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Verschiedene Materialien und Linktipps rund um die Themen Vielfalt und Inklusion  
 
Spannende Kurzfilme der Aktion Mensch rund um  
Themen der Inklusion 
 

® Um das Thema nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern auch Möglichkeiten des 
Miteinanders aufzuzeigen, Vorbehalte zu nehmen und eine inklusionsfreundliche Haltung zu 
fördern, gibt es die vielseitigen Materialien der Aktion Mensch. Sie haben das Ziel, für das 
Thema Inklusion zu sensibilisieren und für ein inklusives Miteinander zu werben. In ihnen 
zeigen wir: Eine Gesellschaft, in der Unterschiede normal sind, ist für alle Menschen gut und 
bringt Vorteile für viele. 

® Quelle: https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/impulse/inklusion-
material/kampagnenfilme.html  

 
Grundlagen- und Infomaterial:                                    
Kostenloses Magazin                                   
Von Anfang an 
 

® Magazin Menschen - Inklusiv leben – Heft 1/2018, Titel: Von Anfang an 
In der Ausgabe 1/2018 geht es um Inklusion in der Bildung: Kindergarten, Grundschule, 
Spielplatz: Ein Miteinander kann gelingen, wenn die Weichen früh gestellt werden. 

® Art des Materials: Grundlagen- und Infomaterial 
® Kostenloser Download: https://www.aktion-

mensch.de/inklusion/bildung/bestellservice/materialsuche/detail?id=111  
 
Allgemeiner Bestellservice        
der Aktion Mensch  
 

® Die Aktion Mensch stellt für Lehrkräfte, Pädagogen oder Eltern eine Reihe hochwertiger und 
barrierefreier Materialien zum Thema Inklusion und Bildung zur Verfügung. Diese können 
kostenlos bestellt oder heruntergeladen  

® Quelle: https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/bestellservice.html  

Buchreihe Die Bunte Bande 
Vielfalt und Inklusion im Kinderbuch 
 

® In der Buchreihe, Die bunte Bande, die die Aktion Mensch in Zusammenarbeit mit dem 
Carlsen Verlag herausgibt, werden die jungen Leserinnen und Leser auf kindgerechte Weise 
an die Themen gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion herangeführt.  

® Ergänzend zu den Geschichten der Bunten Bande werden kostenlose Lehrmaterialien 
angeboten. Sie geben Anregungen und Tipps, wie die Geschichten der fünf Freunde genutzt 
werden können, um Inklusion fächerübergreifend und spielerisch mit den Lebenswelten von 
Kindern zu verknüpfen. Dies sind z.B. eine Handreichung zum Einsatz der Materialien; alle 
Geschichten als kostenloser Hörbuch-Download; ein Bunte-Bande-Song von Reinhard Horn 
zum Download (mit Noten); verschiedene Arbeitsblätter; eine Verknüpfung mit Antolin usw.  

® Die Materialien können hier kostenlos heruntergeladen werden: https://www.aktion-
mensch.de/inklusion/bildung/impulse/inklusion-material/bunte-bande.html  

Begleitmaterial zum Malwettbewerb                      
Vielfalt macht mein Leben bunt 

zusammengetragen von der LernWirkstatt Inklusion Olpe+ 
LernWirkstatt Inklusion Olpe+,            Gemeinsam leben,  

gemeinsam lernen- Olpe plus e.V.  
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Mission Zukunft: Für ein Miteinander wie nie 
zuvor 
 

® Mit dem Film und der begleitenden Kampagne „Mission Zukunft“ möchte die Aktion 
Mensch zeigen: Wer Inklusion von Anfang an erlebt, hat bessere Chancen, in der Mitte der 
Gesellschaft anzukommen. Wenn wir von Anfang an gemeinsam groß werden, in den 
Kindergarten und zur Schule gehen, dann prägt das unser soziales Verhalten. Wir gehen 
ganz selbstverständlich miteinander um – egal, wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Weil 
wir es nicht anders kennen, weil es normal für uns ist. Die Aktion Mensch ist überzeugt, 
dass diese Erfahrung im Kindesalter unglaublich wichtig für alle weiteren Abschnitte im 
Leben ist. Sowohl für Menschen mit Behinderung als auch für Menschen ohne Behinderung. 
Begegnen wir uns offen mit unseren unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten, wird 
schnell klar: Gemeinsam ist einfach mehr möglich! 

® Quelle: https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/vonanfangan.html  

Was ist eigentlich Inklusion?  
Erklärungen für Kinder  
 

® Kindersache.de mit einer gut verständlichen Begriffsdefinition für Kinder: 
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/lernen/was-ist-inklusion  

® Erklärvideo von Inklusion for Kids: https://youtu.be/WdfA4591fqQ  
® Inklusion von der Aktion Mensch erklärt: https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-

wir/was-ist-inklusion  
® Thema Inklusion bei Planet Schule: https://www.planet-

schule.de/sf/spezial/inklusion/index.php  

 
Unterrichtsmaterialien der Christoffel 
Blindenmission zum Thema Vielfalt und Inklusion  
 

® Um Schülerinnen und Schülern die Themen Behinderung und Vielfalt näherzubringen, bietet 
die Christoffel Blindenmission verschiedene Unterrichtsmaterialien an – wie Arbeitsblätter, 
Bildergeschichten und Unterrichtsentwürfe für die Grundschule. Diese motivieren dazu, 
auch über den deutschen Tellerrand hinauszublicken, und weiten so den Blick für eine 
weltweite Gemeinschaft. 

® Ziel der Unterrichtsmaterialien ist es, dass Schülerinnen und Schüler der Grundschule ein 
stärkeres Bewusstsein für solidarisches Verhalten und empathischen Umgang miteinander 
entwickeln. Hierzu versetzen sie sich in die Lage von Menschen mit und ohne 
Behinderungen und erarbeiten Perspektiven für ein Miteinander. Über Bilder nähern sich 
die Schülerinnen und Schüler außerdem spielerisch dem Begriff Inklusion.  

® Quelle: https://www.cbm.de/fuer-schulen/unterrichtsmaterial-grundschule.html  
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Kinderbücher rund um die Themen Vielfalt und Inklusion  
 
Weitere Kinderbuchvorschläge zum Thema  
Vielfalt, Inklusion und Behinderung finden Sie auch auf der  
Homepage von Raul Krauthausen: 

https://raul.de/leben-mit-behinderung/kinderbuecher/ 

 

 
 

Einer für Alle, alle für Einen! (Brigitte Weninger): Einer für alle – Alle für einen! 
Zu diesem Schluss kommen einige Tiere, die zusammen ausziehen, um die Welt zu entdecken. Schwächen einzelner werden aufgefangen durch die 
Stärken der anderen. Eine lahmende Maus, die aber ein pfiffiger Denker ist, ein halbblinder Maulwurf, der sich aber gut riechend orientieren kann, ein 
schlecht hörender Frosch, der aber sportlich wahre Wunder vollbringt, ein ängstlicher Igel, der ein guter Beschützer ist und eine Amsel, die für alle 
spricht. 
Jeder wird von den anderen so angenommen wie er ist, Akzeptanz und Toleranz sind das Fundament ihrer Freundschaft. Aber nicht nur das Annehmen 
der Freundschaft ist wichtig, sondern auch das Geben.  

 
Gemeinsam sind wir große Klasse (Franz-Joseph Huainigg): Die vier erfolgreichen Annette Betz-Bilderbücher zum Thema 'Leben mit Behinderung' von 
Franz-Josef Huainigg - in einem Sammelband vereint: 'Gemeinsam sind wir große Klasse' enthält die Einzelbände 'Wir verstehen uns blind', 'Wir 
sprechen mit den Händen', 'Meine Füße sind der Rollstuhl' und 'Gemeinsam sind wir klasse' und ist ein von Verena Ballhaus einfühlsam illustriertes 
Bilderbuch, das sich für den Einsatz in der Schule, im Kindergarten und zum (Vor-)Lesen zu Hause wunderbar eignet. 
 

Wenn die Ziege schwimmen lernt (Nele Moost): Es gab einmal eine Zeit, da gingen alle Tiere in die Schule. Die Lehrer unterrichteten 
alle Schüler in den Fächern: Schwimmen, Fliegen, Rennen und Klettern. Denn das war das Mindeste, was ein anständiges Tier können musste. Doch kein 
Schüler kam mit allen Aufgaben gleich gut zurecht. Darum übten die einen verbissen bis zum Umfallen, die anderen verzweifelten, und wieder andere 
wurden aufsässig. Als die Lehrer ihre vermeintlich unfähigen Schüler verließen, merkten die Tiere, wie schön es doch war, eben das zu tun, was ein jedes 
von ihnen mochte und am besten konnte. Die Tierfabel ist ein witzig-verspieltes Plädoyer für das Recht, nicht immer und überall gleichermaßen perfekt 
zu sein.  

 
Einfach Sontje (Deutsches Down Syndrom Infocenter): Es ist schön, eine kleine Schwester zu haben. Und wie ist es, wenn sie das Down-
Syndrom hat? Auch schön – das weiß Antonia ganz genau! Die große Schwester erzählt in diesem Kinderbuch über den Alltag von Sontje und 
ihrer großen Familie. Ein Alltag, der bunt, manchmal anstrengend und vor allem glücklich ist. In Kindergärten und Grundschulen kann das 
Buch das Anliegen von Inklusion unterstützen, Vielfalt willkommen zu heißen. Das Buch ist bewusst so gestaltet, dass Kinder im 
Grundschulalter die Texte selbst lesen können. 
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Fred der Frosch (Wiltrud Thies): Der erste Schultag ist ein Abenteuer: Fred, der Frosch, erlebt ihn aufgeregt und ein wenig ängstlich. Vor allem 
beunruhigt ihn, dass seine Schule eine "Schule für alle" ist. Alle verschiedenen Tier zusammen - ist das nicht auch gefährlich? Natürlich geht es nicht 
ohne Konflikte, aber ein gemeinsames Lernen funktioniert! 
Dieser Titel ist in Kooperation mit dem Lebenshilfe-Verlag, Marburg, entstanden. 

 
Ein Elefant mit rosaroten Ohren (Wolf Harranth): Der Elefant aus Andersland ist ein Außenseiter, den alle Tiere wegen seiner Ohren auslachen. Bis ihnen 
sein Freund, der kleine Elefant verrät, was es mit den rosaroten Ohren auf sich hat. 
 

Florian lässt sich Zeit (Adele Sansone): Florian geht gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Peter in den Kindergarten. Florian ist nicht 
nur zwei Jahre älter als Peter, er ist auch sonst ein wenig anders: er braucht zu allem länger, er lernt langsamer, und manche Kinder machen sich 
deshalb über ihn lustig. Sein kleiner Bruder verteidigt ihn, indem er erklärt: „Florian lässt sich eben Zeit“. Etwas aber kann Florian besser als alle 
anderen: Er kann sehr gut trösten.  
Im Mittelpunkt dieses Bilderbuches für Kinder ab 4 Jahren steht der 6-jährige Florian – ein Kind mit Down-Syndrom. 
 

 
Irgendwie Anders (Kathryn Cave): So sehr er sich auch bemühte wie die anderen zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie anders. Deswegen lebte er 
auch ganz allein auf einem hohen Berg und hatte keinen einzigen Freund. Bis eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür stand. Das sah ganz 
anders aus als Irgendwie Anders, aber es behauptete, genau wie er zu sein. Vom BVK-Verlag gibt es auch ein Literaturprojekt für 2. und 3. Klassen.  

 
Die Raben Rosa (Helga Bansch):  Im Rabennest, hoch oben auf dem Baum, ist einiges los – die Jungen schlüpfen! Sie werden gefüttert, wachsen und 
krächzen um die Wette. Eines der Kinder sieht völlig anders aus als die anderen. Es hat keine Federn und kann nicht fliegen. „Unsere kleine Rosa“, 
sagt Mama liebevoll. 
Die Bewohner aus der Umgebung sind hilfreich und sagen, was alles zu tun ist, damit Rosa so wird wie ihre Geschwister. Aber Rosa wird das bald zu 
dumm. Sie entdeckt, dass sie eigene Fähigkeiten hat und dass sich – wenn sie offen auf andere zugeht – ganz neue Welten für sie auftun. 

 
Das kleine Wir in der Schule (Daniela Kunkel). Ein humorvolles, lehrreiches Bilderbuch über das WIR-Gefühl. Das WIR-Gefühl ist für 
Erwachsene wie für Kinder sehr wichtig. Wie kann man das WIR-Gefühl Kindern nahebringen und erklären? Auch in einer Schulklasse kommt 
es mal vor, dass das WIR verloren geht. Die einen wollen in der Pause dies machen, die anderen etwas anderes... Manche mögen Fußball, 
andere nicht ...    Ein Mitschüler benimmt sich mal ziemlich daneben und ärgert alle. Fast kann man den Eindruck haben, es gibt in der 
Gruppe kein gemeinsames WIR mehr. Die Kinder in der Klasse vermissen das WIR sehr. Ohne das WIR bleibt alles grau und ohne Spaß. Wo 
steckt das WIR? Die Kinder bemühen sich darum und bitten es, zu ihnen zurückzukommen. Und schließlich ist das WIR wieder Teil ihres 
Lebens - und die Freude ist groß.  
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Elmar (David McKee): Der Klassiker. Elmar ist kein Elefant wie jeder andere. Er ist bunt kariert und kein bisschen elefantenfarben. Er ist fröhlich und hat 
den Kopf voller Streiche. Doch insgeheim wünscht Elmar sich, genauso auszusehen wie jeder andere Elefant. Und eines Tages fasst er einen Plan. Er 
wälzt sich in grauen Beeren und reiht sich heimlich unter die anderen Elefanten. Doch als es regnet, wäscht sich Elmars Elefantengrau wieder weg. Zum 
Glück! Denn Elmar ist genau richtig so wie er ist. Vom Verlag an der Ruhr gibt es auch ein Literaturprojekt für 2. und 3. Klassen.  
 

Was soll ich da erst sagen? (Antje Drescher): Ein Elefant mit zu kurzem Rüssel, eine Giraffe ohne Hals, eine Spinne mit zwei Beinen, ein einsamer grauer 
Pfau und, und, und – sie alle klagen über ihr Schicksal. Sie alle haben Grund dazu. Und doch gibt es etwas, das sie nicht verzweifeln lässt. Über den 
Umgang mit dem Fremden, Absonderlichen und Andersartigen haben Martin Baltscheit und Antje Drescher eine Parabel geschrieben und gezeichnet. 
Leicht, witzig und hilfreich, wenn Kinder im Alltag mit Menschen und Dingen konfrontiert werden, die eben nicht normal sind. Ein ungewöhnliches Buch 
für den praktischen Umgang mit der Welt und all ihren Wundern. Ein Buch über den Umgang mit Andersartigkeit, nicht artig, sondern frech und 
ermutigend. 

 
Nur wir alle (Lorenz Pauli): Vielleicht hätte die Zeit noch gereicht, um den Eimer fallen zu lassen und davonzurennen. Dann wäre die Geschichte 
anders verlaufen. Erst war jeder für sich allein. Und wenn das so geblieben wäre und Hirsch, Maus, Fisch, Elster, Erdmännchen und dann auch noch 
der Bär sich nicht begegnet wären, dann hätte jeder nur seine eigene, langweilige, kleine Geschichte.  
Aber weil jeder eine neue Idee hat und die anderen mitmachen, wird daraus eine Geschichte, die es in sich hat. 
 

mutig, mutig (Lorenz Pauli): Die übermütige Geschichte über wahren Mut. Vier Freunde machen einen Wettkampf: Wer erfindet die verrückteste 
Mutprobe und besteht sie selbst? Alles fängt an wie auf dem Spielplatz: Maus, Schnecke, Spatz und der Frosch sind am Teich 
zusammengekommen, und plötzlich ist die Idee für das Wettspiel da. Wer ist der Mutigste von allen? Aber wenn die Maus ? «mutig, mutig» ? 
eine lange Strecke taucht, findet der Frosch das keine Leistung. Und wenn der Frosch Grünzeug frisst, ist das für die Schnecke nur köstlich, nicht 
mutig. So gibts lange Gesichter und Applaus, bis schließlich der Spatz an der Reihe ist. Der ziert sich und dreht sich, und endlich sagt er: «Ich 
mache nicht mit.» Ist das mutig? ? Die Freunde zögern. Aber dann jubeln sie: «Ja, das ist Mut!»  

 
Was ist ein U-u-uhu? (Peter Schneider): "Wawawas ist ein U-U-Uhu?", fragt der kleine Igel. Die Tiere des Waldes reagieren mit Unverständnis, denn 
der Igel stottert. Doch dieser lässt sich nicht einschüchtern. Zusammen mit der Maus findet er heraus, was ein Uhu ist, und rettet sogar die Tiere des 
Waldes vor dem gefährlichen Ungeheuer. 
 

Der kleine Herr Paul stellt sich vor (Martin Baltscheit): Der kleine Herr Paul ist klein. Alle anderen sind größer. Der Tisch ist größer, die Stühle, die 
Schränke, die Autos, die Häuser, die Menschen. Manchmal wäre der kleine Herr Paul gerne größer. Der kleine Herr Paul ist auch nicht stark, alle 
anderen sind stärker. Er ist kein Held, alle anderen sind mutiger. Doch er wäre nicht der kleine Herr Paul, wenn er nicht am Schluss erkennen würde, 
was wirklich zählt im Leben. 
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Kopf hoch, Fledermaus (Jeanne Willis): Es war einmal eine Fledermaus, die hatte nicht alle Tassen im Schrank. Zumindest dachten das die jungen wilden 
Tiere. Wie kann sie behaupten, dass ein Baum seinen Stamm oben hat und seine Blätter unten? Und Wolken sind doch oben am Himmel und nicht 
unten. Wahrscheinlich ist die Fledermaus total plemplem und vielleicht sogar gefährlich, denken die anderen Tiere. Bis sie versuchen, die Dinge so zu 
betrachten, wie es die Fledermaus tut. 
 

Bist du krank, Rolli-Tom? (Matthias Sodtke): Nulli und Priesemut bekommen Besuch von ihrem alten Freund Tom, der im Rollstuhl sitzt, weil 
seine Beine nach einem Unfall "schlafen". Beide gehen unterschiedlich mit der Situation um und wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Bis Tom 
ihnen sagt, dass sie ihn einfach ganz normal behandeln können. 

 
Planet Willi (Birte Müller): Auf Willis Planeten herrscht fast immer gute Laune. Wenn man das Glücklichsein üben möchte, müsste man da 
hinfahren, denn die Menschen können das dort viel besser als wir hier auf der Erde. Willi kommt von einem fremden Planeten. Auf Willis Planet ist 
einiges anders als bei uns. Willi zeigt uns, was ihm wichtig ist, was er liebt und auch, was er nicht mag. Wir sehen unsere vermeintlich »normale« 
Welt mit seinen Augen und fühlen sie mit seinen Sinnen, wir spüren seine Lebenslust.  
 

So bin ich und wie bist du? Ein Buch über Toleranz (Pernilla Stalfelt): Toleranz, Integration, Inklusion, kulturelle Vielfalt! Lauter wichtige Werte, die wir 
Kindern vermitteln möchten. Nur wie, ohne dass es überkorrekt, langweilig und abstrakt rüberkommt? Pernilla Stalfelt hat den Königsweg gefunden. 
„So bin ich und wie bist du?“ ist aus der Zusammenarbeit mit Kindern entstanden und entsprechend freimütig und konkret. Ob es um den Fast-nackt-
Einkäufer im Supermarkt geht, der nicht jedes Auge erfreut, oder um das eigene Ich, das schutzbedürftig und liebenswert ist wie ein kleiner Welpe – 
Stalfelt buchstabiert das Thema Toleranz so unterhaltsam und witzig durch, dass man gar nicht merkt, wie sehr man ins Mitdenken gerät. Ein quirliges 
und herausforderndes Buch über unser Zusammenleben Alltagswissen 
 

Akim rennt (Claude K. Dubois): Ein Bilderbuch, das einem den Atem nimmt: Akim rennt um sein Leben – sein Dorf wurde von Soldaten überfallen. In 
Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. Irgendwann erreicht er das Dorf am Kuma-Fluss doch: Akim wird von seiner Familie getrennt, ihr Haus 
zerstört. Eine unbekannte Frau nimmt sich des Jungen an. Dann aber kommen Soldaten und machen ihn zu ihrem Gefangenen. Irgendwann kann 
Akim fliehen: er rennt und rennt. Im Gebirge stößt er auf andere Flüchtlinge. Gemeinsam gelingt es ihnen, den Grenzfluss zu überqueren und ein 
Flüchtlingslager auf der anderen Seite zu erreichen. Und dort passiert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter. Dies 

skizzenhafte Bilderbuch erzählt mit wenig Text, dafür aber in umso eindrücklicheren Bildern eine Geschichte, die das Schicksal so vieler Kinder dieser 
Welt zeigt. Claude Dubois widmet das Buch ihrer Mutter, die während des 2. Weltkriegs auch ein verlorenes Kind war.  
 
Menschen (Peter Spier): Auf der Erde gibt es sieben Milliarden Menschen. Sie leben in verschiedenen Ländern, sprechen verschiedene Sprachen und 
sehen unterschiedlich aus. Manche Menschen haben helle Haare, manche ganz dunkle, manche leben in Zelten, manche in Häusern, manche essen 
mit Stäbchen, manche mit den Händen. So ist jeder Mensch ein Individuum. Wie gut, dass es so ist. Denn es macht die Welt bunt und lebendig. 
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Tsozo und die fremden Wörter (Frank Kauffmann): Die neue Sprache ist wie ein wilder Mustang, sagt Tsozos Oma. Dank ihr gibt Tsozo nicht auf. Mit 
viel Geduld und Aufmerksamkeit gelingt es ihm schließlich, die neuen Wörter zu zähmen. 
Tsozo zieht mit seinen Eltern weg aus seinem Dorf in ein anderes Land, in dem alles neu ist, vor allem aber die Sprache. Er versteht die fremde Sprache 
nicht, ist traurig und sehnt sich nach der alten Heimat. Seine Oma rät ihm am Telefon: Mach die Augen auf, spitze die Ohren und hab Geduld, dann 
wird die neue Sprache zu dir kommen. Auf dem Spielplatz lernt Tsozo drei Kinder kennen, von denen er die ersten Wörter lernt. Als seine neuen 
Freunde wenig später in Gefahr geraten, zeigt sich, dass seine Oma recht hatte. Tsozo kann sich in der neuen Sprache verständigen und Hilfe holen. 
 

 
 

Was wir hier zusammengestellt haben, ist nur eine sehr kleine Auswahl all der tollen Bücher,  
die es rund um die Themen Vielfalt, Teilhabe und Inklusion gibt. 

Sie alle zeigen auf unterschiedliche Weise,  
wie Vielfalt unser Leben eben  

bunt  
macht!  

Vielleicht findet sich ja ein wertvoller Impuls für Sie und Ihre Klasse.  
Es würde uns freuen. 
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