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• Was heißt eigentlich Inklusion?

• Leben Menschen mit Behinderung bei uns schon inklusiv?

• Wie wird Inklusion gelebt?

„Inklusion… von Anfang an!“



Was heißt eigentlich Inklusion?

• „Inklusion ist ein schwieriges Wort. 

• Inklusion heißt, dass alle dazu gehören sollen, zu ihrer Familie, ihren 
Nachbarn oder ihren Arbeitskollegen.

• Niemand wird ausgeschlossen.“

• Das bedeutet, Menschen mit Behinderungen sind von Anfang an mit dabei.

Wenn wir über Inklusion reden, dann sollten wir auch darüber sprechen, 
was Inklusion nicht ist:

• Viele Menschen leben mit Behinderungen und brauchen Hilfe. 

• Manche Menschen glauben: 

• Die Hilfe, die ein behinderter Mensch braucht, kann er nur in einer 
Sondereinrichtung bekommen.

• Sondereinrichtungen sind zum Beispiel Förderschulen,

• Wohnheime für behinderte Menschen oder

• Werkstätten für behinderte Menschen. 

• Viele Menschen leben, lernen und arbeiten in Sondereinrichtungen.“

• Zitat nach Dr. Joachim Steinbrück, Behindertenbeauftragter der Stadt Bremen



Leben Menschen mit Behinderung 
bei uns schon inklusiv?

Drei unterschiedliche Lebensverläufe:

• Frau A., 25 Jahre, eine junge Frau mit viel Lebensfreude,

• Herr B., 40 Jahre, ein besonderer Mensch mit einem 
ereignisreichen Leben,

• Herr C., 27 Jahre, ein Lebenskünstler.





Frau A., 25. Jahre,
eine junge Frau mit viel Lebensfreude!

Familiäre Voraussetzungen und Entwicklung:
• Sie lebt mit Ihrer Mutter zusammen.

• Die Behinderung von Frau A. wurde erst im Laufe der ersten Lebensjahre 
bemerkt.

• Liebevolle Einbindung in die mütterliche Familie.

• Selbstverständliche und liebevolle Einbindung in den Freundeskreis der Mutter. 
Es werden viele gemeinsame Unternehmungen und Ferienreisen gemacht.

• Einbindung in die Kirchengemeinde, Erstkommunion, Firmung.

• Sie nimmt an Gruppenangeboten und am Leben der Kirchengemeinde teil.

• Bildungsweg:

• Frühförderung durch die Lebenshilfe.

• Besuch der heilpädagogischen Kindertagesstätte. 

• Besuch der Tagesbildungsstätte.

• Ausbildung im Berufsbildungsbereich der Werkstatt.

• Arbeit in der Werkstatt, Abteilung Verpackung.



Frau A., eine junge Frau, 

die weiß was sie will!

Eigenschaften:

Frau A.

• versteht sehr viel,

• sie weiß sehr genau, was sie will,

• sie kann das ab und zu deutlich zeigen,

• sie lacht sehr gern

• sie kauft sich gern schicke Sachen,

• und sie möchte gern Herrn C. heiraten.





Herr B., 40 Jahre, 
ein ganz besonderer Mensch 

mit einem ereignisreichen Leben!

Familiäre Voraussetzungen und Entwicklung:
• Kommt mit einer Hüftschädigung zur Welt.

• Wird in eine Familie mit sieben Kindern hinein geboren.

• In seinem 3. Lebensjahr stirbt die Mutter.

• Mit 3 Jahren Aufnahme in die 1. Pflegefamilie.

• Mit 6 Jahren erfolgte die notwendige Hüftoperation. 

Erst danach konnte er das erste Mal in seinem Leben allein laufen.

• Aufnahme in die 2. Pflegefamilie.

• Aufnahme in ein Kinderheim.

• Bildungsweg:
• Einschulung in die Sonderschule für Lernhilfe.

• Nach 9 Schuljahren Entlassung.

• Aufnahme in die 3. Pflegefamilie.

• Ein Jahr - bis zur Berufsschulaufnahme - war er bei seinen Pflegeeltern als 
Hofarbeiter – gern - wie er sagt, beschäftigt. Dafür erhielt er einen Lohn.

• Er hat keine abgeschlossene Berufsausbildung machen können, was er 
sehr bedauert.



Herr B., ein Mensch mit vielen Eigenschaften!

Eigenschaften:

Herr B. ist ein Mensch, 

• der auf andere zugeht und sie anspricht,

• der das Gespräch sucht,

• der „quer denkt“ und dadurch einen anderen Blick auf die Dinge und Zustände 
lenkt, 

• aus diesem Grund andere zum Nachdenken anregt,

• der sich selbst Arbeit sucht,

• der sehr gerne anderen Menschen hilft,

• der für sich selbst einen Betreuer beantragt hat,

• der allein wohnt und für sich selbst sorgt, doch nicht so, wie die Allgemeinheit 
sich das vorstellt,

• der sich für viele Dinge interessiert und deshalb auch viel sammelt, 

• der durch und durch ein „Original“ ist!





Herr C., 26 Jahre, ein Lebenskünstler!
Familiäre Voraussetzungen und Entwicklung:

• Er wurde mit dem Down – Syndrom und zusätzlich mit einem schweren 
inoperablen Herzfehler geboren. 

• Die Eltern setzen sich für die Integration von Menschen mit Behinderungen ein.

• Er erlebt eine selbstverständliche und liebevolle Einbindung in den Familienkreis, 
Freundeskreis der Eltern, Freundeskreis des Bruders, in das städtische Umfeld.

• Bildungsweg:
• Frühförderung in der Einrichtung, nicht Zuhause. 

• Das Zuhause – ein wichtiger Rückzugsraum – in dem man so sein darf, wie man 
ist. 

• Besuch der Integrationsgruppe im Heilpädagogischen Kindergarten (2 Jahre).

• Besuch der Integrationsklasse in der Grundschule (1. bis 4. Schuljahr).

• Besuch der Integrationsklasse in der Orientierungsstufe (5. bis 6. Schuljahr).

• Besuch der Hauptschule (7., 8. und 9. Schuljahr).

• Die weiterführende Berufsschule lehnte die Einrichtung einer Integrationsklasse ab.

• Weitere Schulpflichtjahre: 2 Jahre Besuch der „Förderschule für geistige 
Entwicklung“.

• 1 Jahr Schulzeitverlängerung.

• Berufswunsch: Helfer in der Tierpflege. Es gab keine Ausbildungsmöglichkeit.

• Aus gesundheitlichen Gründen Ausbildung und Arbeit in der Werkstatt/ WfbM.

• 2 Jahre Ausbildung im Berufsbildungsbereich der WfbM.

• Danach Arbeit in der WfbM,  Abteilung für Verpackung.



Herr C., ein lebensfroher Mensch!

Eigenschaften:
Herr C. ist ein Mensch, 

• der dem Leben und den Menschen sehr zugetan ist,

• der sich von seinem gesundheitlichen Zustand nicht entmutigen lässt,

• der gern die Menschen in seiner Umgebung anspricht,

• der neugierig nach den Beziehungen seiner Mitmenschen fragt,

• der seine Mitmenschen liebevoll trösten kann,

• der den „Moment“ lebt und genießt,

• der von seiner Freundin erzählt, 

• der die Menschen schalkhaft anlacht,

• der gut gelaunt und witzig sein kann, aber auch missmutig abwehrend,

• der gern fotografiert, 

• der Videos sammelt ( u. a. Märchen in vielen verschieden Verfilmungen),

• der viele Geschichten gerne phantasievoll ausgeschmückt erzählt, auch 
wenn ihm das Sprechen nicht immer leicht fällt.



Ein Leben mit Behinderung
in der Familie und im Freundeskreis…

…oft ein inklusives Leben!



Ein Leben mit Behinderung
im Kindergarten, 

in der Schule, 
bei der Arbeit,

im Wohnheim, in der Wohngruppe,
in der Freizeit…

…oft ein abgesondertes Leben

in besonderen Einrichtungen!



Aus Visionen sollen Chancen werden!

Wünsche werden Wirklichkeit!

• Viele Menschen glauben, alle Menschen mit Behinderungen 
sind am besten in „Sondereinrichtungen“ aufgehoben.

• Wir Eltern haben viele Erfahrungen über das Leben und 
Lernen unserer Kinder mit Behinderungen sammeln können.

• Wir wissen: Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten für 
unterschiedliche Menschen - mit und ohne Behinderungen -
gemeinsam zu leben und zu lernen.

Forschung und Wissenschaft geben uns Recht! 



Inklusion 
beginnt mit der ersten Sekunde des Lebens!



Akzeptanz und

Grundvoraussetzungen für Inklusion!

Wertschätzung sind



Wie wird ein Kind mit Behinderung bei 
seiner Geburt empfangen?

Gibt man dem Kind, das eine Behinderung ins Leben 
mitbekommen hat, 

zur Begrüßung zu fühlen:

So ein Kind wie Dich, das wollte ich nicht!

?



Vermittlung von Akzeptanz und Wertschätzung :

Oder gibt man ihm zu verstehen:

„Du bist nicht dazu da, 

um so zu sein,

wie ich Dich möchte!“

So wie Du bist, bist Du gut!

Willkommen!



Wie werden Kinder mit Behinderungen in ihren 

Familien aufgenommen?

• Familien, in die Kinder mit Behinderungen geboren 
werden, nehmen in der Regel 

- nach einer Zeit der Auseinandersetzung mit ihrer 
Trauer  und der Behinderung- diese liebevoll auf.

• Familien mit Kindern, die mit einer Behinderung  leben 

müssen, leben mit ihnen von Anfang an inklusiv.



Zur Erinnerung:

Von Anfang zusammenleben!

Nicht trennen für ein besonderes Leben!

Wie wird nun Inklusion gelebt?



Verwandte…,

…die umsorgen und lieben.



Inklusiver Kindergarten…

…voneinander lernen,

uns so annehmen wie wir sind.



Nachbarschaft…

…zusammen leben, zusammen spielen!



Freunde…,

…mit ihnen viele Begegnungen haben!



Inklusive Schule…
…gemeinsam lernen, 
…voneinander lernen, 

…unterschiedlich lernen!



Inklusion verändert uns alle,
nicht nur in der Schule…

…wir verstehen uns besser,

…wir helfen uns mehr,

…wir lernen gemeinsam mehr,

…wir leisten mehr!



Inklusive Jugendzeit…

…z. B. gemeinsam Feste feiern, auch mal allein sein können!



Jugendzeit ist eine Zeit der Erprobung, 
für alle!

Junge Leute drücken sich so aus, ob behindert    

oder nicht…

• …ich möchte mehr Unabhängigkeit,

• …ich möchte mehr Selbstbestimmung,

• …ich möchte Liebe,

• …ich möchte eine Freundin, einen Freund,

• …ich möchte…,

• …ich weiß nicht….!





Inklusive Freizeit gibt es schon…?



Angebote für eine gemeinsame Freizeit,
was ist schon möglich?

• … Theater spielen,

• … Disco,

• … Ferienfreizeiten sind vielfach schon inklusiv, aber…

• … Mitglied im Schützenverein,

• … in der Feuerwehr,

• … im Tennisverein usw. werden?



Inklusive Arbeit…

…ein schönes Beispiel! 
Schamaika, das Gasthaus im Teufelsmoor bei Worpswede.

Arbeit im Supermarkt, im Bistro, in der Fahrradwerkstatt nebenan!



Inklusives Wohnen gibt es das…?

…da wohnen wo alle wohnen, 

…wohnen wie ich es will,
…gemeinsam oder allein!



Inklusion!



„...das alles lässt sich doch nicht einfach umsetzen, mit 

den alten Vorstellungen von und über Menschen mit 

Behinderungen…“

„…ich habe Angst, was mit Menschen, die sich nicht 

genau ausdrücken können, die nicht sagen können, 

was ihnen fehlt oder was sie benötigen, was sie sich 
wünschen…, was kann diesen Menschen nicht alles 

widerfahren,  wenn sich die Verantwortlichen nicht die 
Mühe machen, sie zu verstehen…..“

Besorgte Angehörige und Fachleute 

melden sich:



Der Weg entsteht im Gehen!



Man entdeckt keine neuen Erdteile,Man entdeckt keine neuen Erdteile,

ohne den Mut zu haben,ohne den Mut zu haben,

alte Kalte Küüsten aus den Augen zusten aus den Augen zu

verlieren!verlieren!

Andre Andre GideGide



Unsere Vision und unser Ziel! 

Inklusives Leben  - Gemeinsames Leben!

Mit all unseren Unterschiedlichkeiten!



Fotonachweis

1. Folie 5: Fotos Mutter von Frau A. 

2. Folie 8: Fotos von Herrn B. erhalten.

3. Folie 9:  http://www.pointoo.de/o/DE/Niedersachsen/Osterholz-Scharmbeck/.

4. Folie 11: Fotos von Mutter von Herrn C., Foto der Abschlußklasse 9

HS Bassum. 

5. Folien 17 und 18: Fotos Mutter von Herrn C.

6. Folie 23: Foto Mutter von Herrn C.

7. Folie 25: Fotos Mutter von Herrn C.

8. Folie 26: Foto Toni Sels

9. Folie 27: Foto von Mutter von Herrn C.

10. Folie 29: Fotos von Mutter von Herrn C.

11. Folie 32: Fotos von Mutter von Herrn C., Jugendhaus Fönix, aus der Ferienfreizeit, 
HS/Praktikum in der WfbM, Foto M.Windhorst.  

12. Folie 35: Foto von Herrn B.

13. Folie 34: Startseite von Schamaika – Das Gasthaus im Teufelsmoor,

http://www.schamaika.de/ und Startseite von Stiftung Maribondo; http://www.maribondo.de .

14. Folie 36: Postkarte zur Kampagne der Gleichstellungsbeauftragten LK Diepholz.

15. Folie 37: Foto Mutter von Herr C.


