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Vorwort

Diese  21  Geschichten  erzählen  vom  lebendigen  Leben,  das 
kompliziert, schwierig, witzig, anstrengend und vor allem bunt ist. 
Die  Welt  braucht  alle  Farben,  um  das  Leben  bunt  machen  zu 
können!
Um Inklusion  in  unserer  Gesellschaft  lebendig   zu  verwirklichen, 
werden wir alle noch einen langen Weg gehen müssen. Doch wir 
sollten  nicht  die  Argumente  aufzählen,  die  erklären,  was  daran 
schwierig  ist,  sondern  nach Möglichkeiten  suchen,  Inklusion  und 
Teilhabe überall Wirklichkeit werden zu lassen!

Irene Fischer, Schauspielerin 
und Botschafterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes  
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Anna (11) aus Rottenburg-Wurmlingen 

Samstagmittag.  Ich  liege  mit  einer  Zahnentzündung  im  Bett.  Es 
klingelt an der Haustür. Mein Mann macht auf, ich höre die Stimme 
des  Nachbarjungen  Nils  (9):  "Hallo,  ich  wollte  fragen,  ob  Anna 
mitkommt zum Spielen. Wir haben so 'nen Herd gebaut, da kann 
man richtig kochen damit, aber was wir kochen, kann man nicht in 
echt essen - ja, also ich wollte fragen, ob Anna mitmacht.“ Ich höre, 
wie Anna zur Tür geht, "ja, Tschüs!" sagt - und weg ist sie. Für die 
nächsten paar Stunden ist sie draußen auf der Straße und in den 
Gärten mit den beiden Nachbarjungs unterwegs, später auch mit 
Fahrzeugen. Da muss mein Mann dann eine Weile mit raus zum 
Schauen, dass sie nicht einfach mal irgendwohin läuft oder fährt. 
Irgendwann höre ich sie vor  Freude "grillen",  wie man hier sagt, 
also jauchzen. Nils'  Mutter hat ihren Sohn übrigens nicht zu uns 
geschickt, er ist von ganz allein gekommen. „Ja“, denke ich, “das ist 
es. Eigentlich ganz einfach.“ 

(aufgeschrieben von Annas Mutter Christiane)
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Arwed (7) aus Heidelberg

Eines Morgens kam Arwed in den Kindergarten. Plötzlich öffnete 
ihm ein großer Junge im Teenageralter, mit einer dicken Brille und 
einer etwas fülligen Statur, die Tür. „Ich mache ein Praktikum hier“, 
antwortete  der  Junge  schüchtern  auf  Nachfrage.  Er  stand  wohl 
schon  eine  Weile  im  Eingangsbereich  des  Kindergartens  und 
wusste  nicht  so  recht,  was  er  tun  sollte,  während  die  anderen 
Kinder spielend und ohne ihn zu beachten, an ihm vorbei rannten. 
Inzwischen hatte  sich Arwed seines Anoraks entledigt  und seine 
Hausschuhe  angezogen.  Ohne  zu  zögern,  als  sei  dies  ganz 
selbstverständlich,  schnappte  sich  Arwed  den  jungen  Mann, 
umarmte  ihn  kurz  auf  Bauchhöhe  und  sagte  zu  ihm:  „Komm 
spielen!“  Sichtlich erschrocken, aber positiv berührt,  ließ sich der 
Junge  an  die  Hand  nehmen,  und  die  beiden  gingen  in  die 
Spielecke. Die Leiterin des Kindergartens und ich als Vater standen 
sprachlos da und waren uns schnell einig, dass hier gerade etwas 
Wundervolles geschehen ist. 

(aufgeschrieben von Arweds Vater Holger)
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Bruno (1) aus Karlsruhe 

Bruno  ist  überall  bei  uns  mit  dabei,  im  Moment  praktisch 
ausnahmslos. Er geht in die Kita seines großen Bruders, und es 
gefällt  ihm dort  prächtig.  Bruno ist  zum Knuddeln süß, wovon er 
häufig profitiert. Nicht selten kommt es bei uns zu Hause fast zu 
einem Gerangel, wer nun zuerst mit ihm zusammen sein darf. 
Unser Leben ist bunt, voll, chaotisch, schön und manchmal auch 
traurig, so wie das vieler anderer Familien auch.
Was ist anders? Ich denke mehr über Brunos Zukunft nach als über 
die  seines  Bruders.  Ich  wünsche  ihm  Eigenständigkeit.  Dass  er 
nicht ein Leben lang nur vom Staat abhängig ist,  sondern selbst 
Geld verdienen kann und auch Dinge sein Eigen nennen darf. Dass 
man ihn fragt: „Wie möchtest Du leben?“  Und dass er glücklich ist 
– so glücklich, wie wir jetzt mit ihm.

(aufgeschrieben von Brunos Mutter Kyra)
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Caroline (24) aus Gerstetten 

Als Caroline in der Hauptschule war, dachte ich mir, ich nehme sie 
mal mit ins Fitnessstudio, das schadet ihr so wenig wie mir. Caro 
entwickelte  so  eine  Begeisterung,  dass  sie  über  viele  Jahre 
mehrmals  pro  Woche,  zeitweise  sogar  täglich,  dorthin  ging.  Sie 
wurde  von  den  Studioleitern,  den  Betreuern,  und  auch  von  den 
Besuchern  des  Studios  auf  selbstverständliche  Art  und  Weise 
aufgenommen. Caro hat eine offene Art, auf andere zuzugehen - 
eine Eigenschaft, die ich nicht nur auf ihre Persönlichkeit, sondern 
vor allem auf den ständigen Umgang mit den anderen Menschen – 
jung und alt - im Dorf zurückführe. Sie ist im ganzen Dorf bekannt 
"wie  ein  bunter  Hund"  und  kennt  mittlerweile  mehr  Leute  in 
Gerstetten, als ich jemals kennen werde. Auch ich "begegne" im 
Studio manchmal meiner Tochter. Die einen sprechen dort viel und 
gern  mit  ihr,  die  anderen nur  kurz  ein  paar  Sätze.  Keiner  muss 
dabei Verantwortung für sie übernehmen. Viele haben schon nach 
ihr  gefragt,  seit  sie  in  Pforzheim  lebt  und  seltener  heimkommt. 
Übrigens ein  schöner  Nebeneffekt:  Caro  hat  eine  hervorragende 
Figur  und  "Muckis“,  genau  dort,  wo  sie  hingehören  und  gut 
aussehen, entwickelt.

(geschrieben von ihrer Mutter Alexandra)
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Chrissi (20) aus Kuchen 

Nach  überwiegend  integrativer  Schulzeit  ist  Chrissi  2010  ins 
Berufsleben  eingestiegen.  Seit  Oktober  2012  werden  sämtliche 
Arbeitsaktivitäten  mit  einem  „Persönlichen  Budget  Arbeit“ 
unterstützt,  die Freizeit  mit  einem „Persönlichen Budget Freizeit“. 
Die  Finanzierung  dieser  Teilhabe  ist  kompliziert,  alle  Beteiligten 
haben tapfer auf das Gelingen hingearbeitet. Chrissi gehört zu einer 
Gastwirtsfamilie.  Sie  kennt  von  klein  auf:   Arbeiten,  mit  vielen 
Menschen zusammen sein,  alles  sofort  erledigen,  weil  man den 
Gästehunger nicht verschieben kann, Frust aushalten, weil private 
Vergnügungen zurückstehen müssen – ('s  Leba isch hart).  Auch 
das bedeutet  Inklusion.  Unterschiedliche Arbeitsstellen sollten für 
eine möglichst bunte Welt sorgen, sie fordern und fördern. Chrissi 
hat  entschieden,  dass  sie  alle  Arbeitsstellen  nach  der 
Erprobungsphase  genauso  weiterführen  will.  Sie  ist  eine  große 
Inklusionsbotschafterin  geworden.  Ihr  Freizeitprogramm  kommt 
trotzdem nicht  zu kurz:  Freunde übernachten bei  uns,  Tanzen in 
unterschiedlichen  Gruppen ist  wichtig,  Klavierspielen,  Singen  mit 
einer  Gesangslehrerin,  Berlinbesuche  zum Herzallerliebsten,  das 
Fitnessstudio,  der  ÖVNP  mit  Schwerbehindertenausweis,  die 
Infrastruktur im Landkreis Göppingen: Wir sind so frei, es ist alles 
großartig und wunderbar! 
 
(aufgeschrieben von ihrer Mutter Gabriele)
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Dorothee (21) aus St. Johann 

Dorothee war in Lonsingen bei Jugendbibeltagen dabei. Es wurde 
viel  gesungen,  biblische  Geschichten  erzählt  und  die  Bibel 
spielerisch,  z.B.  durch  Aufschlagwettbewerbe,  kennengelernt.  Da 
Dorothee  Lust  hatte,  sich  weiter  mit  der  Bibel  zu  beschäftigen, 
schloss sie sich der "Schatzgräberstunde" an. Dort trafen sich jede 
Woche einige jugendliche Mädchen, um in der Bibel  Schätze zu 
heben. Dabei entstanden Freundschaften, und sie tauschten sich in 
lockerer  Runde  auch  über  die  Schule  und  ihr  Leben  aus.  Über 
Jahre  besteht  nun  diese  Gruppe,  die  auch  unter  der  Woche 
untereinander  telefoniert  und  SMS  schreibt.  Dorothee  ist 
selbstverständlich  dabei,  während   die  meisten  Mädchen  im 
Gymnasium sind. Da sich die Gruppe am Freitagabend trifft, kann 
Dorothee auch daran teilnehmen, seit  sie im Anna-Haag-Haus in 
der  hauswirtschaftlichen  Fördergruppe  ist  und  freitagnachmittags 
zurückkommt.  Sie  ist  immer  traurig,  wenn  die  Gruppe  einmal 
ausfällt. 

(aufgeschrieben von ihren Eltern Elsbeth und Rolf)
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Edwin (18) aus Schopfheim

Edwin liebt den großen Auftritt. Deshalb spielt er mit Begeisterung 
in der Theater-AG an „seiner“  Schule. Die Theater-AG ist ein 
Angebot an der Freien Waldorfschule Schopfheim in Kooperation 
mit dem Freien Theater Tempus fugit aus Lörrach,  geleitet  von 
Theaterpädagogen und Praktikanten.  Die Theater-AG wurde im 
Herbst 2011 gegründet und im ersten Jahr durch Fördermittel von 
Aktion Mensch unterstützt. Die erste   Aufführung gab es im 
Sommer 2012: Das Stück „Amphitryon muss weg  …“,  eine 
Eigenproduktion von Tempus fugit, die zusammen mit den 12 
Schauspielern in Anlehnung an Amphitryons Geschichte in der 
griechischen Mythologie  entwickelt wurde.  Dabei wurde die 
Geschichte Amphitryons großzügig „modernisiert“  und den 
Fähigkeiten und Wünschen der MitspielerInnen angepasst. Alle 
waren manchmal Gott und manchmal Mensch. Edwin war als 
Götterbote Hermes mit geflügelten Schuhen auf dem Roller im 
Olymp und auf der Erde unterwegs und hat als Marktverkäufer 
Äpfel verkauft. Die große Selbstverständlichkeit im Zusammenspiel 
der jugendlichen Schauspieler mit und ohne Behinderung im Alter 
von 15-17 Jahren war beeindruckend.  Zur  Zeit  formiert  sich die 
Theater-AG neu. Alle freuen sich schon auf den nächsten Auftritt.

(geschrieben von seiner Mutter Beate)
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Jonas (18) aus Walldorf 

Jonas  hat  vier  Geschwister,  so  dass  klar  war,  dass  er  auch 
außerhalb der Familie integrativ und inklusiv beschult werden soll. 
Nach Integration im Kindergarten und in der Grundschule besuchte 
Jonas ein  „Integratives  Schulentwicklungsprojekt“  in  Wiesloch an 
der  Hauptschule  und  nahm viele  tolle  gemeinsame  Erfahrungen 
aus dieser Zeit mit. Jetzt  ist Jonas  an drei Tagen in der Woche in 
einer  berufsvorbereitenden  Einrichtung  an  der  Berufsschule  in 
Wiesloch. Er fährt alleine mit dem Bus dorthin. Zwei Tage arbeitet er 
in dem Lebensmittelmarkt SBK bei uns in Walldorf. Auch zur Arbeit 
fährt er mit dem Bus. Hier erfährt er, was es bedeutet, gemeinsam 
zu arbeiten. Zugute kommt ihm bei diesem Betrieb, dass er sehr 
offen aufgenommen und ihm auch immer mehr zugetraut wird. So 
durfte er  neulich die Palette mit  dem Hubwagen fahren und war 
SEHR stolz.

(geschrieben von seiner Mutter Claudia)
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Kaja (6) aus Karlsruhe

Was ist Inklusion? 
Inklusion ist ein Zustand ständigen Kennenlernens. 
Wir lernen z.B. die Mitarbeiter des staatlichen Schulamtes kennen 
und die Mitarbeiter  der Schule für  geistig  Behinderte.  Wir  lernen 
unseren  Sachbearbeiter  beim  Jugendamt  neu  kennen,  denn  wir 
wollen  ja  etwas  Neues  von  ihm.  Darum lernen  wir  auch  seinen 
Vorgesetzten  kennen,  um  zu  bekommen,  was  unsere  Tochter 
benötigt.  Wir  lernen  Direktoren  kennen,  welche  die  Schüler  mit 
Behinderung wollen, und solche, die lieber nicht wollen. Wir lernen 
die  Geduld  unserer  Arbeitgeber  kennen,  denn  alle  anderen 
Kennenlerntermine finden vormittags, während der Arbeitszeit, statt. 
Wir  lernen  neue  Wörter  und  Zuständigkeitsbereiche,  um  das 
Richtige an der richtigen Stelle zu beantragen.
Wir  lernen:  Nach  alle  dem ist  noch  nicht  ganz  klar,  auf  welche 
Schule Kaja im September gehen wird. Ist das Inklusion?

(aufgeschrieben von ihren Eltern Anke und Michael)
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Laura (21) aus Bad Boll 

Laura  mochte  Tiere  schon  immer  und  war  als  Kind  viel  auf 
Bauernhöfen  in  der  Umgebung.  Seit  Oktober  2012  arbeitet  sie 
dreimal in der Woche am Rudolf Steiner Seminar in Bad Boll. Dort 
versorgt sie die Kaninchen, Meerschweinchen und sechs Schafe. 
Ihre Aufgabe ist,  die Stallungen zu reinigen und sich intensiv mit 
den Tieren zu beschäftigen. Denn es sind Therapietiere, die in der 
Heilpädagogik, die hier gelehrt wird, zum Einsatz kommen. Laura 
arbeitet  überwiegend  selbständig  und  immer  sehr  gewissenhaft. 
Dabei meistert sie auch sehr anstrengende Tätigkeiten. Die Arbeit 
muss bei jedem Wetter getan werden, egal ob Schnee, Regen oder 
Sonnenschein.  An  einem  Nachmittag  findet  die  tiergestützte 
Intervention mit einer Kindergruppe statt. Daran nimmt Laura auch 
teil. Am Rudolf Steiner Seminar wird Inklusion gelehrt, gelernt und 
gelebt. Das heißt: Respekt für andere haben, sich dem Fremden 
öffnen,  aber  auch  Ängste  äußern  können.  Inklusion  wird  für  die 
Seminaristen konkret erfahrbar. Denn Laura ist einfach da.

(geschrieben  von  Lauras  Arbeitsassistentin  Bernadette  und  
ihrer Mutter Mona)
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Matthias (12) aus Eppelheim

Wir fahren bepackt mit Schienbeinschützern und Stulpen in unsere 
neue Sporthalle im Süden der Stadt. Die Spieler der F-Jugend 
sammeln sich in der Kabine. Der Trainer verteilt die Trikots. Es geht 
etwas turbulent zu –  bis alle kleinen Fußballer in ihren sportlichen 
Outfits stecken. Dann kann es losgehen: Alle geben ihr Bestes und 
tatsächlich schaffen es alle drei Teams bis in die beiden Halbfinals. 
Dort spielt die Mannschaft der F1 gegen die F2. Nach der regulären 
Spielzeit steht es unentschieden,  und ein Elfmeterschießen muss 
entscheiden, welche Mannschaft ins Finale einziehen darf. 
Spannung pur – auch mein Adrenalinspiegel steigt -  und wir feuern 
alle Schützen an – am Ende kann es nur eine Mannschaft geben, 
die ins Finale ziehen kann – und das war dieses Mal unsere F2! 
Damit hatte keiner gerechnet.  Und dann im Finale gegen den VfR 
Mannheim geschah es: Noah verwandelte unhaltbar nach Zuspiel 
von Matthias zum 1:0-Sieg! Matthias hat noch lange von seinem 
„Traumpass“ gesprochen – in der Hoffnung, dass er noch lange in 
unserem heimischen Club mitspielt. 

(geschrieben von Fan und Mutter Dorothee)
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Nadia (7) aus Lobenfeld 

Unsere Tochter Nadia wurde im Kindergarten unseres Dorfes nicht 
aufgenommen.  Als  ich  daraufhin  im  Kindergarten  Wald-
wimmersbach  -  wir  bilden  zusammen  die  Gemeinde  Lobbach  - 
vorstellig  wurde,  besprach die Leiterin sofort  die  Modalitäten der 
Aufnahme mit  mir.  Auf  meine  erstaunte  Rückfrage,  ob  sie  denn 
meine  Tochter  überhaupt  nehmen  würden,  kam  ein  ebenso 
erstauntes "Selbstverständlich!" zurück. Seit nunmehr drei Jahren 
besucht Nadia diese Einrichtung, und wir  sind äußerst zufrieden. 
Auch  unsere  jüngere  Tochter  bringen  wir  inzwischen  in  diesen 
Kindergarten.
Einige  Zeit  später  predigte  in  unserer  katholischen  Kirchen-
gemeinde  sonntags  der  Diakon  unter  anderem  zum  Thema 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Es war der sogenannte 
"Caritassonntag". Am Nachmittag rief er mich dann an und erzählte 
mir, er sei nach diesem Gottesdienst von Gemeindemitgliedern auf 
seine Predigt angesprochen worden: Ob er denn wisse, dass der 
katholische Kindergarten unseres Dorfes unsere Tochter auf Grund 
ihrer  Behinderung  nicht  aufgenommen  habe.  Er  wollte  nun 
genauere Informationen. In diesem Telefonat bestätigte sich noch 
einmal mein ansonsten positiver Eindruck von unserem Dorf: Die 
meisten, besonders auch Ältere, freuen sich, dass unsere Tochter 
bei allem dabei ist und haben wenig Verständnis für die Ablehnung 
des Kindergartens. Auch viele junge Muttis finden es sehr schade, 
dass  ihre  Kinder  nicht  ganz  selbstverständlich  den  Umgang  mit 
einem etwas anderen Kind lernen dürfen.

(aufgeschrieben von Mutter Catrin) 
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Nicole (19) aus St. Leon-Rot

Ich  heiße Nicole  und bin  19 Jahre  alt.  Eines  meiner  Hobbys ist 
Trommeln.
Seit fünf Jahren treffen sich in unserer Gruppe junge Menschen mit 
und ohne Behinderungen. Unter dem Motto „Let's groove“ haben 
wir zusammen Spaß an fetzigen Trommelrhythmen, singen Songs, 
begleitet  von  Gitarre,  Keyboard  und  Percussion.  Mit  Heike  und 
Tanja  zusammen  habe  ich  auch  schon  bei  unseren  Auftritten 
vorgesungen. Darüber war ich sehr glücklich. Da ich gerne tanze, 
haben Julia und ich zum Lied „Boca Chica“ getanzt.
Bei uns in der Gemeinde ist unsere Gruppe schon richtig bekannt. 
Deshalb bekommen wir bei den Auftritten viel Applaus und werden 
häufig gelobt. Das finden wir alle toll und freuen uns darüber sehr.

(aufgeschrieben von Nicole)
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Patricia (25) aus Leutkirch 

Seit  meiner Geburt   habe ich nichts anderes kennen gelernt,  als 
inklusiv zu leben. Ich war überall  mit integriert.  Ich wurde letztes 
Jahr angefragt von einer Montessori-Lehrerin, ob ich mir vorstellen 
könnte, an der Montessori-Schule in Halle an der Saale einen Mal-
Workshop zu leiten. Ich war damit einverstanden, und so durfte ich 
im Jahr 2012, einen Mal-Workshop dort anbieten. Es war eine sehr 
tolle  Erfahrung  für  mich,  die  verschiedenen  Maltechniken  den 
Teilnehmern  und  der  Lehrerin  zu  zeigen:  Kohlezeichnung, 
Acrylmalereien,  Kreidezeichnungen.  Die  Rückmeldungen  der 
Schüler und Schülerinnen waren alle positiv, und für mich war es 
die  Bestätigung,  dass  Nichtbehinderte  auch  von  Menschen  mit 
Beeinträchtigung lernen können.

(aufgeschrieben von Patricia)
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Philipp (12) aus Mannheim 

Wenn  im  CVJM  Mannheim  der  Name  „Philipp“  fällt,  erstrahlt  in 
vielen Gesichtern ein heiteres Lächeln. Egal ob bei Kindern oder 
Erwachsenen.  Philipp schafft es, sie zu faszinieren und in seinen 
Bann zu ziehen. Seine Fröhlichkeit  und sein Humor sind einfach 
ansteckend. Man kann Philipp einfach nicht übersehen, und er ist 
bekannt wie ein bunter Hund. 
Die Zeltlager im Sommer lässt er sich auf keinen Fall nehmen. Hier 
beeindruckt  er  mit  Schwimm-  und  Tauchkünsten,  ist  ein  harter 
Fußballgegner,  übt  sich  im  Gitarrespielen  und  krönt  den  bunten 
Abend mit Breakdance-Vorführungen. Auch seine Leidenschaft für
´s Essen kann nicht verborgen bleiben. Da gibt es im Zeltlager auch 
mal  deutliche  Unmutsäußerungen,  wenn  nach  zwei  Nutella-
Brötchen  Schluss  sein  soll.  Wenn  Kinder  neu  sind  und  Philipp 
begegnen, sieht man manchmal, wie es in ihren Gehirnen dampft 
und arbeitet: Was ist wohl mit diesem Kerl los? Die meisten merken 
schnell,  dass  er  total  in  Ordnung  ist.  Philipp  hat  feste 
Überzeugungen,  wie  die  Dinge  zu  laufen  haben,  und  lernt 
manchmal,  dass  es  auch  noch  andere  Vorstellungen  gibt.  Den 
anderen Kindern tut Philipp einfach gut: Sie lernen, dass nicht alle 
Menschen gleich ticken. 

(geschrieben von seiner Gruppenleiterin Birgit)
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Philipp (28) aus Weinheim 

Philipp  konnte  von  Anfang  an  bis  zum  heutigen  Tag  Inklusion 
genießen. Kindergarten und Schule (ausgelagerte Klasse) mussten 
damals noch hart erkämpft werden, führten letztendlich aber sogar 
zu  einem  Arbeitsplatz  auf  dem  ersten  Arbeitsmarkt  im  Haus-
meisterbereich  eines  Altenheims  (seit  sieben  Jahren  ganztags, 
voller Lohn, unbefristet).
Zusammen mit seinen beiden jüngeren Brüdern lernte Philipp früh 
Skifahren,  was  wir  uns  immer  noch  als  Familie  einmal  im  Jahr 
zusammen  gönnen.  Vor  einigen  Jahren  sagte  er  plötzlich:  „Ich 
möchte auch gern mal ohne euch in den Skiurlaub fahren!“ Das war 
eine schwierige Aufgabe für uns, aber glücklicherweise erfuhren wir 
von seinem Freund Ralf, dass die Skiabteilung der TSG Wiesloch 
eine integrative Skifreizeit  anbietet.  Hier gehen die zwei  nun seit 
vielen Jahren über Silvester mit, inzwischen als einzige Teilnehmer 
mit Handicap, aber voll akzeptiert. Eine der Organisatoren betreut 
sie und wird dafür von uns entlohnt. Auf jeden Fall muss es für alle 
immer ein Riesenspaß sein!

(aufgeschrieben von seiner Mutter Gerlinde)
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Ralf (29) aus Heidelberg

Schon  mehr  als  10  Jahre  ist  Ralf  Mitglied  im  Sportverein  TSV 
Pfaffengrund  in der  Abteilung  Viet  Vo  Dao.  Viet  Vo  Dao  ist  ein 
vietnamesische Kampfsport. Er ist dort einmal in der Woche in einer 
Gruppe von Jugendlichen. Er fühlt sich sehr wohl, auch wenn er der 
Älteste ist. „Ist gar kein Problem!“ sagt er selbst. 
Konzentrationsfähigkeit  und  eine  hohe  Beweglichkeit  spielen  bei 
dieser Sportart eine große Rolle. Sie beginnen mit Konditions- und 
Ausdauertraining. Im zweiten Teil der Stunde üben sie Bewegungs-
abläufe zur Verteidigung und um sich zu schützen. Besonders die 
„Rituale“ haben es Ralf angetan, niemals würde er sie verpassen: 
die Begrüßung, den Abschied. 
Ralf  liebt  seinen  Sport.  Der  Sport  trägt  viel  zu  seinem  Selbst-
bewusstsein bei.

(aufgeschrieben von Ralfs Mutter Renate) 
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Sarah (24) aus Karlsruhe 

Wir möchten euch ein bisschen aus unserem kunterbunten Alltag 
erzählen:  Jeden Monat treffen wir uns in der Kulturschule zum 
Kaffeetrinken. Alle sind eingeladen und bringen was mit. Anja und 
ich helfen bei den Vorbereitungen fleißig mit. Meine Aufgaben sind: 
ein Rezept raussuchen, die Zutaten einkaufen und einen Kuchen 
backen. Bevor die Leute kommen, decke ich den Tisch und 
dekoriere alles schön. Anja kocht den Kaffee. Wenn dann die Leute 
reinkommen, begrüße ich sie fröhlich. Jeder der möchte, darf ein 
Gedicht aufsagen oder ein Lied singen. Nach dem Kaffeetrinken 
malen und plastizieren wir zusammen. Darauf freue ich mich immer 
am meisten ... Wir waren auch beim Inklusionstag in Stuttgart. Anja 
war bei uns, und wir haben sie mitgenommen. Ich habe am Stand 
von „Gemeinsam leben - gemeinsam lernen Baden-Württemberg“ 
mitgearbeitet, und habe sogar einen eigenen Workshop über 
Zukunftsplanung angeleitet. Darauf bin ich echt stolz! Zum Schluss 
durfte ich auch noch eine Rede halten und die Geschenke verteilen. 

(geschrieben von Sarah und Anja)
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Stefan (26) aus Heidelberg 

Stefan  besuchte  ab  seinen  3.  Lebensjahr  im  Jahre  1990  den 
Frieda-Busch-Kindergarten,  einen  evangelischen  Regelkinder-
garten  in  Heidelberg.  Dort  traf  er  auf  die  überaus  liebenswerte, 
engagierte  und  kompetente  Kindergartenleiterin  Margarete  Koch. 
Sie freundeten sich schnell an, und sie integrierte Stefan vollständig 
in  ihre  Gruppe  und  den  gesamten  Kindergarten,  ohne  Ein-
schränkungen,  es  gab  keinerlei  Probleme.  Über  die  Kinder-
gartenzeit  hinaus wurde Margarete zu einer engen Freundin von 
Stefan und uns, seiner Familie. Viele Unternehmungen wurden seit 
dieser  Zeit,  also  seit  23  Jahren,  gemeinsam  unternommen: 
Besuche in Zoos, Ausflüge, Übernachtungen, Kurzreisen, Theater-
besuche, Konzerte, Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern und vieles 
mehr.  Es  ist  ein  echter  Glücksfall,  Margarete  getroffen  und eine 
Freundin auf Lebenszeit gefunden zu haben!

(aufgeschrieben von Stefans Vater Bernd)
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Tamina (10) aus Rottenburg 

Vor  einigen  Jahren  besuchte  uns  meine  Freundin  Johanna  aus 
Berlin mit ihren zwei Jungs. Wir hatten uns lange nicht gesehen, 
und ihre Kinder kannten Tamina, damals gerade 4 Jahre alt, noch 
nicht.  Meine  Freundin  und  ihr  Mann  hatten  lange  darüber 
nachgedacht,  wie  sie  es  den  Jungs  denn  sagen  sollten,  dass 
Tamina  eine  geistige  Behinderung  hat.  Behutsam hatten  sie  sie 
schließlich darauf vorbereitet. Bei uns angekommen, verschwanden 
alle Kinder – unsere drei Töchter und die beiden Jungs -  sofort im 
Kinderzimmer  und  wurden  nicht  mehr  gesehen,  außer  mal  im 
Garten auf dem Trampolin oder im Holzhaus. Wir machten auch 
Ausflüge  und  Spaziergänge,  aber  am  liebsten  spielten  alle 
zusammen. Nach einer Woche fuhr die Familie wieder zurück nach 
Berlin. Im Auto war es nach einer Weile ganz still, und wie aus dem 
Nichts fragte der Ältere der Jungs: „Sag mal, Mama, wer von den 
drei Mädchen war denn jetzt eigentlich behindert?" 

(aufgeschrieben von Mutter Tatjana) 
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Tilman (9) aus Freiburg 

Ich möchte über Tilman erzählen. 9 Jahre alt. In der dritten Klasse 
einer  wunderbaren  inklusiv  arbeitenden  Grundschule.  Wie  er 
(meistens) fröhlich zur Schule fährt und (meistens) wieder fröhlich 
zurückkommt.  Wie  übrigens alle  Kinder  dieser  Welt.  Und wie  er 
inzwischen Bücher liest (obwohl zwei berufstätige Eltern von drei 
Kindern  ein  schlechtes  Gewissen  haben,  weil  sie  natürlich  nie 
genügend fördern).
Und über Anni,  seine 7-jährige Schwester,  möchte ich berichten. 
Sie  wächst  eng  mit  Tilman  auf.  Sie  hat  einen  großen  eigenen 
Freundeskreis. Wirbelt wild durch die Welt. Weiß sehr gut, was sie 
will. Und was sagt sie neulich? „Papa, ich glaube, Lukas ist mit mir 
befreundet.“ Wer ist Lukas? Ein Mitschüler, ein Junge mit Autismus 
in ihrer Klasse. Ihm hat sie beim Basteln geholfen. Lukas fand das 
toll,  war  so  begeistert  wie  wohl  noch  nie.  So  einen  Gefühls-
ausbruch kannte sie von Lukas noch nicht. Ganz klar für sie: Er ist 
mit ihr jetzt befreundet.
Anni ist offen und zugewandt. Weil sie Tilman kennt. Weil sie viele 
andere  „besonderen“  Kinder  kennt.  Weil  Inklusion  für  sie  kein 
Prinzip ist. Sie lebt es einfach. Natürlich. 
 
(aufgeschrieben von Tilmans Vater Philipp)
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Nachträge im November 2013

zu Seite 13:

„Ich  möchte  noch  einmal  betonen,  dass  man  sich  darum 
kümmern muss, dass unsere Kinder Freunde finden und dass 
die Liebe eine große Rolle spielen muss: Hier darf man gerne 
ein  bisschen  kuppeln  und  dem  Schicksal  ein  bisschen 
nachhelfen!“ (Mutter von Chrissi)

zu Seite 27:

„Nach  dem  Erscheinen  der  „21  Geschichten“  hat  sich  der 
Kindergarten bei uns gemeldet und um einen Gesprächstermin 
gemeinsam  mit  unserem  Pfarrer  gebeten.  Dieses  Gespräch 
verlief  sehr  konstruktiv  und  ausgleichend.  Es  war  für  beide 
Seiten einvernehmlich, und Missverständnisse konnten geklärt 
werden.  Unsere  Tochter  Nadia  ist  nun  in  die  Schule 
gekommen.  Nach  vier  Jahren  gibt  es  nun  deutlich  mehr 
Erfahrung mit Inklusion im Kindergarten und wohl auch einen 
entspannteren  Umgang  mit  und  von  Behörden.“  (Eltern  von 
Nadia)
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Reaktionen auf das E-Book (Auszüge aus den Mails):

„Toll  gemacht,  ich  bin  sehr  sehr  begeistert.  Die  21  Inklusionsgeschichten  sind  sehr 
persönlich, sehr authentisch und einfach sympathisch.“
 
„Herzlichen  Dank  für  die  "Inklusionsgeschichten".  Eigentlich  müsste  der  Titel  des 
Büchleins heißen: "Was unser Leben reicher macht" - aber eine ähnlich lautende Rubrik  
gibt es ja schon in der ZEIT. Sehr berührend sind die Geschichten, in denen die Kinder 
selbst  zu Wort  kommen oder  ihr  Verhalten beschrieben wird.  Dieses Erzählen bewirkt 
Aufmerksamkeit  und  dient  der  gesellschaftlichen  Inklusion  -  mehr  als  alle  Theorie  in 
Seminaren. Tolle Sache!“

„Es ist total schön geworden, vielen Dank für's Machen!“ 

„Vielen  herzlichen  Dank  für  den  Link  zu  dem  wunderbaren  Buch.  Habe  es  sofort 
verschlungen und bin sehr berührt. Habe vieles gelernt, u.a., dass Inklusion nicht nur als  
Prozess  gesehen  werden  kann,  sondern  auch  als  Zustand,  jenen  des  ständigen 
Kennenlernens. Toll!“

„Ist super geworden. Sehr gelungen!“ 

„Ich finde es toll,  dass es Menschen gibt,  die sich mit  ihrer ganzen Kraft  für  ihre/eine 
Sache  engagieren.  Ich  habe  schon  oft  gedacht:  Immer  wieder  und  überall  geht  es 
eigentlich nur darum, Menschen mit Ihren Stärken und Schwächen zu integrieren.“  

„Da  habt  ihr  wirklich  ein  schönes  „Buch  des  inklusiven  Beispiele  mit  Down-Syndrom“ 
gemacht.  Finde  ich  ganz  toll!  Sie  haben  mir  einmal  mehr  gezeigt,  dass  es 
unterschiedlichste Facetten gibt, wie Inklusion erfahren und erfasst werden kann. 21 Mal 
mehr  habe  ich  sehr  viel  aus den  Geschichten gelernt,  vor  allem ist  mir  einmal  mehr 
bewusst geworden, wie bunt und voller Abenteuer die Welt sein kann. Vielen Dank an alle 
Beteiligten, dass sie die beschriebenen Erfahrungen teilen mochten!“

„Merci  für  die Mail,  tolle Geschichten, ich werde sie gerne einmal meinen Kindern am 
Abend erzählen.“  

„Es gefällt mir sehr gut. Unsere Kinder sind eh die besten Inklusionsbotschafter selbst. Wo 
auch immer sie sind, verändern sie die Welt. Unsere Tochter lieben wir so sehr, genauso, 
wie sie ist. Sie wärmt unser Herz und unsere Familie, und das zieht weite, weite Kreise.  
Wir sind sehr dankbar!“ 
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	Anna (11) aus Rottenburg-Wurmlingen
	Matthias (12) aus Eppelheim
	Nicole (19) aus St. Leon-Rot
	Ich heiße Nicole und bin 19 Jahre alt. Eines meiner Hobbys ist Trommeln.
	Seit fünf Jahren treffen sich in unserer Gruppe junge Menschen mit und ohne Behinderungen. Unter dem Motto „Let's groove“ haben wir zusammen Spaß an fetzigen Trommelrhythmen, singen Songs, begleitet von Gitarre, Keyboard und Percussion. Mit Heike und Tanja zusammen habe ich auch schon bei unseren Auftritten vorgesungen. Darüber war ich sehr glücklich. Da ich gerne tanze, haben Julia und ich zum Lied „Boca Chica“ getanzt.

