
Deine Stimme für Inklusion – mach mit! 

Der 5. Mai ist ein Aktions-Tag für Menschen mit Behinderung. 

Am 5. Mai sagen viele Menschen ihre Meinung, 

weil Inklusion manchmal nicht gelingt. 

 

Was ist Inklusion? 

Inklusion bedeutet,  

alle Menschen gehören dazu.  

Jeder darf mitmachen. 

Junge Menschen und alte Menschen. 

Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. 

 

Was ist das Problem? 

Manchmal gelingt Inklusion nicht.  

Wir wollen dabei helfen. 

Wir wollen zeigen,  

wo Inklusion nicht gelingt. 

Und warum Inklusion nicht gelingt. 

 

Wie ist deine Meinung dazu? 

Wo gelingt Inklusion nicht? 

Wo gibt es für dich Hindernisse? 

Wo kannst du nicht teilhaben? 

Sag uns deine Meinung. 

 

Wie könnt ihr mitmachen? 

Auf den nächsten Seiten stehen viele Fragen. 

Zum Wohnen. Zur Arbeit. Zu Freunden. 

Das Ausfüllen ist freiwillig. 

Es ist wichtig, dass viele Menschen mitmachen. 

So könnt ihr eure Meinung sagen. 

Es geht um Barrieren bei der Teilhabe. 

Es geht  nicht um Einschränkungen wegen Corona. 



Ich bin… 

 

 ein Mann / Junge   

 eine Frau / ein Mädchen  

 ____________________ 

 

Ich bin ______________ Jahre alt. 

 

 

Wohnen 
 

So wohne ich gerade: Lieber möchte ich so wohnen:  

  

 in einer eigenen Wohnung  in einer eigenen Wohnung  

 in einer Wohngemeinschaft / WG  in einer Wohngemeinschaft / WG  

 in einer Wohngruppe / Wohnheim  in einer Wohngruppe / Wohnheim 

 Stadt     Stadt 

 Dorf   Dorf 

 _______________________________  _______________________________ 

 

Ich kann nicht so wohnen wie ich möchte, weil: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Das brauche ich, damit ich so wohnen kann wie ich möchte: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ 

Freizeit 
 

Das mache ich in meiner Freizeit: Lieber möchte ich das in meiner Freizeit 

machen: 

 

 Freunde treffen  Freunde treffen 

 Verein (z.B. Sportverein, Chor…)  Verein (z.B. Sportverein, Chor…) 

 Fernsehen  Kino    

 Kino  Fernsehen 

 Musik hören  Lesen 

 Lesen  Musik hören  

 Veranstaltungen besuchen  Veranstaltungen besuchen 

 Fahrrad fahren  Fahrrad fahren 

 Spazieren gehen  Spazieren gehen 

 _______________________________  _______________________________ 

 

Ich kann in meiner Freizeit nicht das machen, was ich möchte, weil: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Das brauche ich, damit ich in meiner Freizeit machen kann was ich möchte: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  



Freunde  
 

So treffe ich mich mit meinen Freunden: Lieber möchte ich so Kontakt zu meinen 

Freunden haben: 

 

 mehrmals pro Woche  mehrmals pro Woche 

 1x pro Woche  1x pro Woche  

 1-2 x im Monat   1-2 x im Monat 

 zu Hause  zu Hause 

 in der Arbeit  in der Arbeit 

 bei Vereinstreffen  bei Vereinstreffen  

 per Telefon  per Telefon 

 per WhatsApp / Facebook usw.  per WhatsApp / Facebook usw. 

 auf der Wohngruppe  auf der Wohngruppe 

 in der Wohngemeinschaft / WG  in der Wohngemeinschaft / WG 

 durch regelmäßige Treffen / Ausflüge  durch regelmäßige Treffen / Ausflüge 

 _______________________________  _______________________________ 

 

Ich kann zu meinen Freunden nicht so Kontakt haben wie ich möchte, weil: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Das brauche ich, damit ich zu meinen Freunden Kontakt haben kann wie ich möchte: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



Familie 
 

Ich habe Kontakt zu meiner Familie:  Lieber möchte ich so Kontakt zu meiner 

Familie haben: 

 

 mehrmals pro Woche  mehrmals pro Woche 

 1x pro Woche  1x pro Woche 

 1-2 x im Monat  1-2 x im Monat 

 zu Hause  zu Hause 

 per Telefon  per Telefon 

 per WhatsApp / Facebook usw.  per WhatsApp / Facebook usw. 

 regelmäßige Besuche/Heimfahrten  regelmäßige Besuche/Heimfahrten 

 _______________________________ _______________________________ 

 

Ich kann zu meiner Familie nicht so Kontakt haben wie ich möchte, weil: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Das brauche ich, damit ich zu meiner Familie Kontakt haben kann wie ich möchte: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  



Arbeit  

 

Ich arbeite momentan:                                        Lieber möchte ich dort arbeiten: 

 

 auf dem Ersten Arbeitsmarkt  auf dem Ersten Arbeitsmarkt 

 auf einem Außen-Arbeitsplatz  auf einem Außenarbeitsplatz 

 in einer WfbM  in einer WfbM 

 ______________________________ ______________________________ 

 

Ich kann nicht dort arbeiten wo ich möchte, weil: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Das brauche ich, damit ich dort arbeiten kann, wo ich möchte: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



Schule 

 

Dort gehe ich momentan zur Schule:  Lieber möchte ich dort zur Schule gehen: 

 

 Regelschule  Regelschule 

 Förderschule  Förderschule 

 ______________________________  ______________________________ 

 

Ich kann nicht dort zur Schule gehen wo ich möchte, weil: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Das brauche ich, damit ich dort zur Schule gehen kann, wo ich möchte: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



Bildung / Informationen 
 

Damit lerne ich neue Dinge oder 

informiere mich, was in der Welt los ist: 

 

 

Damit möchte ich neue Dinge lernen   

oder mich informieren, was in der Welt 

los ist: 

 

 Zeitung / Zeitschriften  Zeitung / Zeitschriften 

 Fernseh-Sendungen  Fernseh-Sendungen 

 Internet  Internet 

 Kurse (z.B. VHS)  Kurse (z.B. VHS) 

 Veranstaltungen (z.B. Vorträge)  Veranstaltungen (z.B. Vorträge) 

 Schulung / Fortbildung  Schulung / Fortbildung 

 ______________________________  ______________________________ 

 

Ich kann neue Dinge nicht so einfach lernen wie möchte, weil: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Das brauche ich, damit ich neue Dinge lernen kann: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ich bekomme nicht mit, was in der Welt los ist, weil: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Das brauche ich, damit ich mitbekomme, was in der Welt los ist:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



Das möchte ich noch sagen: 

 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Vielen Dank für´s Mitmachen! 

Eure AG OBA 

 

 
 

AG bedeutet Arbeits-Gruppe. 

OBA bedeutet Offene Behinderten-Arbeit. 

In der Arbeits-Gruppe sind Einrichtungen,  

die mit behinderten Menschen arbeiten. 

 

 


