
"Die Kraft der Schwachen": Film zeigt 
Inklusion auf Kuba
Das Thema Inklusion ist in Deutschland seit 
Jahren ein Dauerbrenner. Die Umsetzung 

scheitert 
häufig an 
Unterfinan-
zierung in 
Kindergarten 
und Schule, 
die Arbeits-
losenquote 
liegt bei 
Schwerbehin-

derten um 100% über dem statistischen 
Durchschnitt. Ausgrenzung ist gesell-
schaftliche Realität in Deutschland, trotz 
aller Sonntagsreden.

Die deutsch-kubanischen Dokumentation 
"Die Kraft der Schwachen" beschreibt den 
verblüffenden Vorgang, wie eine lebens-
einschränkende Behinderung unter 
bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen
aufgehoben werden kann. 

 "Entscheidend ist nicht, wie oft Du stürzt, 
sondern, dass Du Dich wieder aufrichtest" - 
so lautet das Lebensmotto von Jorgito aus 
Camagüey auf Kuba. Auf dem Boden lag 
der von Geburt an spastisch gelähmte 
Jorgito in seinem Leben unzählige Male. 
Gemeinsam mit Medizinern, Pädagogen, 

Verwandten, Freunden und Nachbarn 
kämpften die Eltern – und nicht zuletzt der 
kleine Jorgito selbst - seit der Geburt des 
Jungen für dessen Zukunft. Die 
Voraussetzungen für den Erfolg dieser 
Anstrengungen bot - trotz der krisenhaften 
90er Jahre - das kubanische Gesundheits- 
und Bildungssystem. Als Schüler, Student 
und mittlerweile als Journalist animiert er 
seine Zeitgenossen, sich für die 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen 
seines Landes einzusetzen. So kämpfte er 
jahrelang für die Freilassung der "Cuban 
Five", fünf in den USA gefangen gehaltenen,
angeblichen kubanischen Spionen, deren 
Inhaftierung seitens der UN und Amnesty 
International immer wieder kritisiert wurde. 
Letztlich hat auch sein Einsatz dazu geführt,
dass die fünf Kubaner Ende 2014 
freigelassen wurden. 

Bildung nicht zwangsläufig Frage des 
Geldes 

Die Dokumentation wirft einen Blick auf die 
Möglichkeiten, die für besondere Menschen 
im kubanischen Bildungs- und 
Gesundheitssystem zur Verfügung stehen. 
Vor dem Hintergrund der großen 
wirtschaftlichen Probleme des Landes wird 
aufgezeigt, dass ein funktionierendes 
Bildungs- und Gesundheitssystem nicht 
zwangsläufig eine Frage des Geldes ist. 

Do., 21.Mai 2015 um 19 Uhr in den Räumen von „intego-flex“, 
Elsässer Str. 21, 46045 Oberhausen (gegenüber dem Kino Lichtburg)
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