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Teil 1. Hoeren Sie den Text. Kreuzen Sie die richtige Antwort an.  

 
Teil 2. Leseverstehen.  
 
 

 Lesen Sie den Text einmal ganz durch.  

 Lesen Sie danach die Fragen und lesen Sie dann den Text noch einmal 
und konzentrieren Sie sich dabei auf die Beantwortung der Fragen. 

 
 

 
 
 
 

Amili Targownik: 

Wovon ich träume 
 

Amili Targownik, 24, ist in Tel Aviv 
geboren und in München 

aufgewachsen. Zurzeit studiert sie in 
Israel Sozialwissenschaften. Soeben ist 

ihre Autobiografie „Hat keine Flügel, 
kann aber fliegen“ erschienen. 

 

 

Als Kind träumte ich, laufen zu können, wenn ich größer bin. Aus meinen 

Träumen ging nicht hervor, wann genau das sein würde, doch ich nahm an, es 

spätestens mit 18 zu können. Ich bin mit einer Bewegungsstörung auf die Welt 

gekommen, der Fachbegriff lautet infantile Zerebralparese. Von klein auf saß 



ich im Rollstuhl, jahrelang hielt ich an diesem Traum fest. Doch je älter ich 

wurde, desto klarer wurde mir: Dieser Traum wird sich nicht erfüllen.  

Ich flüchtete mich dann in eine Traumwelt, in der die Figuren aus Winnie Puuh 

und Harry Potter zu meinen Freunden wurden. In den Verfilmungen dieser 

Bücher sprangen diese Figuren für mich vom Bildschirm und verbrachten mit 

mir den Tag.  

Meine Schulzeit war nicht immer einfach. Das lag an dem Schubladensystem in 

Deutschland. Die Leute sehen dich und stempeln dich ab, für sie gehören 

behinderte Kinder an Förderschulen und später in die Werkstätten für 

Behinderte, mehr trauen sie dir nicht zu. Doch meine Eltern setzten sich dafür 

ein, dass ich auf eine Regelschule gehen konnte.  

Dort eröffnete sich mir eine völlig neue Welt. Natürlich hatte ich auch Angst, 

denn bis dahin kannte ich außer meiner Schwester keine Kinder, die laufen 

konnten. Ich malte mir aus, wie meine neuen Mitschüler wohl auf mich 

reagieren würden. Ich hatte Albträume, in denen sie mich ablehnten. Als es dann 

so weit war, reagierten sie sehr offen und positiv auf mich. Zuvor hatten sie 

kaum Berührungspunkte mit Behinderten gehabt. Vielen von ihnen wurde 

erstmals bewusst, was es bedeutet, behindert zu sein.  

Zum ersten Mal mochte ich es, in die Schule zu gehen. Schwierigkeiten hatte ich 

lediglich mit meiner Klassenlehrerin. Sie traute mir nur einen durchschnittlichen 

Hauptschulabschluss zu und beschuldigte meine Eltern, mir etwas vorzumachen. 

Zum Glück ließen sie sich nicht von ihr beirren. Ich träumte davon, einen 

Abschluss zu machen, mit dem ich anschließend studieren kann. Deshalb wollte 

ich unbedingt in die USA, und meine Eltern unterstützten mich dabei.  

In Amerika hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, als Mensch gesehen zu werden 

und nicht als Behinderte. Die Lehrer dort konzentrierten sich auf meine Stärken 

und nicht wie in Deutschland auf meine Defizite. Ich musste nicht einmal einen 

Sprachtest in Englisch machen, sondern wurde direkt zu den Muttersprachlern 

gesteckt. Ich dachte nur: Wow, wie toll! Bis dahin hatte mir noch niemand 

gesagt, dass ich gut Englisch spreche. Es war wie ein Weckruf für mich.  

Heute träume ich davon, nach meinem Studium eine Familie zu gründen. In 

meinen Träumen finde ich einen Partner, der zu mir passt und mit dem ich 

Kinder kriegen kann. Lange Zeit habe ich mich nicht getraut, auf Leute 

zuzugehen. Ich dachte: Wer wird mich schon haben wollen? Ich wollte ja selbst 

keinen behinderten Partner. Irgendwann wurde mir klar, dass ich mit dieser 

Einstellung auch meine eigene Behinderung nicht akzeptiere. Ich fing an 

umzudenken. Und mittlerweile bin ich auf einem guten Weg. 

Quelle: ZEITmagazin Nr. 22/2020 



 

 

 

 

1. Lesen Sie den Text und beantworten Sie bitte diese Fragen zum Text.  

 Wovon träumte Amili als sie ein Kind war? 

 Hat sich dieser Traum erfüllt? 

 Warum konnte sie auf eine Regelschule gehen, obwohl sie eine 

Behinderung hat? 

 Wie reagierten ihre Mitschüler in der Regelschule auf sie? 

 Warum hat es ihr in den USA so gut gefallen? 

 

2. Was bedeuten folgende Redewendungen und Wörter? 

- jemanden abstempeln 

- jemanden etwas vormachen 

- sich etwas ausmalen 

- mittlerweile 

- sich nicht beirren lassen 

 

Teil 3. Sprechen. 

 Wie ist die Situation für Menschen, die im Rollstuhl sitzen in Kirgisistan? Was 

würden Sie einem Touristen empfehlen, der hier in Kirgistan Urlaub machen 

möchte und im Rollstuhl sitzt. Worauf sollte er achten?  
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