
Raúl Krauthausen
Medienmacher.Autor. Moderator.Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. 

VOLL NORMAL?!
Eine Kooperationsveranstaltung von  

Vortrag und Diskussion.Mit Podium  und Publikum. U.a. mit Anne Höfer, Grundschullehrerin und Prof. (i.R.) Dr. Hans Brügelmann.Freier Eintritt.
Gemeinsam leben, gemeinsam lernen - Olpe plus e.V. & der Kreisstadt Olpe

Forum der Sekundar- schule Olpe (barrierefrei)
 

Mittwoch, 5. Juni
19:00 Uhr  Vortrag19:45 Uhr  Diskussion mit              geladenen Gästen           und Publikum
2019 - 19:00 Uhr

Die Zukunft der Inklusion und Vielfalt(im Klassenzimmer)



Voll normal?!Die Zukunft der Inklusion und Vielfalt (im Klassenzimmer) 
Aktivist für Inklusion

*1980   +   Berliner   +   ging inklusiv zur Schule   +   twittert, bloggt und postet humorvoll, ernst und gerne auch mit spitzer Zunge über Dinge, die ihn bewegen   +   studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und Design Thinking   +   arbeitete bei Radio Fritz  (rbb)   +   moderiert KRAUTHAUSEN - face to face, seine regelmäßige Talksendung zu Kultur und Inklusion   +   gründete die 2 gemein-nützigen Vereine SOZIALHELDEN und AbilityWatch   +   setzt sich u.a. hier als Aktivist, Redner und Berater für Inklusion und Barrierefreiheit ein   +  schrieb mit Dachdecker wollte ich eh nicht werden ein ganz besonders Buch  +   erhielt 2013 für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz 

Mit freundlicher Unterstützung derBei allen Diskussionen rund um das Thema Inklusion ist eines sicher: Es geht nicht darum, ob Inklusion umgesetzt wird – sondern wie. Denn Inklusion ist weder ein Schulversuch, noch optional, sondern in erster Linie eines: ein Menschenrecht.

Wann wird es für uns normal, ob ein Mensch eine Beeinträchtigung hat oder nicht? Wann wird es für uns als Gesellschaft normal, Inklusion in allen Lebensbereichen selbstverständlich zu denken und umzusetzen? Raúl Aguayo Krauthausen sieht seine Behinderung als eine Eigenschaft von vielen. Er beschreibt mit Witz und Sachkenntnis, wie sein eigener Alltag wirklich ist, wie ein Miteinander aussehen kann und warum Inklusion in Kita und Schule beginnen muss.

Wunsch nach Gebärdendolmetscher bitte bis zum 21.5.19 per Mail an info@ inklusion-olpe.de 
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