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zadanie 6. (0–5)
przeczytaj dwa teksty na temat niepełnosprawności. z podanych odpowiedzi wybierz 
właściwą, zgodną z treścią tekstu. zakreśl literę a, B, c albo D.
Tekst 1.

KEINE BARRIEREN

Menschen sind unterschiedlich. Jeder kann etwas gut, und vielleicht andere Dinge nicht so gut. 
Inklusion bedeutet niemanden auszugrenzen. Um das zu tun, müssen wir alle Lebensbereiche 
so organisieren, damit Menschen mit Behinderungen mitmachen können. Das Konzept der 
inklusiven Schulen bietet Kindern mit und ohne Behinderungen die Chance zum gemeinsamen 
Lernen. Eine gute Schule ist nicht nur eine Schule, in der Wissen vermittelt wird, sondern eine, 
die das Selbstvertrauen der Kinder stärkt. In einer solchen Schule lernen Kinder, konfliktfähig 
zu sein, Mitgefühl zu entwickeln und Toleranz zu üben.

Was will Inklusion? Inklusion will vor allem Barrieren abbauen. Wer sich für Inklusion einsetzt, 
sieht in dieser Vorteile für alle und möchte, dass sie in unserem Alltag verwirklicht wird. Um 
Inklusion zu ermöglichen, muss man aber noch eine Menge Barrieren abbauen, die Menschen 
aus der Gemeinschaft ausschließen.

Barrieren – das sind zum Beispiel Gebäude mit vielen Treppen, in denen sich Menschen mit 
Behinderungen nicht bewegen können. Es sind Museen, die keine Beschriftung in Blindenschrift 
anbieten oder es verbieten, dass blinde Menschen Exponate anfassen können. Auch Filme, die 
keine Untertitel und lautsprachliche Begleitung haben und sich daher für blinde und gehörlose 
Menschen nicht eignen.

Es gibt aber auch Barrieren, die nur in unseren Köpfen, Plänen und Taten vorkommen. 
Oft machen wir uns keine Gedanken darüber, solange es uns nicht betrifft. Wie ungerecht 
Ausgrenzungen sind, merken wir meist erst dann, wenn wir selbst von Ausgrenzung betroffen 
sind. Ungefähr jeder siebte Mensch auf der Welt lebt mit einer Behinderung, das sind über eine 
Milliarde Menschen. Deshalb ist es so wichtig, den Menschen die gleichen Chancen zu eröffnen.

Für behinderte Menschen in Entwicklungsländern bedeutet dies meist ein Leben in Armut. 
In den Schulen sollen alle zusammen lernen dürfen. In Deutschland gibt es Förderschulen für 
Menschen, in denen sie getrennt von anderen Schülerinnen und Schülern ohne Behinderungen 
lernen. Die inklusive Schule möchte aber erreichen, dass Kinder im Schulalter mit und ohne 
Förderbedarf zusammen lernen, spielen und aufwachsen.

6.1. Das Konzept der inklusiven Schulen besteht darin, dass
a. die Lehrer tolerant sind.
B. behinderte und nichtbehinderte Kinder dieselben Schulen besuchen.
c. die Kinder bei Museums- und Filmprojekten mitmachen.
D. Deutschland Entwicklungsländer mit einem Förder-Programm unterstützt.

6.2. Worüber ist der Text?
a. Über die Chancen von Behinderten.
B. Über Kindererziehung.
c. Über das Problem der mentalen Barrieren.
D. Über Armut auf der Welt.
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Tekst 2.
VON MENSCH ZU MENSCH

Manfred ist als Multitalent bekannt. Seine Freunde bezeichnen ihn nicht nur als kreativ und 
sozial engagiert, sondern sie sehen ihn vor allem als Menschen, der jedes Hindernis aus seinem 
Weg räumt.

Manfred wurde 1984 mit einer Hörbehinderung geboren. Trotzdem spielt er mehrere 
Musikinstrumente. Wie ist das mit einer Schwerhörigkeit möglich? Seine Mutter entdeckte 
Manfreds Liebe zur Musik schon im frühen Kindesalter, als er 4 Jahre alt war. Eines Tages 
bemerkte sie, dass der Junge sich bei Musik anders als sonst verhielt: Er blieb meistens ganz 
ruhig und konzentrierte sich nur aufs Hören. Um die Musik besser zu hören, lehnte er seinen 
Rücken an die Lautsprecher der Stereoanlage. Damals ließ er seine Eltern die Schallplatten von 
Kinderhits ständig spielen. Das waren Lieder aus populären Zeichentrickfilmen. Mit 9 Jahren 
war die Begeisterung für Musik so groß, dass er begann, Schlagzeug zu spielen. Später, mit 13, 
besuchte er in der Schule eine Musik-AG und lernte Gitarre spielen. Auch im Jugendzentrum 
war eine Musikgruppe, so konnte er sich musikalisch weiterentwickeln. Später spielte er als 
Mitglied der Musikband „Horizonte“ Gitarre.

Sein Leben mit Hörbehinderung ist schwieriger als das von seinen Freunden, die ohne 
gesundheitliche Beeinträchtigungen leben. Aber Schwierigkeiten motivieren Manfred, sich 
selbst vielseitige Kompetenzen anzueignen. Er machte eine Ausbildung zum Journalisten. 
Hörbehinderte können in verschiedenen Berufsfeldern tätig sein, wie z. B. im Bauwesen, 
Gesundheitswesen, in der Kunst, den Medien oder in der IT-Branche. Für Manfred war aber von 
Anfang an klar, Medien oder Musik sind sein Weg. Er gründete ein Online-Portal für Menschen 
mit einer Hörbehinderung. Für sein Portal erwarb er weitere Kompetenzen und Fähigkeiten: 
Fotografie, Animation und Programmierung von Webseiten. Manfred engagiert sich weiterhin 
dafür, dass Menschen mit Hörbehinderungen ihre Fähigkeiten und Stärken erkennen und 
Träume verwirklichen können.

6.3. Manfred fing an, Schlagzeug zu spielen,
a. als er 9 Jahre alt war.
B. als er 4 Jahre alt war.
c. als er 13 Jahre alt war.
D. als er erwachsen war.

6.4. Manfred engagierte sich für Hörbehinderte, indem er
a. eine Musikband gründete.
B. eine Internetseite gestaltete.
c. Musik im Jugendzentrum unterrichtete.
D. an einem Bauprojekt mitmachte.

6.5. Der autor des Textes will 
a. Berufsprobleme der Behinderten zeigen.
B. erzählen, wie schwer das Leben der Behinderten ist.
c. die Leser motivieren, ein Instrument zu spielen.
D. zeigen, dass eine Behinderung keine Barriere ist, die eigenen Kompetenzen zu entwickeln.
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