
Behinderung 

 

Kurz gesagt: 

 

Behinderung bedeutet: 

Jemand kann 

wegen einer Krankheit 

nicht alles machen. 

 

Es gibt Körper-Behinderungen. 

Zum Beispiel: 

Nicht gehen können. 

Dann sitzt man im Rollstuhl. 

 

Es gibt auch Kopf-Behinderungen. 

Man sagt dazu: Geistige Behinderung. 

Zum Beispiel: 

● Lern·schwierigkeiten. 

Dann kann man nicht gut lesen und rechnen. 

  

●  Immer große Angst haben. 

 Dann traut man sich vielleicht 

 nicht alleine aus dem Haus. 

 

Menschen mit einer Behinderung 

möchten überall mitmachen. 

Können es aber nicht alleine. 

Deshalb brauchen diese Menschen Hilfe. 

 

Oft sind die gesunden Menschen schuld. 

Die machen alles unnötig schwer. 

 



Lang erklärt: 

Behinderung bedeutet: 

Jemand kann 

wegen einer Krankheit 

nicht alles machen. 

 

Oft bedeutet es: 

Man braucht Hilfe im Alltag. 

Zum Beispiel zum Einkaufen. 

Oder mit Papieren. 

Oder um sich zu waschen. 

 

Hier hat sich viel verändert. 

 

Früher sagten wir: 

Behinderung bedeutet 

Dinge nicht zu schaffen. 

Zum Beispiel nicht gehen können. 

 

Heute sagen wir: 

Behinderung bedeutet 

nicht mitmachen zu können. 

 

Es ist nicht wichtig 

was jemand kann. 

Es ist wichtig 

wie wir helfen können. 

 

Die Behinderung ist nicht im Menschen. 

Die Behinderung ist um den Behinderten herum. 

Weil Dinge zu schwer sind. 

Und nicht genug Hilfe da ist. 



 

Da sind sich alle einig. 

Das ist wichtig dafür 

wie wir helfen. 

 

Zum Beispiel: 

Jemand kann nicht gut gehen. 

 

Dann ist es nicht so wichtig 

ihm beim Gehen zu helfen. 

 

Wichtiger ist zu zeigen 

wie er trotzdem überall hin kommt. 

 

Im Gesetz steht das 

etwas anders. 

 

Da ist wichtig 

genau zu wissen 

wann jemand behindert ist. 

Damit er Geld bekommen kann. 

 

Deshalb steht im Gesetz: 

Behindert ist 

●  Wer eine Krankheit hat.  

●  Und wer wegen dieser Krankheit nicht alles machen kann.  

●  Und wer diese Krankheit länger als 6 Monate hat. 

 

Wer etwas nicht kann 

weil er zu jung ist 

ist nicht behindert. 

Beispiel:  



Ein Klein·kind kann nicht lesen. 

Das ist keine Behinderung. 

 

Wer etwas nicht kann 

weil er zu alt ist 

ist nicht behindert. 

Beispiel:  

Ein sehr alter Man 

kann nur langsam gehen. 

Das ist keine Behinderung. 

 

Es gibt 3 Arten von Behinderung. 

 

Körperliche Behinderung 

Körper-Krankheiten sind zum Beispiel: 

●  Nicht gehen können.  

●  Nicht sehen können. 

 

Das hat man oft 

sein Leben lang. 

 

Geistige Behinderung 

Kopf-Krankheiten sind zum Beispiel: 

● Nicht lesen können.  

● Nicht so gut lernen können. 

 

Menschen mit geistigen Behinderungen 

können Dinge oft erst später. 

Zum Beispiel: 

Sie brauchen länger 

um lesen zu lernen. 

 



Manchmal lernen diese Menschen 

etwas auch gar nicht. 

 

Seelische Behinderung 

Seelische Behinderungen sind auch Kopf-Krankheiten. 

 

Da benimmt sich jemand anders 

als er möchte. 

 

Zum Beispiel: 

Er wird schnell sehr wütend. 

Deshalb hat er Probleme mit anderen Menschen. 

 

Viele sagen: 

Es gibt noch eine vierte Art Behinderung. 

Die soziale Behinderung. 

 

Das bedeutet: 

Jemand weiß nicht 

wie man sich benimmt. 

Und hat deshalb nur wenige Freunde. 

Und oft Streit mit der Familie. 

 

Ist "Behinderung" ein böses Wort? 

 

Da gibt es zwei Meinungen. 

 

Manche sagen: 

Ja, Behinderung ist ein böses Wort. 

Weil wir Menschen schlecht behandeln 

wenn wir sie Behindert nennen. 

 



Andere sagen: 

Nein, Behinderung ist kein böses Wort. 

Es ist ein ganz normales Wort. 

Das ist einfach nur 

der Name von einer Krankheit. 

 

Was bedeutet Beeinträchtigung 

 

Beeinträchtigung ist das 

was man von einer Behinderung sieht. 

 

Behinderung ist das 

was jemand nicht machen kann. 

 

Zum Beispiel: 

Behinderung: 

Jemand kann nicht überall hingehen. 

 

Beeinträchtigung: 

Er sitzt im Rollstuhl. 

Das sieht man. 

 

Jeder achte Mensch hat eine Behinderung. 

Auf der Welt sind das 

eine Milliarde Menschen. 

In Deutschland sind es 13 Millionen. 

 

Die meisten Menschen mit Behinderung sind alt. 

Über 55 Jahre. 

Kinder mit Behinderung gibt es viel weniger. 
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