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Kirche in WDR 5 – Die Evangelische Sendung zum Buß- und Bettag 
Sendedatum: Mittwoch, 18.11.20, 19.30-20.00 Uhr  
Autorin: Pfarrerin Julia-Rebecca Riedel, Odenthal   
Arbeitstitel: Verschieden normal: „Ich hab‘ die gleichen Rechte wie du!“ 
Podcast: Nein 
 
 
Musik 1: Track 01 „Lieblingsmensch“ von CD (Single) Lieblingsmensch (2015), Text: Fabian Römer, Konrad 
Sommermeyer und Namika, Musik: Beatgees, Interpret:in: Namika, Sony Music Entertainment Germany 
GmbH, LC: 33196 
 
Text: 
Hallo Lieblingsmensch 
Ein riesen Kompliment 
Dafür, dass du mich so gut kennst 
Bei dir kann ich ich sein,  
verträumt und verrückt sein 
Na na na na na na 
Danke Lieblingsmensch … 
 
Autorin 1: Bist du schon mal irgendwo ausgeschlossen worden?  
 
O-Ton Maja 1: „Ja, zum Beispiel beim Sport in der Grundschule wurden wir auch immer aufgeteilt: Mädchen 
und Junge. Weil zum Beispiel Jungs – ist ja die Vermutung, dass sie besser Fußball spielen können und 
Mädchen halt nicht. Für mich war das nicht so schön, weil, Mädchen können ja genauso gut Fußball spielen, 
wie Jungs.“  
 
O-Ton Luis 1: „Ja, in unserer Klasse haben die immer gesagt, dass sie nicht mit mir spielen wollten. Ich war 
meistens der Kleinste und Schwächste in meiner Klasse. Ich fand das ziemlich doof. Und deswegen habe ich 
dann angefangen zu trainieren, damit ich nicht mehr der Schwächste bin.“ 
 
Autorin 2: Luis und Maja erzählen davon, wie sich das anfühlt, ausgeschlossen zu werden. Und auch Priya 
sagt, ich weiß, … 
 
O-Ton Priya 1: „… wie es sich anfühlt, wenn man ausgeschlossen wird.“ 
 
Autorin 3: Ausgeschlossen werden. Weil man nicht in die Vorstellung der anderen reinpasst. Aber das war 
früher. In der Grundschule. Jetzt gehen die drei in eine andere Schule. Genauer: In die Evangelische 
Johannes-Löh Gesamtschule in Burscheid. Und die drei gehen in eine besondere Klasse. Da sagen die 
anderen über sie: 
 
O-Ton-Collage 1 
Musik 2: Track 08 „When she loved me“ von CD: Toy Story Music Piano Collection, Music by: Randy 
Newman, Interpret: Shin Giwon Piano (Cover), Amazon.com Song ID: 200000333157695 
 
Autorin: Luis, …  
O-Töne: „Du bist total lustig, schlau und talentiert.“ „Maja kann gut zeichnen. Und ich hab‘ sie wirklich sehr 
lieb.“ „Priya ist sehr hilfsbereit und eine sehr tolle Freundin.“ 
 

https://www.amazon.de/gp/product/B07YYHJX7Q/ref=dm_ws_sp_ps_dp
https://www.amazon.de/dp/B07YQMWNPX/ref=dm_ws_ps_adp
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Autorin 4: Und weil nicht nur Maja, Luis und Priya wissen, wie sich das anfühlt, ausgeschlossen zu werden, 
sagt ihre Klassensprecherin Elena was wichtig ist: 
 
O-Ton Elena 1: „Wenn jeder so akzeptiert wird, wie er oder sie ist und dann auch bei allem mitmachen kann. 
Dann ist es ganz normal anders zu sein. Weil jeder ein Individuum ist.“ 

Autorin 5: Siebzehn Schüler:innen sind in der Klasse von Elena. Und jeder wird so akzeptiert, wie 
er oder sie ist? Was ist an Elenas Klasse denn so anders, als in anderen Schulklassen, will ich 
wissen. Elena sagt: 
 
O-Ton Elena 2: „Jeder kann mitmachen. Wir sind nämlich eine Inklusions-Klasse, und wir haben 
verschiedene Schüler mit Schwächen, aber auch Stärken.“  
 
Autorin 6a: Das heißt: 
O-Ton Elena 3: „Schüler ohne oder mit Behinderungen sind in einer Klasse.“  
Autorin 6b: Und: 
O-Ton Elena 4: „Das ist Inklusion.“ 
 
Autorin 7: Eine Inklusionsklasse ist die 7e aus Burscheid also. Da bin ich nämlich: Mitten im 
Bergischen Land, in der Nähe von Leverkusen. Für mich ist das hier alles sehr spannend! Und klingt 
ganz einfach. Aber Elena sagt auch: 
 
O-Ton Elena 5: „Nur wenn viele Menschen mitmachen, dann kann Inklusion funktionieren.“ 

Autorin 8: Luis will von Elena wissen:   
 
O-Ton Luis 2: „Wie findest du das denn, dass deine Klasse eine Inklusionsklasse ist.“ 
 
Autorin 9: Elenas Meinung als Klassensprecherin – das spüre ich – ist den anderen wichtig: 
 
O-Ton Elena 6: „Also ganz ehrlich? Es ist auf jeden Fall sehr wichtig für die Gemeinschaft, dass jeder 
mitmachen kann. Aber es ist schon manchmal ein wenig anstrengend, wenn du mit Leuten zusammen bis(t) 
– egal, ob du der Schwächere oder der Stärkere (b)ist – ich glaube, es ist für beide Parteien manchmal sehr 
anstrengend.“ 
 
Autorin 10: Ich versteh’s noch nicht so richtig und brauch‘ Hilfe. Priya erzählt mir eine Geschichte: 
 
O-Ton-Collage 2 
Musik 3: Track 01 „Bundle of Joy“ von CD: Inside out (2015); Musik: Michael Giacchino, Motion Pictures 
Soundtrack, Walt Disney Records, EAN: 0050087311889  
 
Erzähler: Es ist ein sonniger Herbsttag im Kindergarten. Kinder spielen draußen auf der Wiese und am 
Klettergerüst. Tim sieht sich um. Alle Kinder sehen ein bisschen anders aus: Lotte hat wilde Locken, Maja 
Brille, Zahnlücke und Sommersprossen und Jeremy … Jeremy hat dunkle Haut. Tim wundert sich und fragt 
Anne, die Erzieherin. – Anne ist schließlich groß. Die muss wissen, warum alle ein bisschen anders aussehen: 
O-Ton Priya 2: „Warum ist Jeremies Hand eigentlich dunkel, also schwarz und meine hell, also weiß.“  
Erzähler: Anne überlegt einen Moment, wie sie das erklären soll. Dann sagt sie:  
O-Ton Priya 2: „Hol mal den Jeremy her. Ich zeig euch was am Sandkasten.“ 
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Erzähler: Anne geht mit den beiden zum Sandkasten. Sie setzt sich auf den Rand und streicht mit ihren 
Händen den Sand glatt. Dann sagt sie: 
O-Ton Priya 2: „Jetzt drückt mal beide eure rechte Hand in den Sand.“ 
Erzähler: Tim wundert sich. Aber wenn Anne meint. Er drückt seine rechte Hand in den Sand.  
Jeremy macht neben Tims Abdruck einen Abdruck von seiner rechten Hand. Die beiden Jungen staunen: Die 
Abdrücke sehen ja total gleich aus. Vielleicht ist Jeremies Handabdruck aber etwas größer, denkt Tim. Also 
legt er seine Hand in den Abdruck von Jeremy. Aber, nein. Die passen ganz genau zusammen. Anne 
beobachtet die erstaunten Kinder und sagt:  
O-Ton Priya 2: „Wartet hier, ich hol kurz Joel.“ 
Erzähler: Joel hat eine Gehbehinderung. Er sitzt im Rollstuhl und braucht ein bisschen Hilfe.  
Anne holt ihn ab und rollt ihn über die Wiese zum Sandkasten. Und dann macht auch Joel einen Abdruck von 
seiner Hand in den Sand. Der sieht genauso aus wie der Abdruck von Jeremy und Tim. Alle drei Kinder 
gucken Anne mit großen Augen an. Die sagt: 
O-Ton Priya 2: „Guckt genau hin. Man soll nicht nach Hautfarbe, Behinderung, Religion oder sonst 
irgendwas unterscheiden. Denn am Ende sind wir ja doch alle gleich.“ 
 
Autorin 11: I-n-k-l-u-s-i-o-n. Mega kompliziertes Wort. Wer wissen will, was das heißt, muss erst mal ganz 
schön viel lesen. Oder so wie ich eine Expertin besuchen. Eine die super erklären kann. Ich habe Bettina 
Mücke-Fritsch getroffen und gefragt: „Sag mal, was ist eigentlich Inklusion?“ 
 
O-Ton Bettina Mücke-Fritsch 1: „Den Begriff Inklusion, den gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. 
Angefangen haben die Wissenschaftler zu gucken: ‚Wie leben wir eigentlich zusammen?‘ Das ist ja eine 
Gesellschaftsform.“ 
 
Autorin 12: Wie leben wir eigentlich zusammen? Fragen die Wissenschaftler. Und was sagt die Klasse 7e in 
der Burscheider Gesamtschule? Am besten alle zusammen, so gut es geht, sagen die Schüler:innen. Was 
aber gar nicht geht, das ist das Gegenteil von Inklusion, nämlich die Exklusion – also dass andere 
ausgeschlossen werden. Das haben Maja, Priya und Luis ja schon erzählt. Und Priya fasst zusammen, dass … 
 
O-Ton Priya 3: „… Separation und Exklusion eigentlich für den Müll sind. Weil nur wenn Menschen in die 
Gruppe integriert werden, kann eine inklusionale Gruppe – nenn ich’s mal – entstehen.“  
 
Autorin 13: Inklusion heißt: Ich hab‘ die gleichen Rechte wie du! Das ist heute sogar ein Gesetz. 
 
O-Ton Julian 1: „2002 in Deutschland und 2008 international wurde das Gesetz gemacht. Das Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt werden.“  
 
Autorin 14: Und Elias und Sven wissen, dass das nicht immer so war. Sie haben sich im Mittelalter 
umgeschaut. Und da war es so: Menschen mit Einschränkungen beziehungsweise mit Behinderungen hat 
man damals … 
 
O-Ton Elias 1: „… ausgeschlossen, ausgegrenzt, wenn man denen nicht helfen konnte. Die mussten ja zum 
Beispiel betteln gehen oder so, (die) waren auf der Straße, lebten da alleine und wurden im schlimmsten Fall 
sogar – das war aber eher selten – wurden dann auch getötet.“ 
 
O-Ton Sven 1: „Man sagte auch zu ihnen, dass sie Teufelsbesessen wären oder ne Gottesstrafe hätten.“ 
 
Autorin 15: Julian, Elias und Sven wünschen sich für Menschen mit Behinderungen:  
 
O-Ton Julian 2: „Dass sie besser behandelt werden, also gleichberechtigt behandelt werden.“  
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Autorin 16: Gleichberechtigt behandelt werden. Das ist für lange Zeit nur ein schöner Traum für Menschen 
mit Behinderungen gewesen. Inzwischen gibt es eine weltweite Erklärung in der steht, dass Behinderung 
ein Menschenrecht ist. Bettina erklärt: 
 
O-Ton Bettina Mücke-Fritsch 2: „Das heißt, jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, hat genau 
dasselbe Recht zu leben wie alle anderen auch. Und das bedeutet, das nicht der Mensch mit Behinderung 
sich anpassen muss.“ 
 
Autorin 17: Sondern, dass wir alle gemeinsam die Umgebung und uns anpassen müssen. Bettina erzählt 
auch, wie sie selbst das macht, sich für Gleichberechtigung einsetzen. Sie sitzt im Rollstuhl. Manchmal, sagt 
sie, muss man sich auch für sich selbst stark machen, … 
 
O-Ton Bettina Mücke-Fritsch 3: „Indem ich immer wieder überall dabei bin und sage: „Hier bin ich!“ 
 
Musik 4: Track 07 „Chöre“ von CD Mark Forster Tape (2016), Text und Musik: Tobias Kuhn, Sebastian 
Wehlings, Mark Cwiertnia/ Forster u.a., Interpret: Mark Forster, Label: Four Music, LC: 00144 
 
Text: 
Warum machst du dir 'nen Kopf? 
Wovor hast du Schiss? 
Was gibt's da zu grübeln? 
Was hast du gegen dich? 
Ich versteh' dich nicht 
Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus 
Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus 
Wann hörst du damit auf? 
Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich 
Komm' ich zeig's dir 
Ich lass' Konfetti für dich regnen 
Ich schütt' dich damit zu 
Ruf deinen Namen aus allen Boxen 
Der beste Mensch bist du 
Ich roll' den roten Teppich aus 
Durch die Stadt, bis vor dein Haus 
Du bist das Ding für mich 
Und die Chöre singen für dich Oh oh oh oh 
Und die Chöre singen für dich Oh oh oh oh 
Und die Chöre singen für dich Oh oh oh oh Oh oh oh oh 
 
Autorin 18: „Wie ich dich seh‘, ist für dich unbegreiflich. Komm‘ ich zeig’s dir. Ich lass‘ Konfetti für dich 
regnen. Ich roll‘ den roten Teppich aus.“ Das heißt dann wohl: Da ist was besonders an jedem Menschen. 
Wer genau hinguckt, kann das sehen: Das Leben ist bunt. Wer genau hinguckt, kann Mut machen. Und das 
Leben bunt malen. Das Leben von jedem. Bettina Mücke-Fritsch zum Beispiel, ist so eine Mutmacherin. Sie 
macht Mut mit einer kleinen Frage:  
 
O-Ton Bettina Mücke-Fritsch 4: „Was möchtest du machen, was passt zu dir?“  
 
Autorin 19: So eine Frage, die muss man schon ab und zu mal gestellt bekommen. 
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Aber wartet mal. So eine Geschichte hab‘ ich doch schon irgendwo mal gehört, da hat doch schon mal einer 
so eine geniale Frage gestellt. So eine Frage, die einem Mut gemacht hat, der nicht sehen konnte, also der 
blind war …: 
 
Ton-Collage 3: 
Musik 5a: Track 49 “ The Shepherd's Boy”, Doctor Who - Series 9 (Original Television Soundtrack 2018, 
BBC), Music by Murray Gold, LC 07371 
 
Erzählerin: Jesus wandert mit seinen Freundinnen und Freunden durch das Land. Er kommt in die Stadt 
Jericho. Viele Menschen stehen am Straßenrand. Auf der Erde sitzt Bartimäus. Bartimäus ist blind. Er kann 
nicht arbeiten. Er muss betteln. Bartimäus hört: Es kommt eine große Menschenmenge vorbei. Er fragt die 
Leute:  
Bartimäus: „Was ist da los?“ 
Erzählerin: Sie sagen:  
Alle durcheinander: „Jesus von Nazareth kommt!“ 
Erzählerin: Da ruft Bartimäus ganz laut: 
Bartimäus: „Jesus, hilf mir!“ 
Erzählerin: Die Leute am Straßenrand sagen:  
Alle durcheinander: „Schrei nicht! Du störst Jesus. Sei still!“ 
Erzählerin: Aber Bartimäus ruft noch viel lauter: 
Bartimäus: „Jesus, hilf mir! Hilf mir!“ 
Erzählerin: Jesus bleibt stehen. Jesus sagt:  
Jesus: „Ruft ihn her!“ 
Erzählerin: Sie gehen zu Bartimäus. Sie sagen zu ihm:  
Alle durcheinander: „Steh auf, Jesus ruft dich!“ 
Erzählerin: Bartimäus wirft seinen Mantel zur Erde. Er läuft zu Jesus. 
Erzählerin: Jesus fragt Bartimäus: 
Jesus: „Was willst du?“ 
Erzählerin: Bartimäus sagt:  
Bartimäus: „Herr, ich will sehen können!“ 
Erzählerin: Jesus sagt: 
Jesus: „Du vertraust mir. Darum wirst du sehen.“ 
Erzählerin: Und auf einmal kann Bartimäus sehen. Er lässt alles liegen und geht mit Jesus. 
 
Musik 5b  
 
Autorin 20: Für mich ist diese Geschichte aus der Bibel deswegen so besonders, weil normalerweise immer 
einer weiß, was gut für mich ist. Aber Jesus, der sagt Bartimäus nicht: Das und das ist gut für dich. Nein, der 
fragt Bartimäus: Was willst du? Auf Bartimäus kommt es an; darauf, wie er sich sein Leben vorstellt. Für 
Elena, die Klassensprecherin der 7e heißt das:  
 
O-Ton Elena 7: „… dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört, egal wie er aussieht, welche Sprache du 
sprichst oder ob du eine Behinderung hast oder nicht. Jeder kann mitmachen.“ 
 
Autorin 21: Es ist gut 2000 Jahre her, dass Jesus Bartimäus gefragt hat: „Wo ist denn dein Problem?“ Nadja, 
Milena und Paula aus der 7e der Gesamtschule in Burscheid haben überlegt: Wir fragen Bartimäus einfach 
mal, wie das war, Jesus zu treffen. Wie das geht?  
 
O-Ton Milena 1: „Also wir müssen unsere Gedanken sprechen lassen.“ 
 

https://www.amazon.de/dp/B001T269D0/ref=dm_ws_ps_adp
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Autorin 22: Ganz schön kreativ die drei. Mit Nadja ist das allerdings so eine Sache. Sie ist mit ihrer Familie 
geflüchtet und kann zwar super Persisch und auch ganz gut Englisch, aber Deutsch ist noch schwer für sie. 
Deshalb sagt Paula: 

O-Ton Paula 1: „Wir versuchen‘ ihr jetzt so’n bisschen zu erklären, damit sie wenigstens ein 
bisschen mitarbeiten kann und ihr nicht so langweilig ist. Also sie versteht schon vieles, aber 
trotzdem ist es noch schwer.“ 
 
Autorin 23: Wer jetzt denkt, Nadja würde einfach nur mitgeschleppt. – Vorurteile gegenüber 
Inklusion und Integration gibt’s nämlich immer und überall. – Wer das denkt … Pustekuchen! Über 
Nadja sagen die anderen:  
 
O-Ton-Collage 4: 
Musik 6 = Musik 2 
„Nadja ist total hübsch und sympathisch.“ „Ich finde, obwohl du noch nicht so lange in Deutschland 
bist, dass du das eigentlich sehr gut hinkriegst und auch als wir das Plakat gemacht haben.“ 
 
Autorin 24: Das ist eben nicht nur nett gemeint oder „Gleichmacherei“. Das ist gelebte Inklusion. 
Inklusion heißt nämlich ganz einfach: „mitmachen können“. Und Priya hat ja eben schon erklärt: 
 
O-Ton Priya 5: „Guckt genau hin. Man soll nicht nach Hautfarbe, Behinderung, Religion oder sonst 
irgendwas unterscheiden. Denn am Ende sind wir doch alle gleich.“ 
 
Autorin 25: Aber zurück zu Bartimäus – dem blinden Bettler aus der Bibel – und den Fragen,  
die Nadja, Paula und Milena an ihn haben: 

O-Ton-Collage 5: 
Musik 7a = Musik 3 
 
Reporterin (Paula 2): „Hallo Bartimäus, stell dich doch unseren Zuhörern einmal vor.“ 
Bartimäus (Milena 2): „Ich heiße Bartimäus und bin 14 Jahre alt. Ich war mal blind. Ich versuchte, mir etwas 
zu essen oder Geld zu erbetteln.“ 
Reporterin 2: „Was ist mit deiner Familie, warum helfen sie dir nicht?“ 
Bartimäus 2: „Meine Familie ist sehr arm, sie haben mich ausgesetzt, als ich klein war, da sie nicht genug zu 
essen hatten.“ 
Reporterin 2: „Vermisst du deine Familie nicht? – Ich meine, Familie ist doch ein wichtiger Teil im Leben.“ 
Bartimäus 2: „Natürlich! Niemand ist gerne allein. Und als Blinder, ist es noch schwer. Es gibt viele 
Gefahren, und viele Menschen sind nicht sehr nett zu Leuten wie mir.“ 
Reporterin 2: „Du sagst, du warst mal blind?“ 
Bartimäus 2: „Naja, ich war von Geburt an blind. Bis vor zwei Tagen. Da traf ich Jesus.  
Reporterin 2: „Wie meinst du das, du hast Jesus getroffen. Und nun kannst du sehen?“  
Bartimäus 2: Jesus hat mir geholfen, und nun kann ich sehen.“  
Reporterin 2: „Wie war es so, Jesus zu treffen?“ 
Bartimäus 2: „Es war der Wahnsinn. Jesus ist so ein toller Mensch. Er kümmert sich um jeden. Er hört den 
Leuten zu und hilft, wo er kann. Egal wer, es ist, was er ist oder wie er aussieht.“ 
Reporterin 2: „Und wie hat er dich geheilt?“ 
Bartimäus 2: „Er sagte: ‚Geh grade aus und glaub daran, dass du sehen kannst.‘ Ich habe ihm vertraut und 
mich auf ihn eingelassen, und als ich dann tat, was er sagte, konnte ich sehen.“ 
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Reporterin 2: „Hat sich, seitdem du sehen kannst, etwas für dich verändert?“ 
Bartimäus 2: „Früher war es so, dass ich von vielen schlecht behandelt wurde. Ich wurde herumgeschubst, 
und sie behandelten mich wie Dreck. Ich musste betteln, um zu überleben. Ich habe immer Angst gehabt und 
hatte kein Zuhause.“ 
Reporterin 2: „Und wie ist es heute so?“ 
Bartimäus 2: „Ich möchte mich Jesus anschließen. Ich möchte ihn begleiten und viel von ihm lernen. Dann 
möchte ich einen Beruf lernen und eine eigene Familie gründen.“ 
Reporterin 2: „Als jemand, der Erfahrung des Blindseins gemacht hat. Was würdest du dir wünschen? Wie 
andere Menschen mit seelischen oder körperlichen Benachteiligungen behandeln?“ 
Bartimäus 2: „Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen mit dem gleichen Respekt behandelt werden. 
Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und das sollten wir auch so machen. Nur weil jemand irgendwie anders 
ist, nicht sehen, hören oder laufen kann, ist er kein schlechter Mensch. Jeder kann etwas gut.“ 
 
Musik 7b 
 
Autorin 26: Andere mit Respekt behandeln. Den Schüler:innen aus der 7e ist das wichtig. Sie machen sich 
gegenseitig Mut. Und mir gleich mit. Das tun sie mit einer ganz besonderen Methode: Für jede:n gibt’s ne 
warme Dusche; also gute Worte. Lehrerin Sylvana Rehbann leitet diese Methode an. 
 
O-Ton-Collage 6:  
Musik 8 = Musik 2 
O-Ton: „Einer setzt sich jetzt gleich hier vorne hin und aus der Gruppe kommen dann quasi die Komplimente, 
die wir aufgeschrieben haben, zu der Person. Lilly darf als erste.“ 
Autorin 27: Lilly setzt sich also zuerst vorne in der Klasse hin und dann der nächste und dann wieder eine 
andere … und so weiter… und sie hören warme gute Worte über sich selbst … 
O-Töne: „Lilly ist eine sehr gute Freundin. – Julian ist sehr sportlich. – Elena, du kannst gut basteln. Bist eine 
gute Klassensprecherin. Sie ist sehr lustig und sehr hübsch. – Autorin: Luis Du bist total lustig, schlau und 
talentiert. – Jasmin, du bist sehr sympathisch und eine richtig gute Freundin. Du hilfst oft Leuten in 
schwierigen Situationen. – Autorin: Sven Du kannst gut zocken. Kannst gut weit werfen. – Nach ner 
Umarmung von Milena fühlt man sich immer gleich viel besser. Du kannst sehr gut zeichnen und malen. – 
Autorin: Elias Du kannst sehr gut Basketball spielen. – Dina ist sehr nett. Dina ist wahnsinnig hübsch und 
eine richtig tolle Freundin. – Dimi, du bist ein guter Freund. Dimi ist lustig. – Paula, du bist voll schön. Paula, 
du kannst sehr gut und sehr viel reden. – Autorin: Furkan Du bist ein sehr guter Freund und hilfsbereit. – 
Nadja ist total hübsch und sympathisch. Ich finde, obwohl du noch nicht so lange in Deutschland bist, dass 
du das eigentlich sehr gut hinkriegst. – Der Ayman ist sehr lustig. Ayman ist der beste Freund. – Chantal ist 
sehr hübsch, sehr nett und sehr lustig. –  Maja kann gut zeichnen. Und ich hab‘ sie wirklich sehr lieb. – Priya 
ist sehr hilfsbereit. Priya ist total nett ist ein gutes Sitzkissen und eine sehr tolle Freundin.“ 
 
Autorin 28: So eine warme Dusche passt auch gut zu Bartimäus, dem blinden Bettler aus der 
Bibelgeschichte. Bartimäus hätte es sicher auch gutgetan, ein paar freundliche Worte zu hören. Aber er 
wird übersehen. Er muss selbst dafür sorgen, dass jemand freundlich mit ihm umgeht. Er muss laut 
schreien: „Hier bin ich.“ Ich stelle mir das schwer vor. Und ich habe seine Stimme im Ohr, wie er nach Jesus 
ruft. Aber alle sagen: „Pssst, du störst den Jesus beim großartig Sein! Wer bist du schon. Ein blinder 
Bettler…“ Wenn ich Bartimäus wär‘, ich hätt‘ bestimmt aufgegeben; mich in meinen Mantel gekuschelt und 
versucht mich unsichtbar zu machen. Warum aber sind Menschen so gemein zu anderen, die verschieden 
von ihnen sind. Chantal, Lilly, Dina und Furkan aus der 7e haben mal nachgeforscht:  
 
O-Ton-Collage 7a:  
O-Töne: „Seit vielen Jahren werden Menschen mit Behinderung ausgeschlossen oder ausgegrenzt.“ – „Diese 
Behinderungen kommen von Unfällen, oder man hat sie seit der Geburt.“ – „Eine Behinderung wurde als 
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Strafe Gottes oder als Teufelsbesessenheit gesehen.“ – „Wenn diese Behinderung sichtbar ist, schauen viele 
Leute auf diese Person. Auch Wenn man zum Beispiel im Rollstuhl sitzt.“ 
 
Autorin 29: Das was ich sehen kann und das was ich nicht kenne, das erschreckt mich, sagen Chantal, Lilly, 
Dina und Furkan. Deswegen werden so viele Menschen schlecht behandelt. Aber…  
 
O-Töne 7b: „… die Menschen können nie etwas dafür, dass sie so geboren wurden oder unter den Folgen 
eines Unfalls leiden.“ – „Eine Behinderung bedeutet nur, ein bisschen anderes zu sein. Und wir sind alle 
verschieden und so ist jeder einzigartig.“  
 
Autorin 30: Wir sind alle einzigartig, sagt Dina. Wir sind etwas ganz Besonderes: Ein geliebtes Kind Gottes. 
 
Musik 9 = Musik 4 
 
Text: 
Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich 
Komm' ich zeig's dir 
Ich lass' Konfetti für dich regnen 
Ich schütt' dich damit zu 
Ruf deinen Namen aus allen Boxen 
Der beste Mensch bist du 
Ich roll' den roten Teppich aus 
Durch die Stadt, bis vor dein Haus 
Du bist das Ding für mich 
Und die Chöre singen für dich Oh oh oh oh 
Und die Chöre singen für dich Oh oh oh oh 
Und die Chöre singen für dich Oh … 
 
Autorin 31: „Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich, komm' ich zeig's dir.“ Ein bisschen anders sein. 
Verschieden sein. Laut und deutlich sagen: „Ich hab‘ die gleichen Rechte wie du!“ Das kommt mir wie eine 
sehr große Hürde vor. Und ich frage mich: „Wie geht’s für diese Kids hier wohl mal weiter?“ Ich kann mir 
total viel für sie vorstellen. Die eine sehe ich vor der UN-Vollversammlung Rechte für Frauen einfordern und 
den anderen den nächsten Fußball-WM-Titel holen. Und ich sehe, dass sie kämpfen müssen. Für sich und 
für andere. Aber was wünschen sie sich eigentlich selbst für ihr Leben? Was wünschen sie anderen Kindern 
und Jugendlichen? 
 
O-Ton-Collage 8: 
Musik 10 = Musik 3 
O-Ton Chantal 1: „Was wir anderen Kindern wünschen: Glück, Freunde, Freiheit, Spaß, Frieden, Gesundheit 
und ein wundervolles Leben.“ O-Ton Milena 3: „Ich wünsche den Kindern, die ne Behinderung haben, dass 
sie geheilt werden können, …“ O-Ton Paula 3: „Ich wünsche den Kindern, die eine Behinderung haben, 
Freude am Leben, Freunde, sehr schöne Erfahrungen und nicht immer so komische Blicke, wenn andere 
Leute an denen vorbeilaufen.“ 
 
Autorin 32: Und Bettina Mücke-Fritsch wünscht sich für die Kindern und Jugendlichen: 
 
O-Ton Bettina Mücke-Fritsch 5: „… dass sie Inklusion an allen Ecken und Enden immer wieder erleben 
dürfen. Alle sollen teilhaben dürfen, und es wird nicht aussortiert. Und dass sie so selber merken, so wie ich 
bin, werde ich angenommen und kann ich mich auch weiterentwickeln und dieses an mir zweifeln, dass das 
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nicht ihr Leben prägt, sondern dass sie immer wieder Menschen finden in der Begegnung, die den 
Inklusionsgedanken in ihrem Herzen und im Kopf haben.“ 
 
Musik 11 = Musik 4 
 
Text: 
Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich 
Komm' ich zeig's dir … 
 
Autorin 33: Das mit dem „Verschiedensein“ geht mir nicht aus dem Kopf. Bettina Mücke-Fritsch hat mir da 
noch etwas Interessantes erzählt:  
 
O-Ton Bettina Mücke-Fritsch 6: „Ich war live dabei, als Richard von Weizsäcker, der ehemalige 
Bundespräsident, so Mitte der 90er Jahre in Bonn den historischen Satz gesagt hat: ‚Es ist normal, 
verschieden zu sein.‘ Und ich fand es damals schon für mich sehr wichtig, dass er ‚verschieden‘ gesagt hat 
und nicht ‚anders‘, weil ‚anders‘ bedeutet, dass unterschieden wird zwischen: da ist eine Mehrheit, die ist 
normal und da ist jemand, der ist anders. Aber eine Gruppe, wo alle verschieden sind, da ist jeder eben auf 
Augenhöhe gleichberechtigt.“ 
 
Musik 12: Track 02 „Ist da jemand“ von CD: So schön anders (2017), Autoren: Nicolas Rebscher, Adel Tawil, 
Simon Triebel, Ali Zuckowski, Interpret: Adel Tawil, Label: Island Records, Polydor, EAN: 0602557392388 
 
Text: 
Ist da jemand, der mein Herz versteht? 
Und der mit mir bis ans Ende geht? 
Ist da jemand, der noch an mich glaubt? 
Ist da jemand? Ist da jemand? 
Der mir den Schatten von der Seele nimmt? 
Und mich sicher nach Hause bringt? 
Ist da jemand, der mich wirklich braucht? 
Ist da jemand? Ist da jemand? 
 
Autorin 34: Ist da jemand, der mein Herz versteht? Und dann ist da jemand. Zum Beispiel die 
Schulbegleiterin Ursula Söhnel aus der 7e.  
 
O-Ton Ursula Söhnel 2: „Gelungene Inklusion ist für mich, wenn Kinder – die das in der Grundschule noch 
gesagt haben – nein, den möchte ich nicht anfassen, dass es ekelig. Zu einem Jungen, der eine geistige 
Beeinträchtigung hat. Die das erkennen, dass es nicht so ist. Und wenn Kinder ganz normal im Schulalltag 
alles mitmachen, was eben alle Kinder hier machen, dann, wenn das funktioniert. Das ist dann für mich 
Inklusion und das Ziel.“ 
 
Autorin 35: Ursula Söhnel erzählt mir aber auch, dass sie oft gefragt wird, warum sie sich das antut: Kinder 
in der Schule begleiten, die eine Behinderung haben. Und warum diese Menschen überhaupt ein Recht auf 
eine ganz normale Schule haben … Währenddessen haben Ayman, Dimi, Lilly, Jasmin und die anderen aus 
der 7e nach Musik im Internet gesucht und dabei den Berliner Rapper und Sozialarbeiter Graf Fidi entdeckt. 
Graf Fidi bringt das Thema Inklusion nochmal ganz anders auf den Punkt: 
 
Musik 13: Graf Fidi, Inklusion bringt den Flow 
https://www.youtube.com/watch?v=iLodLDifgWs  
(zuletzt aufgerufen am 13.11.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=iLodLDifgWs
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Rapsong zum Thema Inklusion des Berliner Rappers "Graf Fidi" anlässlich des Jakob Muth-Preises 2015. Der 
"Jakob Muth-Preis für inklusive Schule" zeichnet seit 2009 Schulen aus, in denen Kinder mit und ohne 
Förderbedarf vorbildlich gemeinsam lernen. Infos zum Jakob Muth-Preis erhalten Sie hier: 
http://www.jakobmuthpreis.de/ Autoren: Graf Fidi (Hans-Friedrich Baum) und Lisa Reimann, 
Inklusionsfakten.de „Inklusion bringt den Flow „von Bertelsmann Stiftung/ Fidi Baum/ Lisa Reimann ist 
lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 
International Lizenz. 
 
Autorin 36: „Inklusion schafft Zugehörigkeit. Das Gegenteil von Ausgrenzung. Ey, du bist nicht allein.“ Rappt 
Graf Fidi. Es gibt echt viele Vorurteile. Graf Fidi hat es sich zur Aufgabe gemacht damit aufzuräumen. Die 7e 
auch. Denn sie sagen: 
 
O-Ton Elias 2: „Es gibt ja viele, die jetzt viel Mitleid haben und da zum Beispiel auch Leute mit Behinderung, 
die auf YouTube oder auf Instagram oder auf andere Plattformen sind, dann bekommen sie immer in den 
Kommentaren (wie) Mitleid und so alles, und das möchten die meisten gar nicht. Sie möchten ja nur 
gleichbehandelt werden und kein Mitleid von anderen bekommen.“ 
 
Musik 14 = Musik 13 
 
Autorin 37: Inklusion heißt verschieden sein, nicht anders sein. Denn „anders“ bedeutet, dass ich mich als 
normal und den anderen als irgendwie falsch sehe. 
 
Musik 15 = Musik 1 
 
Text: 
Manchmal fühl' ich mich hier falsch 
Wie ein Segelschiff im All 
Aber bist du mit mir an Bord 
Bin ich gerne durchgeknallt 
Selbst der Stau auf der A2 
Ist mit dir blitzschnell vorbei 
Und die Plörre von der Tanke 
Schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah 
 
Autorin 38: Die siebzehn aus der 7 e von der Gesamtschule Burscheid, Bettina Mücke-Fritsche und 
Schulbegleiterin Ursula Söhnel fragen: Was brauchst du? Anstatt zu wissen, was gut für andere ist. Ich habe 
von den Schüler:innen gelernt: Inklusion heißt: Dass Jesus dem blinden Bartimäus genau die richtige Frage 
stellt. Und dass wir überhaupt wie Jesus mehr fragen sollten, statt schon immer zu wissen, wie der andere 
ist oder was der anderen guttut.  
 
Musik 16 = Musik 1 
 
Text: 
Hallo, Lieblingsmensch! 
Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst 
Bei dir kann ich ich sein 
Verträumt und verrückt sein 
Na na na na na na, danke, Lieblingsmensch 
Schön, dass wir uns kennen 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.jakobmuthpreis.de%2F&redir_token=QUFFLUhqbUlwWkd1aDlsRkVVSF9leTVuMTBwME1wSTQ0QXxBQ3Jtc0ttbzNOSHJzbzNPSHRPTUxzcTktalExTXZaUTJJbVlxdkpvbWhfeEpyNjdTN3VacnQ1X2FtdjROM2dlRHVFODZFb282dEFPOUlUbV96Q2pMdnE0NXdSY1ZpZmc0TVZfWmEzLUo2WWxkZWJXU3VmSmIzQQ%3D%3D&event=video_description&v=iLodLDifgWs
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Hallo, Lieblingsmensch! 
Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst 
Bei dir kann ich ich sein 
Verträumt und verrückt sein 
Na na na na na na, danke, Lieblingsmensch 
Schön, dass wir uns kennen 
 
Autorin 39: Gott kennt uns. Und wir sind alle miteinander seine geliebten Kinder: Ganz normal verschieden. 
Was für ein wunderbarer Gedanke! Und so frage ich zum Schluss gern und gut biblisch: Was brauchen Sie, 
was brauchst Du heute?  
 
Musik 17: Track 03 „Married Live“ von CD: Up! Original Soundtrack, Musik: Michael Giacchino, Label: Walt 
Disney/ Intrada, Amazon.com Song ID: 212102747 
 
Autorin 40: Einen gesegneten Buß- und Bettag wünscht, Pfarrerin Julia-Rebecca Riedel aus Odenthal.   

 
Musik 18 = Musik 17 
 
 
 
 
Mitwirkende: Klasse 7e der Ev. Johannes-Löh-Gesamtschule, Burscheid 

Sylvana Rehbann, Klassenlehrerin 
Ursula Söhnel, Schulbegleiterin 
Bettina Mücke-Fritsch, Inklusionsexpertin 

 
 
Technik:  Ulrich Klingel, M-Create 
Autorin: Pfarrerin Julia-Rebecca Riedel 
 
 
Redaktion: Landespfarrerin Petra Schulze 

 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Michael+Giacchino&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTNSs6trMhW4tTP1TcwySk2NdZSyk620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktskosKsksLlnEKuibmZyRmJqj4J6ZmJyckZmXv4OVEQCleB_JVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi2_rbFs_3sAhWI66QKHeMYBHAQmxMoATADegQIAxAD

