
DIE KINDER DER

UNTERSCHIEDE SPIELEN KEINE ROLLE ?

EIN FILM VON HUBERTUSSIEGERT (KLASSENLEBEN)
Ist schulische Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen ist eine Utopie? Im Kanton Aargau wohl schon. Aber Inklusion wird 

gelebt und funktioniert. Anderswo. Im Film «DIE KINDER DER UTOPIE» kommen junge Erwachsene zu Wort, die Jahre zuvor 

gemeinsam in einer Inklusionsklasse zur Schule gegangen sind und stellen Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema vor.
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«

DIE KINDER DER UTOPIE ist ein Dokumentarfilm über sechs junge Erwachsene –
drei mit und drei ohne Behinderung, die sich zwölf Jahre nach ihrer 

Grundschulzeit wiedertreffen. Schon einmal hat der Regisseur Hubertus 
Siegert die Mädchen und Jungen porträtiert: sein Film KLASSENLEBEN (2005) 

erzählte von einer Berliner Grundschulklasse, in der Kinder mit und ohne 
Behinderungen und mit sehr unterschiedlichen Begabungen gemeinsam 

lernten – damals noch aussergewöhnlicher als heute. Nun begegnen sie sich 
wieder und blicken auf ihr eigenes Leben und auf das der anderen. Sie sind 

entschlossen, ihre Zukunft anzupacken, und sind dabei voller Träume und 
Zweifel – und voller Respekt miteinander. Die gemeinsame Schulzeit hat die 

jungen Menschen geprägt, und wir erleben, wie die Generation Y heute die 
Inklusion lebt. Sie sind DIE KINDER DER UTOPIE.

RAÚL KRAUTHAUSEN Inklusions-Aktivist und „Gesicht 
der Kampagne“ 

“Mich überzeugt an dem Film, dass endlich mal 
jene gehört werden, die Inklusion direkt erlebt 

haben: die ehemaligen Schüler*innen. Allzu oft 
werden nur sogenannte Expert*innen ohne 

Behinderung zu dem Thema angehört. Dieser Film 
hat mir aus dem Herzen gesprochen.

WOTAN WILKE MÖHRING Schauspieler

“Der Film will kein Plädoyer für Inklusion sein und 
doch ist er genau das: Er zeigt, wie reich, bunt und 

verschieden die Welt von uns Menschenwesen sein 
kann und welche Möglichkeiten und grosser

Reichtum in den Aufgaben liegen, die uns diese 
Vielfalt schenkt.

ERIC SCHERER Präsident Inklusion Aargau

“Trotz ihrer wirtschaftlich hervorragenden Stellung und ihres 
gut funktionierenden Regierungssystems hinkt die Schweiz bei 

der Umsetzung von echter «Inklusion» hinterher. Für viele 
Betroffene wird dabei aus einem Traum schnell ein Alptraum. 

Daher ist es wichtig zu zeigen: Inklusion funktioniert, sie ist 
nachhaltig und erfolgreich. Und für die Sozialsysteme ein 

echtes Sparprogramm.

Mehr zum Film: https://www.diekinderderutopie.de/

Der Besuch des Films ist kostenfrei.

Wir bitten Sie um einen freiwilligen 
Kostenbeitrag.


