
Kleinwuchs 

in der Schule 
Projekttag zum Thema 

„Kleinwuchs" in der 6. Klasse 

Im Oktober 2018 haben Anna 
(Schulze-Hulbe), Christine (Fischer) 
und ich gemeinsam mit zwei Lehre
rinnen der IGS Oyten einen Projekt
tag an deren Schule durchgeführt 
und über das Thema „Kleinwuchs" in
formiert. Den Kindern konnten wir di
rekt ansehen, dass sie 1 000 Fragen 
hatten und am liebsten alle direkt los
werden wollten. 

Zuerst haben wir in kleinen Gruppen 
aus Styropor viel zu große Stühle und 
Treppenstufen gebaut, so konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler 

betr;fft kle1nwuchs 2019 

einmal in die Lage von Klein
wüchsigen versetzen: 
• Wie fühlt es sich an, wenn
man erst auf den Stuhl klettern
muss, die Beine ständig in der
Luft baumeln und die Stuhlflä
che auf das hintere Bein drückt?
• Wie hoch ist eine Treppenstufe
für kleinwüchsige Menschen
und wie anstrengend ist es?

Schnell entstand durch den akti
ven Beginn eine lockere Atmo-
sphäre. Ansch I ießend haben wir Der Tag war ganz schön anstrengend, 
beim Gang durch die Schule und über aber wir glauben, dass er auch erfolg

den Schulhof ge- reich war. Niemand kann den Schü
schaut, welche He- lern den Alltag von Kleinwüchsigen 
rausforderungen es besser näherbringen als Kleinwüchsi
für kleinwüchsige ge selbst. Schlagt in eurer Schule 
Schülerinnen und ruhig mal vor, auch einen solchen Pro
Schüler geben wür- jekt-Tag durchzuführen. 
de und was man än-
dern sollte bzw. Da es in dieser Schule bisher kein/-e 
müsste, wenn eine kleinwüchsige/-r Schüler/-in gab, war 
kleinwüchsige Per- das Thema für die Schülerinnen und 
son an die Schule Schüler vollkommen neu. Aber auch 
käme. Da wir zu Schulen mit kleinwüchsigen Schü
dritt waren, konnten lern /-innen können davon profitie
wir unsere unter- ren. Falls sich eure Schule für einen 
schiedlichen Erfah- solchen Projekttag interessiert, kön
rungen einbringen nen sich die Lehrer/-innen gerne an 
und viel aus unse- die Beratungs- und Geschäftsstelle 
rem Leben erzählen. des BKMF wenden. Diese versucht 

dann, Kontakte zu Kleinwüchsigen in 
Zum Schluss berich- der näheren Umgebung herzustellen 
tete die Klasse den und einen Projekttag zu organisieren. 
anderen sechsten 
Klassen aus der 
Schule, was sie an 
diesem Tag Neues 
über Kleinwuchs er-
fahren haben. I Vicy Schippmann 
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