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und die 
Superkräfte

ein ERIK-Comic
für Jugendliche
mit Handicap
auf dem Weg
in den Beruf

Konzept und Zeichnungen, Jan Henke
nach einer Idee von Jochen Henke



Sie wollen also in 
unserem Zirkus arbeiten?

Was können Sie 
denn Besonderes?

Ich kann 
Vögel nachmachen!

Macht nichts.
Ich finde einen anderen

Beruf.

Ooooh...!
Er kann ja fliegen!

Was sehe ich denn
da unten ...

... ein trauriges
Mädchen.

Na, du.

... neulich vor der Stadt.

Haha,
das kann doch jeder. Wir

brauchen Sie nicht.
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Was ist los
mit dir?

Hmm ... ... äh. Das kann nicht sein.

Hä?
Und was kann ich?

Du hast sogar
SUPERKRÄFTE!

Ich ... ich 
kann nichts.

Du kannst
die Menschen zum
Lächeln bringen. Quatsch.

Ich kann es dir beweisen.

Zum Beispiel der Junge da.

Das beweist doch gar nichts.

*grins*
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Sieh dich doch mal um!

Jede Menge!

Jetzt muss ich dir glauben.

Aber was kann ich 
damit machen? Los geht’s!

YAY!
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Jeder hat Superkräfte!
Die meisten wissen das nur nicht.
Weil nicht jeder den fliegenden Erfinder 
kennt.

Wir wollen mit Dir Deine Superkräfte finden. 
Dann überlegen wir zusammen, wo Du 
Deine Superkräfte einsetzen kannst.

Dazu brauchen wir Dich und Deine Freunde, 
Menschen, die Dich gut kennen. Wir alle 
hören Dir zu. Wir wollen verstehen, wer Du 
bist, wovon Du träumst und was Du magst.

Dann können wir mit Dir überlegen, wohin 
Du vielleicht gehörst. Wir überlegen, wo Du 
arbeiten kannst. Und dann probieren wir das 
aus. Wenn es Dir gefällt, kannst Du dort 
bleiben und etwas lernen. Den anderen muss 
es natürlich auch gefallen, dass Du da bist. 
Deswegen ist jemand dabei, der Dich 
begleitet und nachsieht, ob es Dir und den 
anderen gut geht.Du kannst immer sagen, 
was Du willst und was Du nicht willst. 

Manchmal glauben wir, dass wir bestimmte 
Superkräfte haben. Zum Beispiel glauben viele 
Menschen, dass sie ganz besonders stark sind 
oder ganz besonders klug. Aber das stimmt 
nicht immer. 

Die wirklichen Superkräfte sehen anders aus. 
Manche Menschen haben die Superkraft, 
freundlich zu sein. Manche haben die 
Superkraft, immer wieder von vorn anzufan-
gen. Manche haben die Superkraft, Sachen zu 
ordnen. Manche haben die Superkraft, andere 
zu trösten. Es gibt so viele Superkräfte. Jeder 
hat eine andere.  Deine war noch nicht dabei, 
oder?

Wir von ERIK und viele andere Menschen in 
unserer Stadt und unserer Gegend suchen 
nach Dir. Und dann suchen wir nach einer 
Arbeit für Dich. Und, wenn Du willst, suchen 
wir nach einem Ort, an dem Du leben 
kannst. Wir freuen uns schon auf Dich.

Eltern und Freunde für ein regionales Integrationskonzept
Gemeinsames Leben behinderter und nicht behinderter 
Menschen in Schule, Beruf und Gesellschaft

www.erikweb.de
eMail: hindahl@erikweb.de
Telefon: 0551 - 792436 • Fax: 0551 - 7905085
Am Rischen 74 • 37083 Göttingen
Spendenkonto: Nr. 51302610 
Sparkasse Göttingen (BLZ 260 500 01)
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