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Inklusion 
alle mittendrin

Inklusion – Was ist das eigentlich? Viele Menschen haben den Begriff schon gehört. 
Aber was steckt genau dahinter? Und was bedeutet das für jeden persönlich?

Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das 
Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch – mit oder 
ohne Behinderung – überall dabei sein kann, in der Schule,  
am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das 
gelungene Inklusion.
In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu 
sein. Jeder ist willkommen. Und davon profitieren wir alle: zum 
Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit die Umwelt für 
alle zugänglich wird, aber auch durch weniger Barrieren in den 
Köpfen, mehr Offenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander.
Inklusion ist ein Menschenrecht, das in der UN-Behinderten-
rechtskonvention festgeschrieben ist. Deutschland hat diese 
Vereinbarung unterzeichnet – mit der Umsetzung von Inklusion 

stehen wir aber noch am Anfang eines langen Prozesses. Die
Aktion Mensch will diese Entwicklung unterstützen. Wir setzen
uns dafür ein, dass Menschen mit und ohne Behinderung 
ganz selbstverständlich zusammen leben, lernen, wohnen 
und arbeiten: Wir fördern zum Beispiel Wohnprojekte mitten in 
der Gemeinde, unterstützen inklusive Freizeitprogramme oder
Seminare, die mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 
ermöglichen. Mit Aktionen und Kampagnen tragen wir das 
Thema in die Öffentlichkeit.
Inklusion ist kein Expertenthema – im Gegenteil. Sie gelingt 
nur, wenn möglichst viele mitmachen. Jeder kann in seinem 
Umfeld dazu beitragen. Und je mehr wir über Inklusion wissen,
desto eher schwinden Berührungsängste und Vorbehalte.
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Chancen 
für alle

Arbeit hat für die meisten Menschen eine hohe Bedeutung. 
Sie ermöglicht es nicht nur, den Lebens unterhalt zu bestreiten.
Sie verschafft uns auch einen Platz in der Gesellschaft und 
bringt soziale Anerkennung. Vielen Menschen mit Behinderung 
bleibt aber der allgemeine Arbeitsmarkt verschlossen – und 
das häufig trotz guter Qualifikationen. So stieg zwischen 2009 
und 2012 die Zahl der arbeitslosen Akademiker mit Behin-
derung unter 50 Jahren laut Bundesagentur für Arbeit um 17 
Prozent. Zeitgleich sank die Zahl der arbeitslosen Akademiker 
ohne Behinderung um rund vier Prozent.
Woran liegt das? Oft hindern Unkenntnis und Vorurteile Arbeit-
geber daran, Menschen mit Behinderung einzustellen.

Tatsächlich eröffnen sich den Unternehmen aber viele Chancen 
durch mehr Vielfalt im Betrieb. Menschen mit Behinderung 
haben häufig Talente und Fähigkeiten, die sie besonders aus-
zeichnen. Firmen, die diese erkennen und nutzen, verbessern 
dadurch nicht nur das Unternehmensklima, sie können auch 
betriebswirtschaftliche Erfolge verbuchen.
Ein Beispiel dafür ist der Integrationsbetrieb NintegrA in Stuttgart,
bei dem 15 Menschen mit und ohne Behinderung hochwertige 
ökologische Holzbausysteme produzieren. Der von der Aktion
Mensch unterstützte Betrieb legt mit seiner Arbeit das Funda-
ment für ein Stück nachhaltige Architektur und Inklusion.
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Wenn alle gemeinsam lernen, 
lernen alle mehr

Inklusion im Bereich Bildung ist der Türöffner für gelebte Inklu-
sion in unserem Alltag. Gemeinsames Lernen lässt Berührungs-
ängste erst gar nicht entstehen – vom Kindergarten über die 
Schule bis hin zum Volkshochschulkurs. Studien zeigen, dass 
sowohl Schüler mit als auch ohne Behinderung vom gemein-
samen Unterricht profitieren. Kinder und Jugendliche mit son-
derpädagogischem Förderbedarf kommen zu besseren Lern-
ergebnissen, Schüler ohne Förderbedarf üben soziale 
Kompetenzen im Schulalltag ein, ohne wiederum in ihren Leis-
tungen nachzulassen. Sie erleben den Wert von Vielfalt und 
dass jeder mit seinen Stärken und Schwächen geschätzt wird.
Schwer zu verstehen, dass es außer Belgien kein Land in der
EU gibt, in dem die Inklusionsquote im Jahr 2011 noch geringer 
war als in Deutschland. Immerhin: Der Anteil der Schülerinnen 
und Schüler mit Behinderung, die an Regelschulen lernen, 

steigt. Drei Viertel derer, die immer noch an Förderschulen 
unterrichtet werden, erreichen nicht einmal einen Hauptschul-
abschluss. Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Nahe Null. Wenn 
Inklusion das verbessern kann, profitieren alle davon: die 
Schüler mit Behinderung, aber auch das Sozialsystem. Die 
Investition in Inklusion rechnet sich also. 
Positive Vorbilder können die Entwicklung befördern. Der Verein 
mittendrin e.V. Köln hat zum Beispiel mit einem von der Aktion 
Mensch unterstützten Projekt Wissenschaft und Praxis, Eltern 
und Politiker zusammengebracht, um über die bildungspoliti-
schen Chancen der Schule für alle zu informieren. Sie haben 
Eltern von Kindern mit Behinderung beraten, Weiterbildung für 
Lehrer angeboten sowie den Austausch zwischen Wissenschaft 
und Praxis gefördert. 
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Inklusion 
am Küchentisch

Noch vor zehn Jahren lebten fast 180.000 Menschen mit 
Behinderung in Heimen. In Einrichtungen mit 50, 100 oder 
mehr Plätzen, die meist weit außerhalb der Zentren lagen. Die 
Menschen mit Behinderung blieben unter sich – ohne 
Anschluss an das alltägliche Leben und ohne Möglichkeit, 
selbst zu wählen, wo und mit wem sie wohnen möchten. 
Inklusion heißt dagegen: Mittendrin wohnen. Kurze Wege 
haben. Damit es möglich ist, das Leben eigenständig zu 
gestalten, Einkäufe zu erledigen, Theater oder Kino zu besu-
chen. Damit Kontakte zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung ent stehen.

Inklusives Wohnen kann ganz unterschiedlich aussehen, denn 
es soll sich an die individuellen Bedürfnisse anpassen: Der 

eine fühlt sich am wohlsten in einer kleinen Wohngruppe, der 
andere in einer Wohngemeinschaft von Menschen mit und 
ohne Behinderung, der dritte bevorzugt das Modell „Alltagshilfe 
statt Miete“, bei dem die Mitbewohner Assistenzleistungen 
übernehmen. Es gibt aber auch Wohnungen in Mehrgene-
rationenhäusern, die Paaren mit Behinderung ein Zusammen-
leben ermöglichen, Appartementhäuser mit Treffpunkt-
wohnungen oder kleine Wohnungen, zentral in der Gemeinde.

In Saarbrücken zum Beispiel unterstützt die Aktion Mensch 
den Verein „Miteinander leben“. Dort gibt es gemischte WGs, 
in denen jeder das tut, was er am besten kann. Oder es lässt, 
getreu dem Motto einer Kampagne der Aktion Mensch:
„Inklusion heißt: Gemeinsam nicht abwaschen“.
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Wenn alle 
mitjubeln

Inklusion betrifft natürlich auch die Freizeit, zum Beispiel den 
Besuch von Theater, Kino, Museen, Restaurants oder Sport-
veranstaltungen. Hier bleiben Menschen mit Behinderung 
häufig außen vor. Viele Stadien, Säle und Hallen sind für Roll-
stuhlfahrer nicht zugänglich, und Gebärdendolmetscher bei 
Kulturveranstaltungen sind eher die Ausnahme. Auch im Kino 
ist Barrierefreiheit noch lange nicht selbstverständlich.
Das gemeinsame Erlebnis, etwa von Fußballspielen oder Kon-
zert-Events, trägt entscheidend zu einem offenen Miteinander 

bei. Denn Kultur und Sport können Menschen über Unter-
schiede und Grenzen hinweg verbinden. Wenn jeder einbezo-
gen wird, verschwinden auch Berührungsängste.

Einige Kulturveranstalter und Sportvereine denken bereits daran, 
ihre Angebote für alle zu öffnen: Beim Kölner Kinderkultur-
sommer zum Beispiel sind seit ein paar Jahren immer Kinder 
mit Behinderung dabei. Jedes Jahr werden es mehr, weil es 
jedes Jahr ein Stück selbstverständlicher wird.
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Mehr als 
breite Türen

Eine Rampe, eine breite Eingangstür, durch die der Rollstuhl 
passt – das sind sicher die ersten Dinge, die einem beim Stich-
wort „Barrierefreiheit“ einfallen. Was aber, wenn der Zugang 
zur Toilette dann doch eine unüberwindliche Hürde ist? Wenn 
Beleuchtung und Beschilderung eine Orientierung für Men-
schen mit Sehbehinderung unmöglich machen? Barrierefreiheit 
ist mehr als die breite Tür oder der Aufzug, und es ist mehr als 
Bauen und Technik. So denken, so planen, dass für alle  
Platz ist und alle sich zurechtfinden, das ist die Idee. Das 
bedeutet auch: Angebote in Leichter Sprache für die, die sich 

mit langen Schachtelsätzen schwer tun. Oder Museumsführer, 
die Gebärdensprache können. Oder Plätze für Rollstuhlfahrer 
im Kino, die nicht irgendwo ganz am Rand sind, sondern mit-
tendrin.

Die Aktion Mensch unterstützt viele gemeinnützige Organisatio-
nen dabei, barrierefrei zu werden, unter anderem mit Zuschüssen 
für bauliche Veränderungen oder behindertengerechte Möbel. 
Wenn öffentliche Orte und Verkehrsmittel barrierefrei sind, pro-
fitieren davon auch ältere Menschen oder Familien mit Kindern.



Mehr Informationen  
erhalten Sie unter 
www.aktion-mensch.de

Aktion Mensch e.V.
Heinemannstr. 36
53175 Bonn
Telefon: 0228 2092-341
presse@aktion-mensch.de
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