
Dieser Text ist von Kai Runge 

Kai Runge ist ein Autor. 

Das bedeutet: er schreibt Texte. 

Und er liest die Texte vor. 

Kai Runge macht Texte für Poetry Slam. 

Ein Poetry Slam ist ein Wettbewerb für Texte und Autoren. 

Die Autoren lesen ihre Texte vor. 

Dafür haben sie nur  eine bestimmte Zeit.  

Die Zuhörer klatschen dann. 

So bestimmen die Zusacheuer den Sieger im Wettbewerb. 

Der Autor für den die Zusacher besonders laut klatschen gewinnt.  

Der Text von Kai Runge ist ein Poetry Slam Text. 

Das heißt: 

der Text soll sich so anhören,  

wie Kai Runge ihn geschrieben hat. 

Man kann Poetry Slam Texte in Leichte Sprache übertragen. 

Dann hören sie sich aber anders an. 

Daher gibt es hier eine Zusammenfassung vom Text. 

Damit man einige Worte besser versteht. 

Man soll sich aber den Text auch 

in der Sprache von Kai Runge anhören. 

Er liest den Text selbst vor. 

Das ist der Text von Kai Runge. 

Der Text ist zum Thema Unterschiede. 

Und zum Thema Behinderung. 



Kai Runge schreibt so: 

In dem Text geht es um einen Mensch. 

Der Mensch redet zu einer anderen Person. 

Die andere Person sieht den Mensch immer an. 

Manchmal mag der Mensch nicht, dass die Person ihn ansieht. 

Die Person soll mit ihm reden. 

Und ihn fragen, was er tut. 

Die andere Person soll ihn so annehmen, wie er ist. 

Sie soll kein Mitleid mit dem Mensch haben. 

Sie soll keine Angst haben, 

weil sie nicht weiß, wie man mit ihm umgehen soll. 

Die Person soll auf ihre Gefühle achten und dann 

ausprobieren, wie man mit dem Mensch umgehen muss. 

Der Mensch hatte im Leben schon oft Probleme. 

Aber er hat sich immer wieder etwas neues überlegt. 

So kommt er mit den Problem gut klar.  

Wenn die andere Person es will, 

und sich dafür die Zeit nimmt, 

erzählt der Mensch etwas von sich selbst. 

Der Mensch ist ein Mensch mit Behinderung. 

 Manchmal braucht der Mensch Hilfe. 

 Zum Beispiel beim Kisten tragen oder 

 beim Autofahren. 

 Aber der Mensch traut sich was und 

 jammert nicht über seine Beeinträchtigung. 

Dem Mensch gefällt sein Leben. 



und es gar nicht so anders,  

als das Leben von Menschen ohne Behinderung. 

Der Mensch mit Behinderung steht früh auf, 

wäscht sich und  

frühstückt und  

geht zur Arbeit. 

Die Arbeit macht ihm Spaß. 

Und die Arbeit ist für ihn mehr als nur Geldverdienen. 

Der Mensch arbeitet mit viel Mühe und Liebe. 

Dadurch werden die Sachen, die er herstellt, besonders. 

Ihn freut es, wenn man das merkt. 

Denn er macht jedes einzelne Stück bei der Arbeit mit Liebe. 

Er kann in Ruhe arbeiten. 

Niemand drängelt, 

er muss die Arbeit nicht schnell machen. 

So bekommt er bei der Arbeit keinen Streß. 

Arbeit tut ihm gut. 

Der Mensch bekommt dafür Anerkennung. 

Der Mensch findet seinen Arbeitsplatz sehr gut. 

Er will manchmal gar nicht Urlaub machen. 

Denn der Mensch mag auch seine Arbeitskollegen sehr. 

Sie sind für ihn auch Freunde. 

Die Kollegen erkennen ihn an. 

Sie helfen ihm. 

Er darf so seinen, wie er ist. 

Auf der Arbeit sagt niemand: Der Mensch ist anders! 

Die Arbeitskollegen sind sehr gute Freunde. 

Sie sind immer zusammen füreinander da. 



Er kann da sein, wie ein Freund ihn kennt: 

Ein ganz normaler Mensch. 

Der Mensch mit Behinderung im Text  

sagt zu der anderen Person: 

 Frag mich doch einfach was ich so mache 

 und wie es bei mir so ist. 

 Denn das willst Du doch wissen. 

Der Mensch sagt auch: 

 Lass uns doch einfach mal offen und ehrlich reden. 

 Reden über das Leben,  

 über Gleichheiten und Unterschiede. 

 Und darüber, was dann noch sein könnte. 

Dazu soll die Person offen und ehrlich sein, 

ohne Vorurteile auf den Mensch mit Behinderung eingehen 

und ihm alle Fragen stellen, die interessieren. 

Die andere Person soll den Mensch mit Behinderung 

als Person sehen und  

nicht nur als Mensch mit Handicap. 

Sie soll merken, welche Überraschungen der Mensch bietet. 

Dann kann der Mensch über sein Leben selbst entscheiden. 

Dann fühlt sich der Mensch ganz normal. 

Der Mensch mit Behinderung sagt: 

 Ich bin vielleicht nicht etwas,  

 das du gleich verstehst oder kennst. 

 Aber ganz tief in uns sind wir doch alle  

 einfach Mensch. 


