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Inklusion ist bunt 

Augsburger Schüler belegen zweiten Platz bei 

bundesweitem Filmwettbewerb der Aktion Mensch  

 

„Wie kann das Zusammenleben unterschiedlicher 

Menschen aussehen? Was können Kinder tun, damit 

das selbstverständliche Miteinander – also Inklusion 

– gelingt?“ Das waren Fragen, mit der die Aktion 

Mensch im vergangenen Herbst den bundesweiten 

Filmwettbewerb „InklusivKreativ“ für Schüler zum 

Thema Inklusion ausschrieb.  

 

Fünf junge Augsburger zwischen neun und 14 Jah-

ren machten sich in einer außerschulischen Krea-

tivgruppe des FISS (Forum für inklusive Strukturen 

an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen 

der Universität Augsburg) und der Augsburger 

DGhK-Gruppe (Deutsche Gesellschaft für das 

hochbegabte Kind) unter Leitung von Stephanie 

Schmitt-Bosslet dazu Gedanken - und bekamen 

für ihren Filmbeitrag so viele Votes im Internet, 

dass sie mit ihrer weiten Sicht auf Inklusion auch 

die Jurie überzeugten und den zweiten Platz der 

Kategorie Film belegten.  

 

 

Damit hatte keiner gerechnet, als sich Johanna, Klara, Max, Stefanie und Laura zum ersten mal tra-

fen, um darüber zu sprechen, was Inklusion für sie bedeutet und wie ein künstlerisches Konzept 

dazu aussehen könnte. Schnell waren sie sich einig: „Inklusion ist, wenn jeder zu Wort kommt. In-

klusion ist bunt“. Um das filmisch darstellten zu können, malten sie Figuren im Stil des New Yorker 

Künstlers Keith Haring, die auf ebenso 

einfache wie einleuchtende Art zeigen, 

wie unterschiedlich Menschen mit be-

sonderen Eigenschaften und Begabungen 

sind. Dazu legten sie ihren Männchen 

Sprechblasen in den Mund: „Ich sitze im 

Rollstuhl und stehe gern auf eigenen Bei-

nen“ oder „Ich brauche viel Bewegung. 

Dabei lerne ich besonders gut“. Es ent-

standen Figuren für Trisomie-21, Synäs-

thesie und Hochbegabung. Gerade in die-

sem Kontext der Inklusion finden sich die 

teilnehmenden Kinder selbst wieder.  

 

Die Nachwuchsfilmemacher waren nicht nur einfallsreich, sondern setzten das ganze auch 

technisch ausgereift in einen Film um. Im Mai kam dann die gute Nachricht von Aktion Mensch: 

zweiter Platz und als Preis dafür ein Zirkus-Workshop.  Mit den fünf jungen Künstlern und ihren 

geladenen Freunden konnten 16 Kinder einen Nachmittag lang auf dem Gelände der Reittherapie  

Boos in Affing bei Augsburg Zirkuswelt schnuppern.  
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Nach einem langen, lustigen Nachmittag voller Übungen 

mit Jonglage-Material und auf Akrobatik-Matten durften 

Eltern und Geschwister eine ganz besondere Zirkusvor-

stellung in einem echten Zirkuszelt anschauen. Dabei 

gab es ein Bild, das fast so schön wie die Haring-Figuren 

im Film klar machte, wie Inklusion aussehen kann: 

Nachdem sie von den Artistinnen der Zirkus-Schule 

„Windspiel“ gelernt hatten, dass es auch in der Manege 

nicht nur auf Sportlichkeit und Können ankommt, son-

dern darauf, einander zu vertrauen und sich gegenseitig 

zu unterstützen, bildeten alle  teilnehmenden Kinder 

gemeinsam eine fünfstöckige Pyramide: behinderte und gesunde Kinder, hochbegabte und solche 

mit Aufmerksamkeits-Problemen, mutige und zurückhaltende - jeder hatte seinen Platz gefunden 

und gemeinsam gelang die atemberaubende Nummer. Die Zuschauer brachen in donnernden Ap-

plaus aus und das war für die Kinder fast noch schöner als der Film-Preis.  

(Text und Bilder: Claudia Knieß und Stephanie Schmitt-Bosslet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Film ist zu sehen unter 
http://www.aktion-

mensch.de/inklusivkreativ/kin-

der/gewinnerbeitrag.php?id=160 
 

 

 

Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, Betreuerinnen, 

Kuchenspenderinnen, dem Zirkuspferd, den neugierigen Alpa-

kas und ganz besonders den Trainerinnen, sowie der Aktion 

Mensch für diesen sehr erlebnisreichen Gewinn.  

 

 

 

www.inklusivkreativ.de 

www.zirkusschule-windspiel.de 

www.boos-reittherapie.de 

www.FISS-Inklusion.net  

www.dghk.de  

 

 

  

 


