
Projekttag zum Thema Inklusion 

 
Am Freitag, den 14.02.2014 fand an der Käthe-Kollwitz Gesamtschule ein Projekttag mit 
dem Motto " Wir sind alle verschieden - verschieden" statt. Hier einige Berichte mit 
Eindrücken unserer Schülerinnen und Schüler. 

 

 
Alle Kinder beschäftigten sich in ihrem 
Klassenverband auf unterschiedliche Weise mit 
dem Thema. Die Klassen der Jahrgangsstufen 5 
und 6 sahen einen Film, in dem vier Kinder mit 
verschiedenen Problemen und 
Beeinträchtigungen (Down-Syndrom, 
Lernbehinderung, Körperbehinderung und 
Flüchtlingsproblematik) vorgestellt wurden.  
 
Nach dem Film gab es Fragen zu den einzelnen, 
im Film gezeigten Kindern, die von den Schülern 
und Schülerinnen bearbeitet wurden. 
 
Nikolai Stüber, 6e 

 

 

 

In der Stufe 9 begannen alle um 8:15 in der 
Klasse mit den Klassenlehrern. Wir fingen an mit 
einem kurzen Filmausschnitt, der über Inklusion 
berichtete. 
Wir machten uns Gedanken über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede und sollten 
dazu ein Plakat mit Gegensatzpaaren gestalten. 
In der 3. Stunde wurden wir in die Turnhalle 
geführt um Stationen durch zu führen. In der 
Turnhalle waren drei verschiedene Stationen für 
uns vorbereitet. Jeder konnte sich aussuchen zu 
welcher Station er gehen möchte.  
Bei einer Station war ein Mann, ein Amerikaner, 
der in Köln in einer Basketball Mannschaft für 
Rollstuhlfahrer spielte. Er zeigte uns wie man 
mit dem Rollstuhl zurechtkommen kann. 
Leider ging es in der Sporthalle nur eine Stunde 
lang, viele fanden, dass es zu kurz war. 4. bis 5. 
Stunde gingen wir in den 10er- Trakt und sollten 
verschiedene Station ausprobieren.  
Es waren viele Stationen aufgebaut. z.B. über 
Blindenschrift, Gehörlose, Blinde und weiteres. 
Wir fanden unseren Inklusion-Projekttag sehr 
interessant, weil wir sehen konnten wie es ist 
eine Behinderung zu haben. Es war ein schöner 
und gelungener Tag. 
Edona und Aylin (9f) 

 

 

 

 

 



Die Stationen: 
Es war gut, dass man viel Sachen ausprobieren 
konnte und dass dies nicht von den Lehrern 
vorgetragen wurde. 
Ich fand zum Beispiel die Station mit dem 
Erbsen interessant (an dieser Station musste 
man mit dicken Bauhandschuhen Linsen, 
Erbsen und Backerbsen auseinander sortieren), 
weil es ungewohnt war die Erbsen so zu 
sortieren, weil das Sortieren ja sonst so einfach 
ist. 
Wir haben erfahren, dass es nicht nur 
körperliche sondern auch geistige 
Behinderungen gibt. Das geht dann zum 
Beispiel von einer einfachen Lese- 
Rechtschreibschwäche bis zum Down-Syndrom. 
Wir fanden es auf jeden Fall sinnvoll und sind 
froh, dass wir keine Behinderung haben, da wir 
sonst nicht das machen könnte was wir jetzt 
machen. 
Vanessa und Corinna (9b) 

 


