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Spickzettel

Nebenbeigeschichten
Du und deine SchülerInnen haben vielleicht spannende Fragen zu den Menschen in diesen
Geschichten. Falls du zur einen oder anderen Geschichte mehr nachlesen willst, haben wir hier
weiterführende Infos und Recherchematerial für dich zusammengestellt.

Als Fynn den Lehrer
korrigierte

Fynns Sehbehinderung kann verschiedenste Ursachen haben: Zum
Beispiel eine Sehschwäche, die nicht vollständig korrigiert werden kann,
eine Erkrankung der Netzhaut oder eine neurologische Ursache. Auch
ob sich Fynns Sehbehinderung mit der Zeit verändert, lässt sich dem
Text nicht entnehmen.
Weiterführende Infos
• Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband

Der haarige
Wettbewerb

Höchstwahrscheinlich bekommt Lena die Chemotherapie zur
Behandlung einer Krebserkrankung, denn Haarausfall ist bei solchen
Therapien ein typisches Syndrom.
Falls Lena an einer Leukämie (der häufigsten Krebserkrankung bei
Kindern) erkrankt ist, hat sie die erste Phase der Behandlung schon
hinter sich. Diese hochdosierte Chemotherapie findet nämlich stationär
im Krankenhaus statt. Oder Lena hat eine andere Krebserkrankung, die
auch ambulant behandelt werden kann.
Weiterführende Infos:
• Informationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums
• Kinderkrebsinfo

Eine Kapitänin und ihre
Uniform

Pinar könnte ihren Arm durch einen Unfall oder eine Erkrankung
verloren haben. Vielleicht wurde sie auch schon mit einem einzelnen
Arm geboren.
Anders als Helena in Helena beginnt den Tag scheint Pinar keine
Prothese zu tragen. Das kann daran liegen, dass Pinar keinen
Armstumpf hat, an dem eine Prothese angebracht werden könnte. Ein
anderer Grund könnte sein, dass Pinar einfach keine Prothese tragen
möchte.
Weiterführende Infos
• Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation
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Helena beginnt den Tag
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Dass Helena eine Prothese trägt, könnte verschiedene Gründe haben:
Sie könnte das Bein durch eine Krankheit oder einen Unfall verloren
haben, eventuell wurde sie auch schon so geboren.
Weiterführende Infos:
• Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation
• MyHandicap

Leo wohnt jetzt in der
Stadt

Wie auch in der Geschichte Zum ersten Mal fliegen gibt es (genau wie
bei anderen Familien) viele Möglichkeiten, wie Leos Familie zustande
gekommen sein kann: Als Pflegekind, im Rahmen einer Queer Familie,
durch Stiefkindadoption, Sukzessivadoption oder gemeinschaftliche
Adoption.
Weiterführende Infos:
• Das Projekt Regenbogenfamilien des Lesben- und
Schwulenverbands

Maja und Flo sind
gewachsen

Majas und Flos Mutter ist kleinwüchsig. Das kann sehr viele
verschiedene Ursachen haben: Zum Beispiel erbliche oder spontane
genetische Veränderungen, aber auch bestimmte Krankheiten. Dass sie
Kinder hat, die anscheinend nicht kleinwüchsig sind, ist also nichts
Ungewöhnliches.
Weiterführende Infos:
• Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen und ihrer Familien

Meine neue Brille

Die Ich-Erzählerin oder der Ich-Erzähler hat Down-Syndrom, das
Chromosom 21 ist dabei dreifach vorhanden. Dass die Ich-ErzählerIn
sich altersgemäß ausdrückt, ist nicht so unwahrscheinlich: Die
kognitiven Fähigkeiten von Menschen mit Down-Syndrom können von
einer schweren Behinderung bis hin zur Durchschnittsintelligenz
reichen.
Weiterführende Infos:
• Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
• Das Magazin Ohrenkuss, geschrieben von Menschen mit DownSyndrom
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Sehr wahrscheinlich hat Neela Typ-1-Diabetes mellitus: Bestimmte
Zellen in ihrer Bauchspeicheldrüse wurden von ihrem eigenen
Immunsystem zerstört. Dadurch kann sie kein eigenes Insulin mehr
produzieren und benötigt synthetisches Insulin, damit ihre Körperzellen
Glucose aufnehmen können.
Den Traubenzucker muss sie mitnehmen, falls sie einmal zu viel Insulin
nimmt. Dann würden ihre Körperzellen zu viel Glucose aufnehmen,
wodurch zu wenig Glucose in ihrem Blut verbleibt und ihr Gehirn zu
wenig Glucose bekommen würde.
Weiterführende Infos:
• Deutsche Diabetes Hilfe
• Deutsches Zentrum für Diabetesforschung

Restaurants sind
langweilig

Pauls Papa könnte aus verschiedenen Gründen ein Kleid tragen,
beispielsweise aus Protest gegen Geschlechternormen oder einfach,
weil er es einmal testen möchte. Oder weil es ihm gefällt. Eine
Transfrau ist er vermutlich nicht, sonst würde Paul ihn wahrscheinlich
als „Mama“ bezeichnen. Möglicherweise fühlt er sich aber keinem
Geschlecht zugehörig oder beiden Geschlechtern. Oder fühlt sich völlig
als Mann, will aber ab und zu ein Kleid tragen.
Drei Begriffe könnten hier relevant sein:
• Crossdressing: Bezeichnet das Tragen von Kleidung des anderen
Geschlechts
• Transgender: Sich einem anderen Geschlecht zugehörig zu
fühlen als dem, das auf der Geburtsurkunde vermerkt ist (also
auch keinem oder der Mitte oder beiden)
• Intersexuell: Menschen, die mit Merkmalen beider
Geschlechter geboren werden, sind intersexuell
In welche dieser verschiedenen Gruppen Pauls Papa fallen könnte und
ob er die entsprechende(n) Bezeichnung(en) für sich verwenden
möchte, lässt sich dem Text nicht entnehmen.
Weiterführende Infos:
• Wikipedia-Artikel zu Crossdressing
• Crossdresser-Forum
• Trans-Ident e.V.
• Bundesverband Intersexueller Menschen
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Die Geschichte deutet daraufhin, dass Kamals Familie aus einem
Kriegsland im Nahen Osten kommt. Welcher Religion seine Familie
angehört, lässt sich dem Text nicht entnehmen. Die Eltern trinken zwar
Alkohol, doch selbstverständlich gibt es auch viele Muslime, die Alkohol
trinken.
Möglicherweise leidet Kamal an einer Posttraumatischen
Belastungsstörung, aber natürlich lässt eine Kurzgeschichte keine
psychologischen Diagnosen zu.
Weiterführende Infos:
• Menschen auf der Flucht – Informationen des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
• Eintrag zur Posttraumischen Belastungsstörung bei Neurologen
und Psychiater im Netz

Zum ersten Mal fliegen

Ob eine von Yannicks Mamas seine leibliche Mutter ist, geht aus der
Geschichte nicht hervor. Falls ja, könnte die andere Mama ihn adoptiert
haben (die sogenannte Stiefkindadoption). Yannick könnte auch ein
Pflegekind sein. Wenn die Mütter verheiratet sind, dann könnte
Yannick auch vollständig adoptiert worden sein, ohne eine leibliche
Verwandtschaft und ohne schon vorher von einer der beiden adoptiert
gewesen zu sein. Dann spielt die Geschichte allerdings in der nahen
Zukunft oder in einem anderen Land: Die gleichgeschlechtliche Ehe ist
in Deutschland erst seit dem 01.10.2017 möglich.
Weiterführende Infos:
• Das Projekt Regenbogenfamilien des Lesben- und
Schwulenverbands

