
„Bevor wir über die Grenzen der Inklusion sprechen, sollten wir 
über Möglichkeiten nachdenken!“ 
 
Antje Kunstmann ist Mutter von vier Kindern in Hamburg. Ihre Tochter 
Tula ist allgemein entwicklungsverzögert und besucht die zweite Klasse 
einer normalen Hamburger Grundschule. Ein Gespräch über Tula, über 
Erwartungen ihrer Eltern vom Schulsystem und über Chancen der 
Inklusion.  
 
Frau Kunstmann, gab es Ergebnisse in unserer Studie, die Sie besonders 
bemerkenswert finden? 
Ich wurde in einer wichtigen Wahrnehmung bestätigt: Im direkten Kontakt mit 
Menschen spüre ich, dass die Offenheit gegenüber der Inklusion wächst. Eltern aus 
Tulas Klasse sprechen mich an und sagen mir, wie toll sie es finden, dass unsere 
Tochter Mitglied der Klasse ist. Trotzdem ist mir natürlich bewusst, dass Vorbehalte 
und Vorurteile existieren, auch wenn Sie mir gegenüber nicht direkt geäußert 
werden. Etwa die Sorge, dass Kinder mit Förderbedarf andere Kinder in ihrer 
Entwicklung hemmen. Schade finde ich außerdem, dass die meisten Menschen 
bezweifeln, dass Inklusion auch an Gymnasien möglich ist.  
 
Sind Sie der Meinung, dass sich die Einstellung von Eltern ändern würde, 
wenn sie aufgeklärter wären? 
Ja, das wäre ein Schritt. Dieser bleibt aber meist sehr theoretisch. Ich glaube, 
Inklusion muss man in der Praxis erfahren, um sie zu verstehen und um zu 
erkennen, dass sie gelingen kann.  
 
Was für eine Behinderung hat Ihre Tochter? 
Da sie keine genaue Diagnose hat, wie etwa das Down-Syndrom, wird meist von 
allgemeiner Entwicklungsverzögerung gesprochen. Tula kam gehörlos zur Welt, hat 
aber dank zweier Cochlea Implantate (Anm.: Innenohrprothesen) hören gelernt. Sie 
hat spät mit dem Laufen begonnen und ist in ihrer gesamten Motorik bis heute oft 
unkoordiniert. Auch ihr Sehvermögen ist trotz Brille eingeschränkt.  
 
Wieso haben Sie sich bei Ihrer Tochter dennoch für die Einschulung auf 
eine normale Grundschule entschieden? 
Tula hat bereits einen normalen Kindergarten besucht. Damals haben wir uns auch 
einen Hörgeschädigten-Kindergarten angesehen, das war unser erster Kontakt mit 
einer solchen Fördereinrichtung. Die Menschen dort machen sicher gute Arbeit, und 
dennoch war es für uns nicht das Richtige. Der Kindergarten erschien uns wie eine 
Insel, wie ein isolierter Ort, losgelöst vom Rest der Welt. Wir hatten den Eindruck, 
dass es zwar ein Ort der Förderung ist, aber kein Ort der Gemeinschaft. Das 
Miteinander der Kinder schien gar nicht so wichtig. Dabei lernen Kinder doch oft am 
schnellsten voneinander und nicht im Kontakt mit Erwachsenen. Wenn man mehrere 
Kinder hat, erfährt man das als Mutter ja jeden Tag zuhause. Ganz ähnlich erlebten 
wir dann die Schulen für Kinder mit besonderem Förderbedarf, die wir besuchten. 
Tula soll eines Tages ein möglichst selbstständiges Leben führen können. Dafür muss 
sie die Realität kennengelernt haben. Wir meinen, das echte Leben findet eher in 
ihrer Schule statt als an einer Schule, die sich auf Teile ihrer Behinderung 



konzentriert. Hinzu kommt: Tula bräuchte spezielle Förderung in diversen Bereichen 
– welche Schule wäre hier die richtige? Eine Sehbehindertenschule? Eine 
Hörgeschädigtenschule? Letztlich waren es recht gewöhnliche Gründe, die zu der 
Entscheidung gegen eine besondere Schule führten: Tula hatte viele Freunde im 
Kindergarten, wir haben uns für sie gewünscht, diese Kontakte halten zu können. 
Zudem leben wir nah an dieser Schule, und unsere zwei älteren Kinder haben sie 
ebenfalls besucht. Wir wussten also, wie großartig die Lehrer dort mit behinderten 
Kindern umgehen und dass vom gemeinsamen Unterricht am Ende alle Kinder 
profitieren. 
 
Inwiefern glauben Sie, dass Tula von der Schule profitiert? 
Ich sehe, dass sie dort gern hingeht. Das ist mein wichtigster Indikator. Ist Tula 
glücklich, fühlt es sich für uns richtig an - und nur wenn sie sich wohlfühlt und 
Vertrauen hat, kann sie erfolgreich lernen. Tula hat neue Freundinnen gefunden, sie 
ist in der Klasse beliebt. Ich glaube es hilft Tula, dass dort Kinder sind, die schon 
weiter sind als sie und sie ganz automatisch mitziehen.  
Unser Ansatz ist es, ganzheitlich auf unsere Tochter zu schauen und uns über sie als 
Ganzes zu freuen. Wir wollen uns nicht auf jede ihrer Schwächen einzeln 
konzentrieren, zumal auch die beste Förderung einige nie wird ausgleichen können. 
Ich habe einmal einen schlauen Satz gelesen: „Pädagogik darf nie am schwächsten 
Punkt des Kindes ansetzen.“ So leben wir auch: Wir setzen bei ihren Stärken an. 
 
Was zeichnet die Lehrer Ihrer Tochter aus? 
Uns hat es sehr beeindruckt, dass sie sich den freien Blick auf Tula bewahrt haben. 
Man meint ja, dass sehr viele Gespräche stattfinden müssen, bevor ein Kind wie Tula 
in eine Klasse aufgenommen wird. Über Tula gab es genau ein Gespräch. Inhalt war 
die Technik ihrer Cochlea Implantate. Mein Mann und ich waren verunsichert, fragten 
uns, ob wir nicht viel mehr erklären müssten. Rückblickend war es aber genau richtig 
so. Wie jedes andere Kind auch durfte Tula in die Klasse kommen und wurde nicht 
von vornherein in eine Schublade einsortiert.  
 
Bekommt Tula denn jetzt mehr Aufmerksamkeit als ihre Mitschüler? 
Ja. Neben Tula gibt es noch drei weitere Kinder mit besonderem Förderbedarf in der 
Klasse. Natürlich ist die Sonderpädagogin vor allem für diese Kinder da. Allerdings 
denke ich nicht, dass die Kinder ohne Förderbedarf deswegen untergehen. Es gibt 
zum Beispiel auch Extra-Unterricht für Kinder, die Unterstützung in einem 
bestimmten Fach, etwa in Mathe, brauchen oder im sprachlichen Bereich, weil in 
ihrer Familie nicht Deutsch gesprochen wird. 
 
Wie sehen Sie den weiteren Bildungsweg Ihrer Tochter? Denn Inklusion 
wird ja in höheren Klassenstufen immer unzureichender umgesetzt. 
Ich wünsche mir, dass sie ihren Weg gehen kann und dass sie sich entwickeln kann, 
wie sie sich entwickelt. Für uns ist Tulas Weg nicht an eine Schulform gebunden. Bei 
ihrer Behinderung ist es ohnehin schwierig, eine Prognose zu wagen. Sie hat keine 
gängige Diagnose, somit ist bei ihr alles möglich. Unter Umständen müssen wir dann 
irgendwann kämpfen, wenn wir der Meinung sind, dass sie auf eine bestimmte 
Schule gehört, die sich aber nicht zutraut, ein Kind wie Tula zu beschulen. Ich weiß 
von anderen Eltern und ihren Kindern, dass vor allem der Übergang auf die 
weiterführende Schule eine große Hürde sein kann. Weil es bisher keine Schüler im 



Rollstuhl gab, sind viele Gymnasien zum Beispiel nicht barrierefrei. Ein Umbau sei zu 
teuer, sagen die verantwortlichen Stellen. Das kann doch nicht sein! 
 
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Inklusion 
funktioniert? 
Natürlich müssen die finanziellen Mittel stimmen. Heißt: Schulen brauchen mehr 
Geld, zum Beispiel um zu gewährleisten, dass Klassen in Doppelbesetzung 
unterrichtet werden können. Daneben muss sich die Grundeinstellung an vielen 
Schulen und in der ganzen Gesellschaft ändern. Denn sonst reichen auch die größten 
Summen nicht. Schulen müssen sich untereinander mehr austauschen. Und auch von 
anderen Ländern, in denen Inklusion schon länger praktiziert wird, können wir 
lernen. Ich wünsche mir eine grundsätzliche Offenheit dem Thema gegenüber. Wir 
neigen dazu, immer zunächst zu sagen: „Das geht nicht!“ Das ist keine gute Basis. 
Vieles klappt, wenn man sich erstmal darauf einlässt und einen klugen Plan macht.  
Und natürlich wünsche ich mir, dass es eines Tages eine funktionierende inklusive 
Gesellschaft geben wird, nicht nur ein inklusives Bildungssystem. Aber mitunter 
zweifle ich daran. Denn unsere Gesellschaft urteilt zunehmend nach dem 
Leistungsprinzip: Wert ist, wer etwas leistet. Da frage ich mich schon, wo Menschen 
wie unsere Tochter später ihren Platz finden, selbst wenn die Inklusion in der Schule 
erst einmal funktioniert.  
 
Wo liegen Ihrer Meinung nach die Grenzen der Inklusion? 
Für mich gibt es erstmal keine Grenzen. Bevor wir über die Grenzen der Inklusion 
sprechen, sollten wir über Möglichkeiten nachdenken! Ich wünsche mir, dass noch 
mehr Menschen sich schlaue und intelligente Konzepte überlegen, wie die inklusive 
Gesellschaft gefördert werden kann.  
 
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Ihre Tochter, was wünschten Sie 
sich?  
Ich wünsche mir, dass Tula glücklich bleibt und dass sie ihren ganz eigenen Weg 
gehen kann. 


