderbuch einen altersgemäßen Umgang 
mit Erfahrungen und Problemen von Kindern? 

X   3 
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Regt der Inhalt zum Mit- und Weiterdenken an? X   3 
Wird die Fantasie der Kinder angeregt und Spielraum 
für Wünsche und Träume geboten? 

 X  2 
Trägt der Protagonist zur Lösung des Problems bei?  X  2 
2. Beurteilung hinsichtlich der bildlichen Qualität 
Vermeiden die Illustrationen das Stereotyp des Niedli-
chen? 

X   3 
Lassen die Bilder Raum für eigene Geschichten bzw. 
sind die Illustrationen narrativ? 

X   3 
Wecken die Bilder Fragen, lösen sie Neugier aus? X   3 
Fordern die Bilder zu genauem Hinsehen auf? X   3 
Treffen die Bilder den Charakter der Erzählung? X   3 
3. Beurteilung hinsichtlich sprachlicher Qualität und Erzählweise 
Lässt die Sprache dem Leser Raum? (Zum Nachden-
ken, für eigene Urteile/ Schlussfolgerungen) 

X   3 
Lässt die Sprache den Bildern Raum? (Verstärken die 
Bilder z.B. das durch den Text Dargestellte?) 

X   3 
Ist die Sprache verständlich? X   3 
Bietet die Sprache eine Wahrnehmung der inneren Welt 
des Protagonisten? 

X   3 
Wird eine bildhafte Sprache geboten? (Lautmalerei, 
wörtliche Rede, umgangssprachliche Elemente) 

X   3 
Wird eine anschauliche Sprache präsentiert? (Meta-
phern, Vergleiche) 

 X  2 
Wird ein Spannungsbogen erzeugt? 
 

X   3 
4. Allgemeine Qualitätskriterien (Zusammenfassung) 
Fördert das Bilderbuch den kognitiven Bereich? (Wird 
z.B. Wissen vermittelt?) 

 X  2 
Fördert das Bilderbuch den emotionalen Bereich? 
(Werden beispielsweise soziale Zusammenhänge the-
matisiert?) 

X   3 

Fördert das Bilderbuch das Kind im ästhetischen Be-
reich? (Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, der 
visuellen Kompetenz, etc.) 

 X  2 

Fördert das Bilderbuch die sprachlichen Fähigkeiten des 
Kindes? (Wortschatzerweiterung, etc.) 

 X  2 
Kann mit dem Bilderbuch das „Bilderlesen“ des Kindes 
entwickelt und gefördert werden? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 65 
5. Zusatzkriterien zur Beurteilung von Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ 
1) Werden stereotype Darstellungen von Menschen mit 
Behinderung vermieden? (z.B. Vermeidung von Strick-
mustern, Klischees) 

 X  2 

2) Werden die Personen mit einer Behinderung selbst-
bestimmt dargestellt? 

X   3 
3) Werden die Gefühle und Reaktionen der Menschen 
mit einer Behinderung authentisch dargestellt? 

X   3 

4) Werden überwiegend Tätigkeiten, die ein Mensch mit 
Behinderung z.B. in einem sozialen Kontext ausführt, 
veranschaulicht? 

X   3 

5) Liefert das Bilderbuch kindgerechte und doch realisti-
sche sowie differenzierte Informationen über die jeweili-
ge Behinderung? (Symptome, Ursache, Behandlung) 

  X 1 
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6) Werden die Reaktionen und Einstellungen gegenüber 
Menschen mit Behinderung realistisch dargestellt? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 15 
 
Abb.12: Bilderbuchanalyse Paula und die Zauberschuhe anhand des Analyserasters nach Borm et 

al. 2008 

 Kriterium erfüllt? Ziffernbewertung: 
Ja = 3 
In Teilen = 2 
Nein = 1 

Ja In 
Teilen 

Nein 

1. Beurteilung hinsichtlich des Inhaltes 
Können sich die Kinder mit einer/ mehreren Figuren aus 
der Geschichte identifizieren? 

X   3 
Wird an die Interessen, Erfahrungen und Probleme der 
Kinder angeknüpft? 

X   3 
Werden geschlechtsspezifische Rollenklischees ver-
mieden? 

X   3 
Enthält das Bilderbuch einen altersgemäßen Umgang 
mit Erfahrungen und Problemen von Kindern? 

X   3 
Regt der Inhalt zum Mit- und Weiterdenken an? X   3 
Wird die Fantasie der Kinder angeregt und Spielraum 
für Wünsche und Träume geboten? 

X   3 
Trägt der Protagonist zur Lösung des Problems bei? X   3 
2. Beurteilung hinsichtlich der bildlichen Qualität 
Vermeiden die Illustrationen das Stereotyp des Niedli-
chen? 

 X  2 
Lassen die Bilder Raum für eigene Geschichten bzw. 
sind die Illustrationen narrativ? 

X   3 
Wecken die Bilder Fragen, lösen sie Neugier aus? X   3 
Fordern die Bilder zu genauem Hinsehen auf? X   3 
Treffen die Bilder den Charakter der Erzählung? X   3 
3. Beurteilung hinsichtlich sprachlicher Qualität und Erzählweise 
Lässt die Sprache dem Leser Raum? (Zum Nachden-
ken, für eigene Urteile/ Schlussfolgerungen) 

X   3 
Lässt die Sprache den Bildern Raum? (Verstärken die 
Bilder z.B. das durch den Text Dargestellte?) 

X   3 
Ist die Sprache verständlich? X   3 
Bietet die Sprache eine Wahrnehmung der inneren Welt 
des Protagonisten? 

X   3 
Wird eine bildhafte Sprache geboten? (Lautmalerei, 
wörtliche Rede, umgangssprachliche Elemente) 

X   3 
Wird eine anschauliche Sprache präsentiert? (Meta-
phern, Vergleiche) 

X   3 
Wird ein Spannungsbogen erzeugt? 
 

 X  2 
4. Allgemeine Qualitätskriterien (Zusammenfassung) 
Fördert das Bilderbuch den kognitiven Bereich? (Wird 
z.B. Wissen vermittelt?) 

X   3 
Fördert das Bilderbuch den emotionalen Bereich? 
(Werden beispielsweise soziale Zusammenhänge the-
matisiert?) 

X   3 
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Fördert das Bilderbuch das Kind im ästhetischen Be-
reich? (Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, der 
visuellen Kompetenz, etc.) 

 X  2 

Fördert das Bilderbuch die sprachlichen Fähigkeiten des 
Kindes? (Wortschatzerweiterung, etc.) 

X   3 
Kann mit dem Bilderbuch das „Bilderlesen“ des Kindes 
entwickelt und gefördert werden? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 69 
5. Zusatzkriterien zur Beurteilung von Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ 
1) Werden stereotype Darstellungen von Menschen mit 
Behinderung vermieden? (z.B. Vermeidung von Strick-
mustern, Klischees) 

X   3 

2) Werden die Personen mit einer Behinderung selbst-
bestimmt dargestellt? 

X   3 
3) Werden die Gefühle und Reaktionen der Menschen 
mit einer Behinderung authentisch dargestellt? 

X   3 

4) Werden überwiegend Tätigkeiten, die ein Mensch mit 
Behinderung z.B. in einem sozialen Kontext ausführt, 
veranschaulicht? 

X   3 

5) Liefert das Bilderbuch kindgerechte und doch realisti-
sche sowie differenzierte Informationen über die jeweili-
ge Behinderung? (Symptome, Ursache, Behandlung, 
etc.) 

X   3 

6) Werden die Reaktionen und Einstellungen gegenüber 
Menschen mit Behinderung realistisch dargestellt? 

X   3 
 Gesamtpunktzahl: 18 
 

8.2 Formale Einteilung und Bestimmung des geeigneten Lesealters 

Zunächst wird eine rein formale Einteilung der fünf Bilderbücher, wie in Kapitel 5.2 erklärt 

wurde, durchgeführt. Dabei wird das geeignete Lesealter der Kinder für die ausgewählten 

Bücher ermittelt. Bei den in Kapitel 7 vorgestellten Büchern handelt es sich um Bilderbücher 

mit Text, der gleichbedeutend neben den Bildern steht. Zudem können alle fünf Bilderbücher 

der dritten Stufe nach Grömminger (1977), also den Bilderbuchgeschichten zugeordnet wer-

den. Nach der weiteren Einteilung von Dietschi-Keller (1995) handelt es sich ebenso um er-

zählende Bilderbücher. (Vgl. Dietischi-Keller 1995, zit. nach Schönauer-Schneider 2012; 

Grömminger 1977, zit. nach Schönauer-Schneider 2012) 

Die Geschichte von Prinz Seltsam kann bereits mit Kinder ab drei Jahren angeschaut wer-

den, da der Text relativ einfach, kurz und lebhaft geschrieben wie auch gut strukturiert ist. 

Die ganze Geschichte ist in der Vergangenheitsform (Präteritum) geschrieben. Auf den Bil-

dern ist meist nur eine Szene abgebildet, die das zeigt, was im Text steht. Anhand der Bilder 

kann die Geschichte hergeleitet oder nacherzählt werden. „Ab einem Alter von vier Jahren 

können Kinder immer mehr Bilderbücher mit komplexeren und längeren Geschichten verste-

hen.“ (Schönauer-Schneider 2012, S. 241) Aufgrund dessen, dass die Bilderbücher Planet 

Willi, In der Mitte Maxi und Meine Füße sind der Rollstuhl längere Geschichten mit kom-

plexeren Handlungszusammenhängen beinhalten, werden diese Bilderbücher erst ab einem 
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Alter von vier Jahren empfohlen. Bei den Geschichten In der Mitte Maxi und Meine Füße 

sind der Rollstuhl handelt es sich um eine zusammenhängende Erzählung, bei den Kinder-

büchern Planet Willi und Paula und die Zauberschuhe ist die Geschichte in Kapitel unter-

teilt, so könnten diese Bilderbücher auch in Etappen betrachtet bzw. gelesen werden. Planet 

Willi wurde in verschiedenen Zeitformen geschrieben. Die Bilder unterstützen den Betrachter 

oder die Betrachterin beim Verstehen und Folgen der Geschichte. Dennoch sind auf den 

Bildern auch noch weitere Dinge bzw. Szenen mit Willi zu entdecken, die über den Inhalt des 

Textes hinausgehen. Das Bilderbuch Paula und die Zauberschuhe wird erst ab einem Alter 

von fünf bzw. sechs Jahren empfohlen, da es sehr viel Text enthält, sowie viele neue Wörter 

und viele Informationen über Paulas Leben mit einer Behinderung. Wobei die Unterteilung in 

Kapitel einem ermöglicht, die Geschichte Stück für Stück zu lesen bzw. anzuschauen. Allein 

aus den Bildern kann man sich die Geschichte nicht ganz erschließen, dennoch bieten die 

Illustrationen eine gute Grundlage für Gespräche, in denen sich das (Vorschul-)Kind mit ei-

nem Erwachsenen über Paulas Leben Zuhause oder im Kindergarten, über ihre Freunde und 

Familie, sowie über ihre körperlichen Einschränkungen, Hilfsmittel (wie Rollator und Orthe-

sen) und die Physiotherapie sowie andere Behandlungsarten, unterhalten können. 

 

8.3 Erzählperspektive und Handlungsverlauf 

Nur die Bilderbücher In der Mitte Maxi und Paula und die Zauberschuhe sind in der Ich-

Erzählperspektive geschrieben, in den anderen drei Bilderbüchern gibt es einen „Er“-

Erzähler. Dennoch unterscheiden sich die beiden Bücher, da Paula selbst von sich, ihrer 

Familie, ihren Freunden und ihrem Leben mit einer körperlichen Behinderung erzählt. In der 

Geschichte von In der Mitte Maxi erzählt die Schwester Mimi über das Leben mit ihrem 

Bruder Maxi, der eine Behinderung hat.  

 

Alle Geschichten enthalten Haupt- und Nebenfiguren in unterschiedlicher Variation, nur in 

der Geschichte von Prinz Seltsam gibt es zusätzlich zu Haupt- und Nebenfiguren noch 

eindeutig Positivfiguren, wie z.B. Prinz Seltsam oder Negativfiguren, wie z.B. „der schwarze 

Ritter mit der langen Narbe im Gesicht“ (Schnee/ Sistig 2015). 

 

Ein Handlungsverlauf, den es nach Nickel 1999b, besonders häufig bei Kinderbüchern zum 

Thema „Behinderung“ gibt, findet sich in der Geschichte von Prinz Seltsam wieder: Prinz 

Noah wurde geboren und sieht anders aus wie alle anderen, weshalb er Prinz Seltsam ge-

nannt wird. Das Volk ist verwundert über diesen seltsamen Prinzen, zum Teil akzeptieren 

und mögen sie ihn nicht. Das heißt am Anfang der Geschichte ist das Volk dem Prinzen ge-

genüber, einem Kind mit Trisomie 21, eher unsicher bzw. negativer eingestellt. Nachdem er 

das Volk auf seine ganz besondere Art und Weise vor dem bösen Ritter gerettet hat, also 
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eine gute Tat vollbracht hat, wird er vom Volk respektiert und erhält Anerkennung. Bei die-

sem Handlungsverlauf ist auch ein Strickmuster nach Backofen (1987) erkennbar, welches 

jedoch erst im Kapitel 8.3 genauer erläutert wird. An sich enthält die Geschichte von Prinz 

Seltsam einen Spannungsbogen und erinnert an ein Märchen, denn es beginnt mit „Es war 

einmal…“ und endet mit einem „Happy End“. Zum Handlungsverlauf von Meine Füße sind 

der Rollstuhl ist folgendes zu sagen: Zunächst ist die Stimmung positiv, denn Margit ist ein 

junges, selbstbestimmtes Mädchen, dass trotz ihrer Lähmung selbstständig sein will. Sie 

freut sich sehr, dass ihre Mama sie ganz alleine zum Einkaufen fahren lässt. Nach und nach 

wird die Stimmung von Margit schlechter, denn manche Reaktionen von den Passanten oder 

z.B. dem Verkäufer machen sie wütend und traurig zu gleich. Sie will nicht anders behandelt 

werden als andere, denn sie ist doch ein Mädchen, wie alle anderen Mädchen in ihrem Alter 

auch. Sigi, ein Junge der dicker ist als andere Kinder und deshalb auch manchmal gemobbt 

wird, sieht Margit weinen und tröstet sie. Er erklärt ihr, dass es nichts Schlimmes ist anders 

zu sein. Aus ihrer neu gewonnen Freundschaft schöpfen die beiden viel Mut und Lebens-

freude. Diese Geschichte enthält also ebenfalls einen Spannungsbogen, und ist aufgeteilt in 

Einleitung – Hauptteil – Schluss. Wie bereits kurz erwähnt wurde, haben die Bücher Planet 

Willi und Paula und die Zauberschuhe einen anderen Textaufbau, denn sie sind in Kapitel 

unterteilt. Bei Planet Willi wird auf jeder Doppelseite ein Thema aus Willis Leben vorgestellt, 

wie z.B. „Willi kommt auf die Welt“, „Willi lernt essen“, „Willi und die Tiere“ oder „Willi und die 

Autos“ (Müller 2012). Da Willi eigentlich von einem anderen Planeten kommt, wird nicht nur 

Willis Leben auf der Erde dargestellt, sondern eben auch beschrieben, wie das Leben auf 

Willis Planeten ist und warum Willi manchmal schwer fällt auf der Erde zu leben. Die Ge-

schichte enthält keinen richtigen Spannungsbogen, sondern besteht eher aus einer Anei-

nanderreihung von Ereignissen und Erklärungen. Die Geschichte von Paula und die Zau-

berschuhe ist ebenfalls in Kapitel eingeteilt, wie z.B. „Das bin ich“, „Paula in der Physiothe-

rapie“, „Paula im Kindergarten“ oder „Paula hat Angst vor dem Pieks“ (Haag/ Moreno 2017). 

Zunächst stellt sich Paula kurz vor, worauf sie dann verschiedene Themen, Ereignisse oder 

Erfahrungen aus ihrem Leben mit einer körperlichen Behinderung erzählt. Bei In der Mitte 

Maxi ist es ähnlich, die Schwester von Maxi stellt zunächst sich und ihre Familie kurz vor, 

um dann verschiedene Einblicke in das Familienleben und in die Geschwisterbeziehung zu 

geben. 

 

8.4 Darstellung von Personen mit einer Behinderung 

Willi, ist ein Kind mit Trisomie 21 und ist in der Geschichte Planet Willi der Protagonist. In 

einem Kapitel, wird kurz beschrieben, dass Willi gerne wegläuft. „Niemand weiß warum, aber 

Willi läuft immer weg.“ (Müller 2012, S. 24) Das Weglaufen von „behinderten“ Kindern ist ein 

Strickmuster von Backofen (1987), jedoch wird dieses Strickmuster ja nur in einem Kapitel 
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von vielen weiteren erwähnt. In den Kapiteln „Willi und die Musik“ oder „Willi und die Tiere“ 

kann es sich um eigene, individuelle Vorlieben von Willi handeln oder verallgemeinert das 

Klischee aufgreifen, dass alle Menschen mit Trisomie 21 Musik lieben (ebd., S. 14 + S. 16). 

Grundsätzlich wird Willi eher selbstbestimmt dargestellt, wie z.B. in der Situation, in der ge-

sagt wird, dass Willi täglich Krankengymnastik machen sollte, aber da hat er nicht immer 

Lust dazu, schließlich ist er überhaupt nicht krank. Willi mag manche Dinge besonders gerne 

und manches eben nicht. Genauso verhält es sich bei seinen Kompetenzen, manche Dinge 

kann er gut und andere kann er nicht so gut. All das lässt die Darstellung von Willi authen-

tisch erscheinen. Die Darstellung der Gefühle von Willi bestätigt das: mal ist er fröhlich und 

mal trotzig, wie es in dem Kapitel „Willi und sein Dickkopf“ beschrieben wird (ebd. 2012). 

Meistens ist Willi glücklich, aber manchmal ist er unglücklich und schreit dann ganz laut. Ein 

stereotypes Bild von einem „immer frohen und freundlichen Behinderten“ wird bei Planet 

Willi vermieden. Zudem werden syndromtypische Charaktereigenschaften wie z.B. ein aus-

geprägtes Sozialverhalten dargestellt, aber auch seine individuellen Interessen an Autos. 

(Vgl. Müller 2012) 

 

Prinz Seltsam hat Trisomie 21 und ist der Protagonist in der Geschichte von Prinz Selt-

sam. Die Darstellung von Prinz Seltsam erinnert an das Strickmuster des Helden nach 

Backofen (1987). Das Kind mit der Behinderung, also Prinz Seltsam rettet das Volk vor dem 

bösen, „schwarzen Ritter mit der langen Narbe im Gesicht“ (Schnee/ Sistig 2015). Jedoch 

wird er zu einem Helden aufgrund seiner besonderen Charaktereigenschaften, denn er hat 

eine hohe Empathiefähigkeit und kann grenzenlos Liebe geben. Er verhindert eine große 

Schlacht, da er offen und einfühlsam auf den bösen Ritter zu geht, um ihn zu trösten. Dies 

zeugt von einer hohen sozialen Kompetenz, die Menschen mit Trisomie 21 zugeschrieben 

wird. 

 

In der Bilderbuchgeschichte von In der Mitte Maxi nimmt das behinderte Kind, die Blaumei-

se Maxi, eine Nebenrolle ein. Die Schwester Mimi erzählt von dem Leben der Familie Blau-

meise, zu der auch Maxi, ihr behinderter Bruder zählt. In Kapitel 6.2 wurde bereits erwähnt, 

dass in der Kinderliteratur häufiger die Schwester ohne Behinderung von dem Leben mit 

einem behinderten Bruder erzählt, wie es in dieser Geschichte auch der Fall ist (vgl. Amman 

1987, S. 166 ff.; Nickel 1999, S. 4 f.). Obwohl die Gefühle von der nichtbehinderten Schwes-

ter im Vordergrund der Erzählung stehen, erhält man über Maxi ein authentisches Bild. Viele 

Darstellungen von Gefühlen, Reaktionen und Handlungen von dem behinderten Kind aus der 

Geschichte, zeigen einen realistischen Blick auf die Gefühle und Aktivitäten von Menschen 

mit Behinderungen. Meistens ist Maxi fröhlich, kann aber genauso laut werden wie der Papa, 

wenn er seiner Wut freien Lauf lässt. Maxi baut genauso gerne Höhlen wie alle anderen Kin-
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der, er spielt gerne mit seinen Geschwistern und singt gerne. Das zeigt u.a., dass Maxi ähn-

liche Interessen wie viele andere Kinder ohne eine Behinderung hat. Die Eltern von Mimi 

(Erzählerin), Maxi (Kind mit Behinderung) und Lilli (Schwester) zeigen den Kindern, dass sie 

alle besonders sind und jeder etwas anderes besonders gut kann. „Lilli ist besonders gut im 

Neugierigsein. Maxi kann besonders gut Langsamkeit genießen. Ich kann besonders gut die 

Natur beobachten.“ (Hageneder/ Khuen-Belasi 2012, S. 18) Maxi hat viele Termine bei 

„Fachvögeln“, d.h. die Eltern müssen sich schon besonders um ihn kümmern müssen, wes-

halb die Schwestern Lilli und Mimi manchmal eifersüchtig sind.  Die beiden freuen sich dann 

besonders, wenn die Eltern auch einmal etwas alleine mit ihnen machen.  

 

In Meine Füße sind der Rollstuhl ist Margit die Protagonistin. Margit ist ein Mädchen, dass 

aufgrund einer angeborenen Lähmung im Rollstuhl sitzt. Sie wird sehr selbstbestimmt darge-

stellt. Sie zieht sich alleine an und will auf keinen Fall „bemuttert“ werden. Margit will selbst-

ständig sein, weshalb sie sich besonders freut, dass sie heute zum ersten Mal alleine in den 

Supermarkt zum Einkaufen fahren darf. Doch auf dem Weg zum Supermarkt verwirren und 

ärgern sie die ganzen komischen Reaktionen der fremden Leute, die sie z.B. anstarren oder 

sie freundlich Grüßen, obwohl sie sich gar nicht kennen. Margit ärgert sich und ist traurig, da 

die Leute so komisch zu ihr sind, dabei fühlt sie sich doch ganz normal: „Ich bin doch wie alle 

anderen Kinder!“ (Huainigg/ Ballhaus 2014, S. 13) Da begegnet sie dem Jungen Sigi, der 

etwas dicker ist und gemobbt wird. Sigi hilft Margit wieder Mut zu fassen. Sie befreunden 

sich und starten gemeinsam durch. Es wirkt wie ein Klischee, dass sich zwei „Außenseiter“ 

treffen und dann Freunde werden und gemeinsam besser zurecht kommen mit ihrer Anders-

artigkeit klar. Zudem ist ein Mädchen bzw. ein Kind im Rollstuhl keine ungewöhnliche Dar-

stellung für Menschen mit einer körperlichen Behinderung. 

 

Im Gegensatz dazu wird in Paula und die Zauberschuhe ein besonders ungewöhnliches 

Thema für Kinderbücher behandelt, nämlich die infantile Cerebralparese. Paula ist die Prota-

gonistin und erzählt von ihrem Leben mit einer körperlichen Behinderung. Paula und ihr Um-

gang mit ihrer Behinderung wird sehr authentisch dargestellt. Manchmal zweifelt sie an sich 

und manchmal ist sie sehr stolz auf sich. Zum Beispiel wenn sie es schafft 12 Schritte ohne 

Rollator zu laufen, denn das fällt ihr wirklich schwer. Mal ist sie sauer oder traurig, weil sie 

z.B. langsamer im Turnen ist als die anderen Kinder aus ihrem Kindergarten und ein anderes 

Mal geht sie offen und selbstsicher an eine Aufgabe heran.  
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8.5 Informationen über Art, Ursache oder Behandlung der Behinderung 

In zwei von den fünf Bilderbüchern, also in Planet Willi und Die Geschichte von Prinz 

Seltsam geht es um Kinder die Trisomie 21 haben. Jedoch wird in der Geschichte selbst, 

nicht explizit gesagt, dass es sich bei den Kindern um Kinder mit Trisomie 21 handelt. Den-

noch weisen einige Charaktereigenschaften und körperlichen Veränderungen, wie auch ge-

sundheitliche Probleme darauf hin. In Planet Willi werden folgende syndrombedingten ge-

sundheitlichen bzw. körperlichen Veränderungen beschrieben: Willi konnte z.B. nicht selber 

atmen, nicht selber in die Windel machen und nicht eigenständig Milch trinken. Zudem war er 

sehr krank am Herzen. Willis Mund steht oft auf und seine Zunge schaut heraus.“ (Müller 

2012, S. 22) Zur Erklärung, warum die Zunge herausschaut wird nur gesagt, dass die Zunge 

etwas schlapp ist. Es ist durchaus „syndromtypisch“, dass den Menschen mit Trisomie auf-

grund einer schwächeren Muskelspannung der Mund offensteht und die Zunge etwas her-

aushängt. Es gibt in dem Bilderbuch nur einen kleinen Hinweis auf Behandlungsmöglichkei-

ten, nämlich dass Willi eigentlich Krankengymnastik mit seiner Zunge machen sollte. Im Ka-

pitel „Willi lernt essen“ werden seine anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Essen beschrie-

ben, denn „alle Menschen sind einfach immer satt und zufrieden“ auf Willis Planeten (ebd., 

S. 8). Doch dann liebt er es zu essen und könnte den ganzen Tag essen. Im Kapitel „Willi 

und das Sprechen“ wird eine Verbindung hergestellt, dass Kinder mit Trisomie 21 oftmals 

Probleme bei der Sprachentwicklung haben: „(…) für Willi ist die gesprochene Sprache sehr 

schwer zu lernen.“ (Müller 2012, S.18) Weil die gesprochene Sprache sehr schwer für Willi 

zu lernen ist, wurden ihm Gebärden beigebracht. Willi lernt nicht nur das Sprechen schwer, 

sondern lernt allgemein langsamer, wie auf Seite 28: „Willi lernt viele Dinge, aber langsamer 

als die Erdenkinder.“ (Müller 2012, S. 28) Syndromtypische Charaktereigenschaften von 

Kindern mit Trisomie 21 werden auch in die Geschichte vom Planet Willi eingebaut: In dem 

Kapitel „Willi will küssen“ wird beschrieben wie gerne Willi kuschelt und küsst, sowohl seine 

Familie als auch Fremde und nicht jeder findet das gut (ebd., S. 10). Auch In der Geschich-

te von Prinz Seltsam wird nicht direkt gesagt, dass Prinz Seltsam Trisomie 21 hat, dennoch 

gibt es folgende Hinweise: Er sieht anders bzw. seltsam aus, auf den Illustrationen werden 

die typisch „schrägen“ Augen und dicken Wangen von Kindern mit Trisomie 21 dargestellt. 

Zudem entwickelt er sich langsamer als die anderen und hat besondere soziale Kompeten-

zen, wie Empathiefähigkeit und das Bedürfnis für Harmonie und viel Liebe. Dies zeigt er 

auch, indem er den bösen Ritter auf seine einfühlsame Weise tröstet. Trisomie 21 ist wie in 

Kapitel 4 bereits ausführlich beschrieben wurde, keine Krankheit, sondern eine Chromoso-

menaberration, welche zu bestimmten Symptomen führt. Die Bandbreite von Menschen mit 

Trisomie 21 reicht von einer leichten Entwicklungsverzögerung bis hin zu einer schweren 

geistigen Behinderung. Da es bei In der Mitte Maxi, um ein Kind geht, dass entwicklungs-

verzögert ist und andere ähnliche Eigenschaften aufweist wie ein Kind mit Trisomie 21, könn-
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te dieses Buch auch von Trisomie 21 handeln. Die folgende Beschreibung ist ein Beispiel 

dafür, dass Maxi eine Entwicklungsverzögerung hat: „Er kann nicht fliegen, obwohl er schon 

alt genug dafür wäre und oft ist er recht langsam.“ (Hageneder/ Khuen-Belasi 2012) Zudem 

könnten diese Eigenschaften auch beispielsweise auf Trisomie 21 hinweisen: Maxi entwi-

ckelt sich langsamer als andere, zudem hat er Probleme mit der Sprache und Merkfähigkeit, 

liebt jedoch Musik (vgl. ebd.). Er ist oft krank, braucht eine Brille und versteht vieles nicht und 

doch er ist ein „Weltmeister im Trösten“ (vgl. ebd.). Grundsätzlich wird nicht aufgelöst, um 

welche Behinderung es sich genau handelt und es gibt auch keine differenzierte, ausführli-

che Beschreibung der Behinderung. In der Bilderbuchgeschichte Meine Füße sind der 

Rollstuhl erfährt man ebenso wenig von der Behinderung von Margit. Margit ist gelähmt seit 

ihrer Geburt und sitzt deshalb im Rollstuhl. Eine Darstellung von körperbehinderten Men-

schen im Rollstuhl kommt in Kinderbüchern sehr häufig vor. Dagegen stehen sehr viele In-

formationen zur körperlichen Behinderung von Paula in Paula und die Zauberschuhe. Sie 

hat eine infantile Cerebralparese, auch frühkindliche Zerebralparese bzw. Bewegungsstö-

rung genannt, aufgrund einer Gehirnblutung kurz nach ihrer Geburt. Direkt in der Geschichte, 

als auch im Anhang werden enorm viele Hintergrundinformationen über Paula´s Behinde-

rung und ihrem Leben mit dieser Behinderung gegeben. Obwohl die Kinder mit Cerebral-

parese zu der größten Gruppe der Körperbehinderten zählen, ist es sehr außergewöhnlich, 

dass dieses Thema in einem Kinderbuch behandelt wird. 

 

8.6 Illustrationen 

Die Illustratorinnen der fünf Bilderbücher haben sich alle ein bis drei Merkmale herausge-

sucht, um das Kind mit der jeweiligen Behinderung zu verdeutlichen. Zudem gibt es in den 

Bilderbüchern kaum personenzentrierte Portraitdarstellungen von den Kinder mit Behinde-

rung, sondern es werden überwiegend Tätigkeiten, die ein Kind mit seiner Behinderung aus-

führt, abgebildet. Die Illustrationen von Birte Müller in dem Bilderbuch Planet Willi erinnern 

an Kindermalereien und zeigen das, was in der Geschichte passiert und auch noch mehr. 

Willi, das Kind mit Trisomie 21 wurde auf allen Bildern mit einer schlappen Zunge, die ihm 

aus dem Mund hängt gemalt. Prinz Seltsam, ebenfalls ein Kind mit Trisomie 21 wird mit den 

syndromtypischen „schrägen“ Augen, dicken Wangen und einer Stupsnase gezeichnet. Maxi 

ist eine Blaumeise und ist bei In der Mitte Maxi das behinderte „Kind“, welches nur anhand 

seiner Brille von den anderen zu unterscheiden ist. Bei Meine Füße sind der Rollstuhl ist 

das Haupterkennungsmerkmal der Rollstuhl von Margit, dem gelähmten Mädchen. Verena 

Ballhaus hat besonders „bewegte“ Illustrationen geschaffen. Die Illustrationen von Carolina 

Moreno in Paula und die Zauberschuhe zeigen Paula mit einem etwas komischen Stand, 

ihren Orthesen und ihrem Rollator sowie einer Spastik in der Hand. 
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8.7 Umgang mit Menschen mit einer Behinderung, sowie Einstellungen und Reaktio-

nen ihnen gegenüber 

In diesem Kapitel wird an Beispielen gezeigt, wie der Umgang und die Einstellungen der 

Nichtbehinderten gegenüber den Menschen mit einer Behinderung in den Bilderbüchern ist. 

Dabei wird besonders darauf geachtet, ob Vorurteile und Klischees eine Rolle spielen sowie 

ob sich gesellschaftliche Normen und Werte abbilden oder es andere Besonderheiten gibt. 

Dieses Kapitel wurde nochmal unterteilt in die Reaktionen und Meinungen der Familie zum 

behinderten Kind sowie die Einstellungen und Reaktionen von Außenstehenden. 

8.7.1 Familie 

Bei den Bilderbüchern Planet Willi, Prinz Seltsam und In der Mitte Maxi, in denen das 

Thema Trisomie 21 behandelt wird, legen einen besonderen Wert auf die Darstellung der 

Familie gelegt bzw. darauf zu zeigen, dass ein Kind mit Trisomie 21 ein normales, vollständi-

ges Familienmitglied ist und genauso geliebt wird, wie alle anderen Familienmitglieder.  

In der Geschichte Planet Willi wird auch dargestellt, dass die Familie durchaus überrascht 

war, als klar wurde, dass Willi Trisomie 21 hat. Die Eltern weinten sogar ein bisschen, was 

bei Eltern diese Diagnose erfahren in der Realität auch häufig vorkommt. „Doch dann merk-

ten seine Eltern, dass Willi gar nichts können oder tun muss: Sie liebten ihn einfach so! Das 

war das schönste Gefühl, dass sie jemals gefühlt hatten!“ (Müller 2012, S. 4) Willi bekommt 

dann eine kleine Schwester, die Olivia heißt und die „kommt nicht von Willis Planeten“, wo-

rüber sich die Eltern sehr gefreut haben, „denn so haben sie von jedem etwas“ (Müller 2012, 

S.20). Das Geschwisterverhältnis wird authentisch dargestellt: Olivia schaut sich viel ab von 

ihrem großen Bruder, wie kleine Schwestern das eben oft tun. Zudem wird dargestellt, dass 

sie sich nicht nur gute Eigenschaften von Willi abschaut, wie z.B. sich nach einem Streit 

schnell wieder versöhnen zu wollen, sondern eben auch „wie man einen richtig tollen Trotz-

anfall hinlegt“. (ebd., S. 20) Olivia akzeptiert Willi mit seinen Besonderheiten und liebt ihn wie 

er ist, denn für sie ist Willi ganz normal. Willi liebt seinen Opa, zum Beispiel weil er bei ihm 

im Auto immer vorne sitzen darf und lenken darf. Zudem wird dargestellt wie wichtig ihm sei-

ne Familie und Freunde sind, denn sie halten zusammen und stehen zu Willi. (Vgl. Müller 

2012) Auch die Familie von Prinz Seltsam akzeptiert Willi wie er ist: „Und alle hatten Prinz 

Seltsam sofort sehr, sehr lieb.“ (Schnee/ Sistig 2015, S. 12) In dem Bilderbuch In der Mitte 

Maxi spielt die Familie eine besonders wichtige Rolle! Es wird der starke Familienzusam-

menhalt in der Familie Blaumeise deutlich dargestellt: „Bei uns ist vieles anders als in den 

Familien meiner Freunde. Bei uns geht es oft um das Ganze, um Glück und das >>Sich-

miteinander-freuen-können<<. Vielleicht genau deshalb, weil es manchmal schwer ist mit 

Maxis Eigenheiten.“ (S. 20)  
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In der Geschichte von Paula und die Zauberschuhe spielen die Eltern schon auch eine 

wichtige Rolle, da sie sie z.B. bei wichtigen Untersuchungen begleiten. Besonders die Mutter 

ist für Paula eine wichtige Stütze, denn „Mama merkt sofort, dass etwas mit mir nicht 

stimmt.“ (Haag/ Moreno 2017, S. 26) Paulas Mutter hört ihr immer zu, wenn sie etwas belas-

tet und „Meine Mama versteht mich.“ (ebd., S. 26) Auch zum Bruder hat sie eine realistische 

Geschwisterbeziehung, denn mal ärgern sie sich über den anderen und dann vertragen sie 

sich wieder. Im Bilderbuch Meine Füße sind der Rollstuhl spielt die keine besondere Rolle, 

da der Fokus der Geschichte mehr auf die Reaktionen und Einstellungen von Außenstehen-

den gerichtet ist. 

8.7.2 Außenstehende 

In allen fünf Bilderbuchgeschichten werden die Reaktionen und Einstellungen der außenste-

henden Personen durchaus realistisch dargestellt, wobei sie in unterschiedlichem Ausmaß 

beschrieben werden. Besonders bei Meine Füße sind der Rollstuhl werden viele unter-

schiedliche Reaktionen und Einstellungen von Fremden veranschaulicht. Zum Beispiel die 

ältere Frau und der ältere Mann, die auf der Bank sitzen, haben Mitleid mit Margit: „So jung 

und schon so arm!“ (Huainigg/ Ballhaus 2014, S. 17) Die Mutter des kleinen Mädchens ist 

davon überzeugt, dass man Behinderte ja nicht auf ihre Behinderung ansprechen sollte. Dies 

zeigt eine Einstellung die durchaus vertreten ist in der Gesellschaft. Die Leute „schweigen“ 

über das Thema, anstatt sich zu informieren, sich mit Menschen mit Behinderungen zu un-

terhalten und Hemmungen abzubauen. Zudem gefällt es Margit nicht, dass der Verkäufer so 

überfreundlich und zuvorkommend ist, dabei möchte sie doch zeigen wie selbstständig sie 

ist. Zudem wird Margit von vielen Passanten lange angeschaut und „viele Leute grüßen Mar-

git, obwohl sie keinen von ihnen kennt.“ (ebd., S. 12) Wenn Margit dann doch mal Hilfe benö-

tigt, weil sie alleine eine hohe Bürgersteigkante nicht bewältigen kann, dann stellen sich viele 

Passanten „blind“ und laufen einfach an ihr vorbei. Sie nimmt ihren Mut zusammen und frägt 

einen Mann und der redet sich heraus: „Ich habe nicht gleich gesehen…gewusst…und wie“ 

(ebd., S. 24) Der Autor Franz-Joseph Huainigg beschreibt eine realistische Vielfalt an Reak-

tionen und Einstellungen von Menschen gegenüber (körperlich) Behinderten. Ganz im Ge-

genteil dazu werden bei Paula und die Zauberschuhe weniger die Reaktionen der Außen-

stehenden beschrieben. Zum Beispiel gibt es eine einfühlsame Ärztin und eine engagierte 

Physiotherapeutin, die mit Paula und ihrer Behinderung jedoch sehr professionell umgehen. 

In der Geschichte von In der Mitte Maxi beschreibt Mimi, dass es liebe Baumbewohner gibt, 

wie Herr und Frau Eichhörnchen, die die Familie Blaumeise sehr mögen. „Es gibt natürlich 

auch richtig schwierige Baumbewohner. Solche die einen aus den Augenwinkeln anglotzen. 

Oder die mit den Augen rollen, wenn Maxi sich anders benimmt als die meisten anderen.“ 

(Hageneder/ Khuen-Belasi 2012, S. 25) Zudem beschreibt Mimi, wie sie sich in bestimmten 
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Situationen für ihren behinderten Bruder Maxi einsetzt, weil sie die negativen Reaktionen der 

Umwelt echt wütend aber auch traurig machen können. In der Bilderbuchgeschichte von 

Prinz Seltsam reagiert das Volk folgendermaßen, als sie zum ersten Mal den dritten Kö-

nigssohn zu sehen bekommen: „Einige Leute flüsterten hinter vorgehaltener Hand: „Das ist 

aber ein seltsamer Prinz.“ Manche fingen an zu lachen oder wurden gar böse und riefen: 

„Der gehört nicht zu uns!““ (Schnee/ Sistig 2015, S. 14) Im Bilderbuch Planet Willi werden 

die Reaktionen der Außenstehenden eher negativ beschrieben: „Andere Leute finden, dass 

Willi ziemlich komisch aussieht, weil ihm seine Zunge raushängt.“ (Müller 2012, S. 22) Wenn 

Willi Fremde Leute küssen will, reagieren sie unterschiedlich: „Manchmal werden sie böse, 

vielleicht, weil sie Angst haben, dass Willi ihre Jacke schmutzig macht. Oder sie fürchten 

sich einfach vor Außerirdischen.“ (Ebd., S. 10)  

 

9 Auswertung der Kinderbuchanalyse 

Anhand der ausgefüllten Analyseraster kann man sehen, dass im Bereich der allgemeinen 

Qualitätskriterien alle Bilderbücher „empfehlenswert“ sind. Dabei schließen In der Mitte Maxi 

und Paula und die Zauberschuhe mit jeweils 69 Punkten am Besten ab. Darauf folgen 

Meine Füße sind der Rollstuhl mit 65 Punkten, Planet Willi mit 62 Punkten und Die Ge-

schichte von Prinz Seltsam mit 61 Punkten. Werden die Zusatzkriterien beachtet, ist Die 

Geschichte von Prinz Seltsam als einzige Bilderbuchgeschichte zum Thema „Behinde-

rung“ als „empfehlenswert mit Einschränkungen“ eingestuft, da das Buch doch eher zur Un-

terhaltung dient, als wirklich über Trisomie 21 zu informieren. Zudem wird Prinz Seltsam erst 

akzeptiert vom Volk, nachdem er „bewiesen“ hat, dass er es wert ist. Prinz Seltsam macht 

durchaus was er will und das auf seine Art und Weise, jedoch ist das Verhältnis zu authenti-

schen Reaktionen nicht ganz ausgewogen. Im wird grundsätzlich eher eine entspannte, fröh-

liche Haltung zugeschrieben, wobei Kinder mit Trisomie 21 wie alle Kinder auch mal wütend, 

trotzig oder traurig sind. Wahrscheinlich wurde darauf verzichtet, damit die märchenhafte 

Stimmung erhalten bleibt. Jedoch führten u.a. diese Aspekte zu dem vorliegenden Analy-

seergebnis. Paula und die Zauberschuhe erfüllt alle Zusatzkriterien und erreicht somit die 

Maximalpunktzahl von 18 Punkten, diese Bilderbuchgeschichte ist also sehr zu empfehlen, 

wenn mit Vorschulkindern über körperliche Behinderungen gesprochen werden soll. Mit 17 

Punkten ist Planet Willi ebenfalls ein sehr empfehlenswertes Bilderbuch über Trisomie 21, 

das einen neuen, eher ungewöhnlichen Zugang findet, Willis Andersartigkeit aus einem an-

deren Blickwinkel zu betrachten, denn auf Willis Planeten wäre er „doch eigentlich ganz 

normal“. In der Mitte Maxi mit 16 Punkten und Meine Füße sind der Rollstuhl mit 15 Punk-

ten liegen nah beieinander und können beide als empfehlenswerte Bilderbücher zum Thema 

„Behinderungen“ eingeordnet werden. 
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Zusammenfassend zeigt die ausführliche Analyse zu Darstellungen von Menschen mit Be-

hinderungen in der Kinderliteratur folgendes: die Autoren der fünf analysierten Bilderbücher 

haben alle auf eine realistische und authentische Darstellung von den Kindern mit der jewei-

ligen Behinderung geachtet. Diese Stichprobe bestätigt, was Kurpjuhn (2000) festgestellt 

hatte und in Kapitel 6.2 bereits genauer beschrieben wurden, nämlich dass heutzutage mehr 

Wert auf eine möglichst realistische Darstellung von behinderten Menschen gelegt wird. 

Wahrscheinlich aus dem Grund, da nach heutigem Forschungsstand deutlich wird, dass Bil-

derbücher durchaus zur Meinungsbildung von Vorschulkinder beitragen können. Bezie-

hungsweise sollen Kinderbücher zum Thema Behinderung nicht nur der reinen Unterhaltung 

dienen, sondern Gesprächsanlässe bieten oder kindgerechte Informationen. Die fünf analy-

sierten Bilderbücher haben in unterschiedlichen Bereichen ihren Schwerpunkt und somit 

können mit den Kindern ganz verschiedene Themen besprochen werden.  

Paula und die Zauberschuhe gibt viele, kindgerechte Informationen über die Zerebralpare-

se, deren Ursache und Behandlungsmöglichkeiten. Die Autorin hat damit ein einzigartiges 

Buch geschrieben, zu einer Behinderung, die gar nicht so selten auftritt. Nach Alexandra 

Haag (2017) leben aktuell etwa 50.000 Kinder in Deutschland mit einer Cerebralparese und 

doch gibt es keine weiteren Kinderbücher zu dem Thema. Meine Füße sind der Rollstuhl 

bietet enorm viele Gesprächsanlässe, um über Einstellungen und Reaktionen von Außen-

stehenden, also Nichtbehinderten gegenüber Menschen mit einer Behinderung. In diesem 

Fall ist Margit körperlich behindert und sitzt in einem Rollstuhl. Doch die Reaktionen der 

Umwelt auf Menschen mit einer Behinderung ist sehr realistisch dargestellt und könnte 

durchaus in Bezug auf andere Behinderungsarten thematisiert werden. Bei der Bilderbuch-

geschichte von In der Mitte Maxi wird ein relativ neuer, doch immer öfter genutzter Zugang 

gewählt, denn die Geschichte wird aus Sicht der nichtbehinderten Schwester erzählt. Dabei 

wird besonders viel Wert auf die Gefühle und Sichtweisen der Schwester (Mimi) in Bezug auf 

die besondere Lebenssituation mit einem behinderten Bruder (Maxi) in der Familie, gelegt. 

Die Autorin Maria Hageneder (2012) stellt den besonderen Familienzusammenhalt dar, der 

vielleicht entstand, „weil es manchmal schwer ist mit Maxis Eigenheiten.“ (Hageneder/ Mo-

reno 2012, S. 20). Zudem ist ein weiterer Leitgedanke, der in der Geschichte immer wieder 

auftaucht: Jeder hat Stärken und Schwächen! Zum Beispiel indem Mimi ihre Eltern zitiert: 

„Unsere Eltern sagen, dass jedes Lebewesen etwas Bestimmtes gut kann, man muss es nur 

wahrnehmen.“ (Ebd., S. 18) Zudem erzählt Mimi nicht nur was sie besonders gut kann, son-

dern auch was ihre Schwester Lili und ihr Bruder Maxi besonders gut können. Durch Fragen, 

die an den Leser gerichtet sind, können die Kinder zum Nachdenken angeregt werden: „Was 

kannst du besonders gut?“ (ebd., S. 18). Auch die Geschwisterbeziehungen werden realis-

tisch dargestellt, denn manchmal spielen die drei Kinder entspannt zusammen und manch-

mal streiten sie sich oder sind genervt voneinander, wie es eben so ist unter Geschwistern. 
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Diese Bilderbuchgeschichte ist besonders gut geeignet, wenn die emotionale bzw. soziale 

Kompetenzen bei einem Kind gefördert werden soll, da es u.a. verschiedene Handlungsmög-

lichkeiten zeigt mit seinen Gefühlen umzugehen, denn „Meiner Wut Ausdruck zu verleihen ist 

notwendig. Wichtig ist dabei, dass ich keinem wehtue.“ (Hageneder/ Moreno 2012, S. 15) 

Danach wird beschrieben, dass sich alle auf eine andere Art und Weise ärgern, aber jeder, 

auch Mama und Papa, können mal wütend werden. „Wie gut, dass jeder anders ist!“ ist auch 

die grundsätzliche Moral in der Bilderbuchgeschichte vom Prinz Seltsam. Bei dieser Erzäh-

lung, werden sehr wenige Informationen über die Behinderung, in diesem Fall handelt es 

sich um einen Jungen mit Trisomie 21, gegeben. Es geht eher um Problemlösungskompe-

tenzen, denn Prinz Seltsam sieht nicht nur seltsam aus, sondern löst seine Probleme auch 

ganz anders als die anderen Prinzen es üblicherweise tun. Er will nicht gegen den „schwar-

zen Ritter mit der langen Narbe im Gesicht“ kämpfen, sondern er zeigt Mitgefühl und Liebe 

gegenüber dem bösen Ritter (Schnee/ Sistig 2015). Der böse Ritter ist über die ungewohnte 

Situation so verwundert und gerührt, dass er gar nicht mehr böse sein kann und das Volk ist 

gerettet. In der Geschichte von Planet Willi werden sowohl behinderungsspezifischen, aber 

auch individuelle Interessen bzw. Kompetenzen von Willi dargestellt. Zudem wird gesagt, 

dass Willis Andersartigkeit, wo anders (z.B. auf Willis Planeten) ganz normal wäre. Diese 

Darstellung regt zum Nachdenken an, denn das müsste ja bedeuten, dass wir auf Willis Pla-

neten auch mit unserer Andersartigkeit auffallen würden. Was ist überhaupt anders an Willi 

und ist Olivia eigentlich so fest überzeugt, dass Willi doch ganz normal ist? Nicht nur An-

dersartigkeit ist ein Thema, sondern das Bilderbuch zeigt auch, dass Willi doch viele Interes-

sen hat, die andere Kinder ohne eine Behinderung auch haben, wie z.B. Tiere oder Autos.  

 

10 Fazit 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Bedeutung von Bilderbüchern zum Thema „Behinde-

rung“ für die pädagogische Arbeit im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung her-

ausgearbeitet. Dabei wurden zwei Schwerpunkte im Bereich „Behinderung“ festgelegt: 

Trisomie 21, welche Entwicklungsverzögerungen bzw. geistige Behinderungen verursachen 

kann sowie Körperbehinderungen, wie z.B. die infantile Cerebralparese. Nach den allgemei-

nen Informationen und Definitionen zu den Begriffen „Behinderung“, „Körperbehinderung“, 

„Trisomie 21“ und „Bilderbuch“ wurden die Funktionen von Bilderbüchern im Elementarbe-

reich erläutert und Qualitätskriterien für geeignete Kinderliteratur erstellt. Darauffolgend wur-

den fünf Bilderbücher anhand eines modifizierten Analyserasters analysiert und als „empfeh-

lenswert“, „empfehlenswert mit Einschränkungen“ und „nicht empfehlenswert“ eingestuft. 

Zusätzlich wurde eine ausführliche Analyse hinsichtlich der Frage, wie Menschen mit einer 

Behinderung in der Kinderliteratur dargestellt werden, durchgeführt. Dabei wurden aktuelle 

Bilderbücher, aus den Jahren von 2012 bis 2017 analysiert. Das Ergebnis der Analyse ist, 
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dass bei allen fünf Bilderbüchern eine durchaus authentische Darstellung von Menschen mit 

Behinderung(-en) zu erkennen ist. Dennoch werden in den Geschichten unterschiedliche 

Aspekte genauer betrachtet, diese Fokussierung muss nicht unbedingt etwas mit der darge-

stellten Behinderung zu tun haben. Zum Beispiel können auch die Förderung von Problemlö-

sekompetenzen, sozialen und/ oder emotionalen Kompetenzen eine bedeutende Rolle bei 

Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ spielen. Natürlich können und sollten sie auch 

kindgerecht und doch realistisches Wissen vermitteln, über die Art, Ursache oder Therapie-

möglichkeiten der Behinderung bzw. darüber, wie ein Mensch mit Behinderung lebt und wel-

che Bedeutung die Familie möglicherweise für ihn hat. Menschen mit Behinderungen können 

und wollen durchaus ein selbstbestimmtes Leben führen, dies sollte auch in Bilderbüchern 

für Vorschulkindern deutlich gemacht werden. Bilderbücher im Allgemeinen haben den Vor-

teil, gegenüber anderen Medien wie z.B. dem Fernsehen, dass sie stets zur Verfügung ste-

hen, zum wiederholten Betrachten einladen und den Kindern Zeit lassen, auch einmal bei 

einem Bild zu verweilen. Dies ist auch ein wichtiger Aspekt bei einer dialogischen Bilder-

buchbetrachtung: sich Zeit zu nehmen für Fragen und Anmerkungen des Kindes, das heißt 

die Betrachtung sollte im individuell gewählten Tempo des Kindes stattfinden. Das Bilder-

buch sollte dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend ausgewählt werden und sich 

an den Interessen sowie an der Lebenswelt der Kinder orientieren. Bilderbücher stellen eine 

unglaublich bedeutsame, unerschöpfliche Quelle für die pädagogische Arbeit im Elementar-

bereich dar. 

 

Wünschenswert wären mehr Geschichten, in denen nicht nur eine Person mit Behinderung 

dargestellt wird, sondern auch mehrere Kinder mit Behinderungen aufeinandertreffen. Zu-

dem sollte es noch mehr Bilderbuchgeschichten geben, in denen der Inklusionsgedanke ver-

ankert ist. Denn verschiedene Autoren, wie z.B. Renate Elbrechtz (1979) und Sven Nickel 

(1999b) haben erkannt, dass Bilderbücher in problemorientierte, sozialkritische Themen ein-

leiten oder allgemein zum gemeinsamen Nachdenken und Reflektieren genutzt werden kön-

nen. Doch erst der reale Kontakt mit Behinderten kann wirklich dazu führen, dass Vorurteilen 

vorgebeugt bzw. Vorurteile abgebaut werden können! Das bedeutet für die Praxis, dass Kin-

derbücher zum Thema „Behinderung“ nicht erst dann genutzt werden sollten, wenn Kinder 

mit einer bestimmten Behinderung in die Kindertageseinrichtung kommen, sondern bereits 

davor betrachtet und besprochen werden sollten. Zudem können Ausflüge und Kooperatio-

nen mit sonderpädagogischen Einrichtungen entwickelt werden, um regelmäßige Kontakt-

möglichkeiten zwischen Kindern mit und ohne einer Behinderung zu gestalten. Auch eine 

Kooperation mit Altersheimen wäre möglich, denn dort leben auch viele Menschen mit Be-

hinderungen, die sich wahrscheinlich über den Kontakt zu lebhaften Kindern freuen würden. 

Es könnten gemeinsam, anschaulich gestaltete „Leserunden“ stattfinden.  
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Anhang 

A1: Das Analyseraster zur Bewertung erzählender Bilderbücher zum Thema „Behinderung“ 

in Anlehnung an Borm et al. 2008 

 Kriterium erfüllt? Ziffernbewer-
tung: 
Ja = 3 
In Teilen = 2 
Nein = 1 

Ja In 
Tei-
len 

Nein 

1. Beurteilung hinsichtlich des Inhaltes 
Können sich die Kinder mit einer/ mehreren Figu-
ren aus der Geschichte identifizieren? 

    

Wird an die Interessen, Erfahrungen und Probleme 
der Kinder angeknüpft? 

    

Werden geschlechtsspezifische Rollenklischees 
vermieden? 

    

Enthält das Bilderbuch einen altersgemäßen Um-
gang mit Erfahrungen und Problemen von Kin-
dern? 

    

Regt der Inhalt zum Mit- und Weiterdenken an?     
Wird die Fantasie der Kinder angeregt und Spiel-
raum für Wünsche und Träume geboten? 

    

Trägt der Protagonist zur Lösung des Problems 
bei? 

    

2. Beurteilung hinsichtlich der bildlichen Qualität 
Vermeiden die Illustrationen das Stereotyp des 
Niedlichen? 

    

Lassen die Bilder Raum für eigene Geschichten 
bzw. sind die Illustrationen narrativ? 

    

Wecken die Bilder Fragen, lösen sie Neugier aus?     
Fordern die Bilder zu genauem Hinsehen auf?     
Treffen die Bilder den Charakter der Erzählung?     
3. Beurteilung hinsichtlich sprachlicher Qualität und Erzählweise 
Lässt die Sprache dem Leser Raum? (Zum Nach-
denken, für eigene Urteile/ Schlussfolgerungen) 

    

Lässt die Sprache den Bildern Raum? (Verstärken 
die Bilder z.B. das durch den Text Dargestellte?) 

    

Ist die Sprache verständlich?     
Bietet die Sprache eine Wahrnehmung der inneren 
Welt des Protagonisten? 

    

Wird eine bildhafte Sprache geboten? (Lautmale-
rei, wörtliche Rede, umgangssprachliche Elemen-
te) 

    

Wird eine anschauliche Sprache präsentiert? (Me-
taphern, Vergleiche) 

    

Wird ein Spannungsbogen erzeugt? 
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4. Allgemeine Qualitätskriterien (Zusammenfassung) 
Fördert das Bilderbuch den kognitiven Bereich? 
(Wird z.B. Wissen vermittelt?) 

    

Fördert das Bilderbuch den emotionalen Bereich? 
(Werden beispielsweise soziale Zusammenhänge 
thematisiert?) 

    

Fördert das Bilderbuch das Kind im ästhetischen 
Bereich? (Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit, 
der visuellen Kompetenz, etc.) 

    

Fördert das Bilderbuch die sprachlichen Fähigkei-
ten des Kindes? (Wortschatzerweiterung, etc.) 

    

Kann mit dem Bilderbuch das „Bilderlesen“ des 
Kindes entwickelt und gefördert werden? 

    

 Gesamtpunktzahl: 
 

 

5. Zusatzkriterien zur Beurteilung von Bilderbüchern zum Thema „Behinderung“ 
1) Werden stereotype Darstellungen von Men-
schen mit Behinderung vermieden? (z.B. Vermei-
dung von Strickmustern, Klischees) 

    

2) Werden die Personen mit einer Behinderung 
selbstbestimmt dargestellt? 

    

3) Werden die Gefühle und Reaktionen der Men-
schen mit einer Behinderung authentisch darge-
stellt? 

    

4) Werden überwiegend Tätigkeiten, die ein 
Mensch mit Behinderung z.B. in einem sozialen 
Kontext ausführt, veranschaulicht? 

    

5) Liefert das Bilderbuch kindgerechte und doch 
realistische sowie differenzierte Informationen über 
die jeweilige Behinderung? (Symptome, Ursache, 
Behandlung, etc.) 

    

6) Werden die Reaktionen und Einstellungen ge-
genüber Menschen mit Behinderung realistisch 
dargestellt? 

    

 Gesamtpunktzahl: 
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