
Verständnis für ein Leben mit Behinderung 

Schüler aus dem Imster Gymnasium im Elisabethinum  

 

Im Rahmen eines Projektes aus Deutsch und Religion beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler 

zwei Klassen, nämlich der 2a und der 2b, über einen längeren Zeitraum mit dem Thema Behinderung im 

Rahmen eines Projektes. 

Anschaulichkeit ist bei einem Projekt, bei dem es um die verschiedenen Dimensionen des Lebens und 

damit auch um Behinderung geht, ganz wesentlich. Die Schülerinnen und Schüler sollen sehen, wie 

Menschen, die benachteiligt sind, ihr Leben zu meistern wissen. Deshalb besuchten am 21. April 57 

Schüler des Bundesrealgymnasiums Imst das Elisabethinum in Axams. Das Elisabethinum begleitet seit 

1956 Kinder aus Westösterreich mit Mehrfachbehinderung professionell und mit allen erdenklichen 

Förderangeboten. So lernen die Kinder sich gut zu bewegen, zu sprechen oder sich im Rahmen ihrer oft 

sehr begrenzten Möglichkeiten sicher fortzubewegen. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler 

unterschiedlicher Altersstufen begleitet, das geht von der Betreuung der Eltern-Kind-Gruppe über 
Kindergartenalter bis hin zum Arbeitstrainingslehrgang.  

Laura, Sarah und Laura begrüßten die Gäste im Förderzentrum, zeigten ihnen ihre Schulklasse und 

erzählten vom Schulalltag von Kindern mit Behinderung. Die Imster waren sehr interessiert an den 

Dingen des täglichen Lebens, die die Menschen im Elisabethinum zu meistern haben. Mit ihren 

Altersgenossen tauschen sie sich über Lieblingslehrer und Lieblingsfächer aus und sparten auch nicht mit 

offenen Worten. Im Gespräch verstanden die 11-Jährigen gut, welche Herausforderungen Jugendliche 

mit Körperbehinderung täglich überwinden.  

 

„Das sind einmal vife Schüler“, lobte Peter Schafferer, Leiter des Elisabethinums, die Schüler aus Imst, 

nach dem sie zwei Stunden interessiert ihre Fragen vorgebracht hatten. „Wir sind alle begeistert, wie gut 

die Kinder ihre Hürden meistern“, meint Klassenvorstand Günter Reitinger respektvoll. „Sarah und Laura 

haben einen ganz souveränen Eindruck davon vermittelt, was Kinder im Elisabethinum alles lernen.“ 

 

Bei der Abfahrt wollten die Mädchen vom Elisabethinum die Gäste noch unbedingt bis zum Busparkplatz 

begleiten „Das waren echt nette Jungs und Mädels“, schwärmte Laura noch am nächsten Tag von dem 

Besuch, so der Leiter dieser Förderinstitution in Axams.  

 
Sarah, Laura und Laura vom Elisabethinum erzählten Schülern aus Imst  

vom Schulalltag im Förderzentrum.  



 

 
Martina Zanger, Mario und Magdalena erzählten den Gästen über ihr Nachmittagsprogramm  

und über die Lieblingsbeschäftigungen der Kinder im Elisabethinum. 

 
Die Kinder aus dem Elisabethinum mit den Schülerinnen und Schülern der 2a und 2b. 



 

 
Schüler vom BRG Imst verbrachten einen Nachmittag im Elisabethinum  

– zum Abschied wurden sie von drei Mädchen zum Bus begleitet.  

 


