
TRANSMEDIA-IDEENWETTBEWERB zum Thema „INKLUSION“ 
 
 
Der dritte Platz, dotiert mit 500€, geht an: 
 
„INCLUSIO PRO REO“, von Ulrich Fasshauer und Kaya Tina Büttner 
 
Was passiert, wenn Inklusion unseren Vorsatz beschreibt, Menschen 
mit Behinderungen nicht aus der Gesellschaft auszuschliessen, sie, so 
gut es eben geht, überall mitmachen zu lassen, und sie sich strafbar 
machen?  
Ulrich Fasshauer und Kaya Tina Büttner entwerfen eine spannende 
Situation: Der am Down Syndrom leidende Protagonist Jonas findet in 
der Schule Anschluss an eine Clique und ist glücklich, endlich Teil der 
„normalen“ Welt zu sein. Er wird als Drogenkurier benutzt – was er 
gut findet – und verhaftet. Vor Gericht besteht er darauf, nach 
denselben Massstäben verurteilt zu werden, wie seine „normalen“ 
Mittäter. 
Von den Antagonismen der unterschiedlichen Blickwinkel, aus denen 
die Geschichte erzählt werden soll, lebt das spannende Konzept. 
Mittelpunkt des transmedialen Konzeptes ist ein Fernsehspiel, das 
die Geschichte aus der Perspektive der Mutter erzählt, die vehement 
für den Freispruch kämpft, obwohl sie ihrem Kind immer gesagt hat, 
es sei nicht anders als Andere. In begleitenden Blogs stellen z.B. 
Jonas‘ Schulfreund, der statt seiner angeklagt ist, aber auch Jonas 
selbst, der vehement für seine „normale“ Behandlung vor Gericht 
kämpft, ihre Sicht der Dinge und Argumente dar. Auf einer Internet-
Plattform, im virtuellen Gerichtssaal, laufen diese Einschätzungen 
zusammen und alle Interessierten können an der Meinungsbildung 
teilnehmen und dem Richter raten. 
Diese stimmige Konzeption hat die Jury überzeugt und Ulrich 
Fasshauer und Kaya Tina Büttner den dritten Platz zugesprochen. 
 

  



Der zweite Platz, dotiert mit 1000€, geht an: 

 

„VIER AFFEN“, von Frank Raki 

Die drei Affen, die nichts hören, nichts sagen und nichts sehen, kennt 

jeder. Frank Raki will einen vierten Affen in die Welt setzen – und die 

„alten Affen“ neu verstanden wissen.  

Zentrum des transmedial vielfältigen und aufwendigen Konzeptes ist 

ein Culture-Clash-Liebes-Kinofilm, der den Umgang mit Gehörlosen in 

unserer Gesellschaft problematisiert. Zwei Millionärssöhne haben 

alles, was man sich wünschen kann, ausser einer heilen Familie. Als 

nach einem Unfall der Jüngere ertaubt und der Vater völlig versagt, 

übernimmt der Ältere Verantwortung. Und er verliebt sich in die 

Gebärdensprache-Dozentin des kleinen Bruders, was wiederum den 

Vater auf den Plan ruft.  

Aus diesem eher klassischen Plot, der nach den Regeln der Kino-

Kunst spannend und emotional erzählt wird, entwickelt Frank Rakis 

transmediales Konzept eine Fülle von Möglichkeiten, Gehörlose und 

Hörende in der Kommunikation zum Thema miteinander zu 

verbinden – und damit den vierten Affen zu kreieren: Den, der 

Freude am Leben hat. 

Dabei setzt Frank Raki auf Guerilla – Aktivitäten wie wildes Kleben 

von wortlosen Stickern mit vier Affen, auf Street-Performances und 

FlashMobs, ein Internet Forum für Gehörlose und Hörende, in dem 

Informations-Links bereit stehen, in dem aber auch Geschichten 

ausgetauscht, Kontakte geknüpft und – hoffentlich – sogar 

Freundschaften geschlossen werden sollen. 

Für diesen lebensfrohen Ansatz hat die Jury Frank Raki mit dem 

zweiten Platz des diesjährigen Wettbewerbs ausgezeichnet.  



Der erste Platz, dotiert mit 1500€, geht an: 

 

„KIESELS WELT“, von Dietrich Duppel 

Wie könnte Inklusion, also für alle zufriedenes, gar glückliches 
Zusammenleben, gelingen, wenn man einen 22jährigen Autisten mit 
Savant-Syndrom in eine Pflegefamilie schickt, in der mit zwei noch 
schulpflichtigen Söhnen und zwei studierenden Töchtern, einem Alt-
Hippie als Vater und einer immer hilfsbereiten, doch chronisch 
überforderten Mutter ziemlich viel Trubel herrscht? 
Dietrich Duppel nimmt sich viel für seine TV-Serie vor, die in ihrem 
Verlauf mit erlebbar machen soll, wie Kiesel und die gemischte 
Menschenschar der Familie Sommer miteinander umgehen, welche 
Veränderungen, Konflikte und Entwicklungen sie erleben werden, 
welche Fragen sie für sich selbst werden beantworten müssen. Und 
wie das sicher absichtsvoll gewählte, bürgerlich-mittelständische 
Milieu, also die Umwelt, darauf reagiert. Neben spannenden 
dramaturgischen Möglichkeiten des Erzählens im TV-Serien-Format 
nutzt Dietrich Duppel verschiedene Transmedia-Kanäle, um 
grundsätzliche Fragen zu vertiefen.  
Schon die Ausstrahlung der Serie mit – nicht wegschaltbaren – 
Untertiteln und Audiodeskriptionen, deren Voice Over der Darsteller 
von Kiesel spricht, soll alle die einbeziehen, die sonst nur zuhören 
oder zusehen könnten. Eine Long-Version in der Mediathek, die 
Kiesels Umgang mit den Erlebnissen schildert, wird flankiert von der 
Vernetzung von bestehenden Blogs und Foren, die die 
Kommunikation zwischen Behinderten und nicht Behinderten stärken 
soll, einem Theaterstück, das auf Tournee gehen wird und einem 
Hörfunk-Konzept, das Features und Info-Sendungen zum Thema 
Autismus gezielt programmiert. 
Diese Geschichte und das transmediale Konzept haben die Jury 
veranlasst, Dietrich Duppel den ersten Platz zuzusprechen. 


