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Freundschaften zwischen Jugendlichen mit und ohne Behinderung 

Freitagabend – Partyzeit. Kübra und Christian ziehen los, das erste Mal gemeinsam. Die 
24-Jährige aus Bochum und der 23-Jährige aus Bonn moderieren seit September eine 
Webshow. Dass sie sich nicht nur vor der Kamera super verstehen, haben die beiden schon 
beim Casting gemerkt und sich gleich zum Feiern verabredet.

Zu ihrer Schulzeit wären sich die beiden vermutlich nie über den Weg gelaufen. Christian 
ging aufs Gymnasium. Kübra, die Glasknochen hat und seit ihrem sechsten Lebensjahr im 
Rollstuhl sitzt, besuchte eine Förderschule. In der Webshow will sie Vorurteile abbauen, 
nicht nur im Umgang mit Behinderung. „Ich kann es nicht ab, wenn Menschen wegen ihrer 
Herkunft, Sexualität oder eben Behinderung in Schubladen gesteckt werden.“

Kübra trägt ein Nasenpiercing, hat kirschrote Lippen und redet gern. Das findet 
Christian cool. Und auch, dass er für Kübra keine Samthandschuhe anziehen muss. Viele 
hätten Angst, etwas falsch zu machen im Umgang mit Menschen mit Behinderung, 
meint Christian. „Was geht und was nicht und wie Menschen mit Behinderung eigentlich 
behandelt werden wollen, weiß man ja nicht“, sagt der Student. Woher auch? Mitschüler mit 
Behinderung hatten Christian und die meisten seiner Altersgenossen nicht. „Ich will in der 
Webshow zeigen, dass man Inklusion entspannt und ohne Regelkatalog leben kann.“

Vor fünf Jahren besuchten nicht einmal 20 Prozent der Schüler mit Förderbedarf eine 
Regelschule. Letztes Jahr lag der sogenannte Inklusionsanteil mit 28,2 Prozent zwar schon 
etwas höher, Luft nach oben gibt es aber weiterhin reichlich.

Kein Wunder also, dass Freundschaften zwischen Jugendlichen mit und ohne Behinderung 
Mangelware sind. Denn Schule ist der Ort, an dem junge Menschen Freundschaften 
schließen. „Wenn sie dort nicht in Kontakt kommen, ist klar, dass sie auch die Nachmittage 
und Wochenenden getrennt verbringen“, sagt Gunda Voigts, Wissenschaftlerin an der 
Universität Kassel. Hip-Hop tanzen, in einer Band spielen, gemeinsam Sport machen, 
Theater spielen, sich bei der Jugendfeuerwehr engagieren – solche Angebote nutzen 
Jugendliche häufig mit Freunden, die sie meist aus der Schule kennen. Was die gemeinsame 
Freizeitgestaltung von Schülern mit und ohne Behinderung zusätzlich erschwert: 
Förderschulen liegen in der Regel nicht in der direkten Wohnumgebung, was zu langen 
Fahrtzeiten führt. Darüber hinaus finden Therapien häufig am Nachmittag statt. Viele 
Jugendliche mit Behinderung können außerschulische Freizeitangebote am Nachmittag also 
schon aus zeitlichen Gründen nicht nutzen.
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Kübra und Christian gehen feiern. Ganz entspannt und mit viel Spaß. Ihr persönliches 
Erfolgsrezept für inklusive Freundschaften haben die zwei Moderatoren längst gefunden: 
„Aufeinander zugehen, offen sein – und sich einfach wie immer verhalten. Dann geht 
eigentlich alles.“

https://www.aktion-mensch.de/magazin/gesellschaft/jugend.html

https://www.aktion-mensch.de/magazin/gesellschaft/jugend/jam_kurzinterview.html


