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Gemeinsam leben, gemeinsam lernen - Olpe  e.V.plus

“Wer Inklusion will, 
sucht Wege, 

wer sie verhindern will, 
sucht Begründungen!  ”

Hubert Hüppe, ehem. Beauftragter der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen  

www.inklusion-olpe.de

Kinder, Jugendliche und Erwachsene  mit Behinderungen 
wollen gleichberechtigt in allen Bereichen des Lebens 
teilhaben. Unser Grundgesetz erhebt diesen Wunsch nach 
Teilhabe und Normalität zum Grundrecht:
 
 

Menschenrecht 
Inklusion

“Niemand darf wegen seiner Behinderung
 benachteiligt werden.   ” Art. 3,3  Grundgesetz  

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (BRK) erhebt die Inklusion - also die 
gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen - 
zum Menschenrecht. 
Deutschland hat die BRK im März 2009  ratifiziert und sich
somit verpflichtet, die Konvention in geltendes deutsches 
Recht umzuwandeln. Eine zentrale Forderung ist in Art. 24 
die nach einem inklusiven Bildungssystem auf allen Ebenen. 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sollen gleichbe-
rechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben,

 
 

Dabei müssen laut Art. 24 für Menschen mit Behinderungen 
im allgemeinen Bildungssystem individuell angepasste 
Unterstützungsmaßnahmen geleistet werden, um die best-
mögliche schulische und soziale Entwicklung zu gewährleisten. 

“Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen
 und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen 
 und weiterführenden Schulen haben””  

Art. 24, 2b BRK  

 Möchten Sie Mitglied werden oder spenden?  
Beitrittsformulare unter: inklusion-olpe.de

Spenden an:
Sparkasse A-L-K,   Konto 61 374, BLZ 462 516 30

Inklusion versteht die Verschiedenheit von Menschen als 
bereichernde Vielfalt und versucht, sie aktiv zu nutzen. Im 
Gegensatz zu Integration soll auf jegliches Etikettieren be-
stimmter Gruppen verzichtet werden. Heterogenität wird 
als Normalzustand in menschlichen Gemeinschaften auf-
gefasst. Inklusion hat den Anspruch, alle Menschen einzu-
beziehen, unabhängig z.B. von unterschiedlichen Fähig-
keiten, Sprachen, sozialen Milieus, Religionen, körperlichen 
und geistigen Bedingungen. Jede Person wird als wichtiges 
Mitglied der Gemeinschaft wertgeschätzt! Auch Menschen
mit Behinderungen leben von Anfang an mittendrin! 
  

 info@inklusion-olpe.de 

Inklusion ?

Mitglied in 
Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen, LAG NRW e.V.
Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen Kreis Olpe e.V.

Fotos: Andreas Hagemeyer - Vielen Dank!   



Unsere Ziele und Aufgaben

Gemeinsam leben, gemeinsam lernen - Olpe  e.V.          für Inklusion in der Region!     ...     www.inklusion-olpe.de plus ...

Unter den über 70 Mitgliedern unseres gemeinnützigen 
Vereins finden sich Eltern von Kindern mit und ohne 
Behinderungen, SelbstvertreterInnen, LehrerInnen, 
ErzieherInnen, weitere Fachleute , StudentInnen und 
andere interessierte BürgerInnen. Diese vielfältigen 
Perspektiven sind uns sehr wichtig, da sie uns über 
Tellerränder schauen lassen. Unser Verein steht daher 
allen Menschen und Organisationen offen, die 
Inklusion in unserer Region voranbringen möchten. 

Ein ist das Engagement für Schwerpunkt unserer Arbeit 
die Umsetzung des Art. 24 der UN-BRK in unserer Region: 
das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen mit und ohne 
Behinderungen in allgemeinen Kindergärten und Schulen.

 

Nur wenn Kinder und Jugendliche Wir sind uns sicher: 
mit Beeinträchtigungen gemeinsam mit anderen leben 
und lernen, haben sie eine Chance auf dauerhaftes und 
wirkliches Dabeisein in der Gesellschaft.In Kindergärten 
und Schulen verbringen Kinder und Jugendliche den 
Großteil ihrer Zeit   hier machen sie die wirksamsten ;
Erfahrungen im Umgang miteinander hier schließen sie ; 
Freundschaften. Nur auf diesem Weg lernen sich 
Menschen mit und ohne Behinderung wirklich kennen, 
können Vorurteile abbauen und sich in ihren 
Unterschieden und ihrer Vielfalt wertschätzen 
lernen. Eine Vielzahl von  Wichtig nat rlich auchü :
Schulversuchen und Forschungs belegen, ergebnissen 
dass Gemeinsames Lernen die Entwicklung von gut für 
Kindern mit und ohne Behinderungen ist.  Es wirkt  sich 
nicht  nur  auf das soziale Lernen aus, sondern f rdert ö
auch die kognitive Entwicklung aller Kinder. 

Inklusion

Integration

Separation

Exklusion

Die UN-Behindertenrechtskonvention Leitidee und - 
Arbeitsauftrag  zugleich 
Der Einsatz für die Umsetzung der hier beschriebenen 
Rechte ist die Grundlage seiner Arbeit. Der Verein möchte  
seinen Beitrag zur Verwirklichung einer inklusiven 
Gesellschaft leisten: einer Gesellschaft, in der jeder Mensch 
in seiner Individualität akzeptiert wird und die Möglichkeit 
hat, in vollem Umfang, in allen Lebensbereichen, gleich-

Die UN-Konvention berechtigt mit anderen teilzuhaben. 
erhebt die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensbereichen zum Menschenrecht. Als Verein 
möchten wir unseren Beitrag leisten, dieses Menschenrecht 
in gemeinsamer Verantwortung und in Zusammenarbeit mit 
Politik, Verwaltung, Vereinen, Institutionen, Einrichtungen 
und vor allem mit den Menschen in der Region in die Tat 
umzusetzen. Dabei verstehen wir Inklusion als Prozess, nicht 
als Ergebnis. Inklusion ist eine Leitidee, an der wir uns 
konsequent orientieren und an die wir uns kontinuierlich 
annähern möchten.

         Unabh Beratung und Unterängige stützung von Eltern, 

            die ihr Kind in wohnortnahen allgemeinen Kindergärten

            und Schulen lernen und leben lassen möchten 

        mit Kindern mit BehinderungenVernetzung von Eltern 

         für die aus der UN-BRK Öffentliche Bewusstseinsbildung 

            entstandenen Menschenrechte und für inklusive Bildung

    Unabhängige Information     Rechte und Möglichkeiten über 

            von Kindern mit Behinderungen in Bezug auf gemeinsames 

            Leben und Lernen in Kindergärten und Schulen

    , Vernetzung mit regionalen und landesweiten Organisationen

            die sich für ein inklusives Bildungssystem einsetzen 

    , und die Rechte Öffentliche Bewusstseinsbildung für die UN-BRK

            und M  von Menschen mit Behinderungen öglichkeiten

      von Kindergärten und Schulen Beratung und Unterstützung

        Einsatz für Gelingensbedingungen  f  z.B. ür Politische Arbeit:

            inklusiv arbeitende Kindergärten und Schulen und z somit Einsat

            für ö ühochwertige Bildungsm glichkeiten f r alle Kinder und 

            Jugendlichen

         -Organisation von Informations  und Fortbildungs-

            für Eltern, Pädagogen  veranstaltungen zu inklusiver Bildung 

            und andere Interessierte

    zu verschiedenen Themen-     Vorträge und Fortbildungen 

            schwerpunkten im Hinblick auf Inklusion (auf Anfrage)

    rund um das Thema Inklusion    Kulturveranstaltungen 

         ... 

  

Was wir leisten 
und anbieten ...

Wege entstehen dadurch, 

dass man sie geht!”  Franz 
Kafka   

„


