
   

 

Nominierte für den Inklusionspreis 2016 

 

 

Aachen: Inklusiver Gebärdenchor / Gebärdensprache für hörende Kinder  

Im inklusiven Kindergebärdenchor in Aachen können nicht nur gehörlose und 

schwerhörige Kinder Gebärdenlieder einstudieren und aufführen, auch hörende 

Kinder erwerben hier spielerisch Kenntnisse in der Deutschen Gebärdensprache. 

Dies bringt ganz unterschiedliche Kinder einander näher und ermöglicht es, 

Gebärdensprache als eigene bereichernde Kulturform in der Öffentlichkeit 

wahrnehmbar zu machen. 

 

Bonn: bonnfairbindet – Ein Netzwerk zur Schaffung eines inklusiven 

Arbeitsmarktes in Bonn  

„Bonnfairbindet“ ist ein innovatives Informationsportal, welches es Menschen mit 

Behinderung und Arbeitgebern in der Region möglich macht sich über inklusive 

Arbeitsplätze zu informieren.  Die aktive Teilnahme vieler Betriebe spannt ein 

Netzwerk, welches zu einem breiten inklusiv ausgerichteten Arbeitsmarkt in Bonn 

beiträgt.  

 

Bonn: Godesburger – Deutschlands erstes inklusives Burger-Restaurant  

Der „Godesburger“ ist ein inklusiver Wirtschaftsbetrieb der modernen Art. Mit seiner 

Speisekarte zieht das Restaurant junge und alte Burgerliebhaber an. Das besondere 

darin ist, dass 50% der Mitarbeiter des Betriebes Menschen mit Behinderung sind. 

Das Projekt macht deutlich, dass auch inklusiv ausgerichtete Betriebe erfolgreich am 

Markt mitwirken können und nicht nur zu einer innovativen Speiselandschaft, 

sondern ebenfalls zur Inklusion und dem Abbau vorhandener Barrieren beitragen 

können.  

 

Bonn: Meine Zukunft? – Mein Plan!  

Um den Schülerinnen und Schülern mit und ohne Handicap an der Karl-Simrock-

Schule in Bonn eine gute nachschulische Perspektive zu ermöglichen, wird dort ein 

umfassendes Projekt zur Berufsorientierung durchgeführt. Im Programm „Meine 

Zukunft – Mein Plan!“ durchlaufen die Schüler verschiedene Berufsfelderkundungen 

und Praktika, werden u.a. bei der Erstellung von Bewerbungen unterstützt und die 



   

 

Schule organisiert jährlich in Kooperation mit lokalen Betrieben einen 

Handwerkertag. Die Zahl der Schüler, die nach der Schule eine Berufsausbildung 

beginnen konnten, wurde dadurch ganz enorm gesteigert. 

 

Dortmund: SPOMI – SPOrt MIteinander  

„SPOMI – SPOrt Miteinander“ ist ein offenes, monatlich stattfindendes Sportangebot 

für Alle. In einer Sporthalle der Region Dortmund wird Inklusion großgeschrieben, 

denn wer kommt und was er oder sie aus dem vorhandenen Sportmaterialen macht, 

ist ganz egal – die Hauptsache ist man macht mit. Zu verschiedenen 

Themengebieten bauen die Trainer einen Parcour auf und stellen dadurch ein 

Rahmenprogramm für den gemeinsamen Samstag her, die Bewältigung der 

Aufgaben kann individuell gestaltet werden, denn Kreativität ist der Schlüssel zum 

Erfolg.  

 

Dorsten: Case Creole – Der Schülerladen der Gesamtschule Wulfen  

Jeder Schüler der Gesamtschule Wulfen – an der schon seit vielen Jahren Kinder mit 

und ohne Förderbedarf gemeinsam lernen – hat ab Jahrgangsstufe neun die 

Möglichkeit, Schülerunternehmer zu werden. Im hauseigenen Schülerladen „Case 

Creole“ gibt es viel zu tun und zu lernen: Preise und Lieferbedingungen vergleichen, 

Waren bestellen, präsentieren und verkaufen, Rechnungen schreiben…So wird nicht 
nur der Laden von Lehrern und Schülern geschätzt, sondern auch seine Mitarbeiter. 

Löhne und Gehälter gibt es nicht, stattdessen kommen alle Erlöse als Spende 

sozialen Projekte zu Gute. 

 

Düsseldorf: PIKSL – Personenzentrierte Interaktion und Kommunikation für 

mehr Selbstbestimmung im Leben  

Im Zeitalter von Facebook, Google und Co spielen zunehmend auch Barrieren eine 

Rolle, die viele bisher gar nicht auf dem (Bild-)schirm hatten, nämlich digitale. Im 

Rahmen des „PIKSL Labors“ in Düsseldorf sind in Zusammenarbeit mit Menschen 

mit Behinderung und zahlreichen Kooperationspartnern viele kreative Ansätze 

entstanden, wie man Hindernisse im und um den digitalen Raum abbauen kann.  

 

Ennigerloh: Barrierefreie Geschäfte in Ennigerloh – Barrierefreiheit für 

Menschen mit Gehbehinderung  



   

 

Ganze 50 Geschäfte in Ennigerloh werden im Rahmen einer gemeinsamen Aktion 

durch den Arbeitskreis Inklusion und Schüler der Gesamtschule in Sachen 

Barrierefreiheit auf „Herz und Nieren“ geprüft. Die Geschäftsleute in Ennigerloh 

werden so auf die bestehenden Hindernisse für eine große Kundengruppe 

aufmerksam und die Schüler setzen sich in- und außerhalb des Unterrichts mit einem 

wichtigen gesellschaftlichen Thema auseinander, das sonst häufig nicht auf dem 

Lehrplan steht. 

 

Gütersloh Grenzenlos – der inklusive Klettergarten 

„Grenzenlos“ der inklusive Klettergarten in Gütersloh ermöglicht es wirklich allen die 

möchten, ganz hoch hinauszukommen. So ist das Freizeitangebot u.a. auch 

problemlos für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nutzbar. Aber mehr als das: 

Einige Hürden sind sogar ausschließlich durch die Zusammenarbeit eines 

Fußgängers und eines Rollstuhlnutzers zu überwinden. So werden nicht nur 

Hindernisse abgebaut, sondern auch ganz neue „Höhen-Begegnungen“ geschaffen. 

 

Iserlohn: Kampagne Barrierefreier Kirchenkreis  

Der Kirchenkreis Iserlohn hat sich mit der „Kampagne Barrierefreier Kirchenkreis“ 
zum Ziel gesetzt, vorhandene Hindernisse abzubauen und lädt alle interessierten 

Bürger und Bürgerinnen dazu ein, in verschiedenen Arbeitsgruppen daran 

mitzuwirken. Dabei werden ganz unterschiedliche Menschen und Barrieren in den 

Blick genommen. So geht es nicht nur um Hindernisse für Menschen mit 

Beeinträchtigungen, sondern auch für Menschen, denen die Kirche fremd geworden 

ist oder Menschen, die in der Kirche alt geworden sind.  

 

Iserlohn-Lethmathe: Bahnsteig 42 – Hier kommt man zusammen  

Ein wunderschönes, denkmalgeschütztes Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1865, 

das nicht genutzt wird und langsam verfällt? Das kann nicht sein, dachten sich die 

Iserlohner Werkstätten der Diakonie, der Psychosoziale Trägerverein und ein 

ortsansässiger Architekt. Durch einen Umbau konnte die Servicestelle der Bahn 

erhalten bleiben und im Rahmen der Initiative „Bahnsteig 42“ entstanden neben 

zentral gelegenen Wohnungen für Menschen mit Handicap u.a. auch ein inklusives 

Bistro und ein lebendiger Ort für kulturelle Veranstaltungen. Ein bunter, barrierefreier 

Bahnhof, der allen Bürgern in Letmathe zu Gute kommt. 

 



   

 

Köln: INKLUSION in Ehrenfeld – Menschen mit und ohne Behinderung 

gestalten ihren Stadtteil  

Alle Bürger und Bürgerinnen können sich im laufenden Projekt des Bürgerzentrums 

„INKLUSION in Ehrenfeld“ einbringen und dabei helfen, Barrieren im Stadtteil 

gemeinsam abzubauen. Dabei werden nicht nur räumliche Hindernisse – wie die 

fehlende Rampe – in den Blick genommen, sondern auch die nicht sichtbaren 

„Barrieren in den Köpfen“, denen man insbesondere durch eine breite Netzwerk- und 

Öffentlichkeitsarbeit begegnen möchte.  

 

Köln: Barrierefreiheit vom Keller bis in die Köpfe – zusammen wohnen und 

leben in Köln-Niehl 

Dass das Zusammenleben von Jung und Alt, von Menschen mit und ohne Handicap 

nicht nur funktioniert, sondern ein echter Mehrwert für alle ist, das beweist das 

inklusive Wohnprojekt „Barrierefreiheit vom Keller bis in die Köpfe – zusammen 

wohnen und leben in Köln Niehl“, welches von zwei Selbsthilfegruppen initiiert wurde. 

Der Seniorenverein „Lebensbogen“ und die Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe 

„doMS“ haben hier mit Hilfe eines Investors nicht nur ein barrierefreies, lebendiges 

Zuhause für insgesamt 90 Menschen geschaffen, sondern stoßen auch ansonsten in 

Sachen Barrierefreiheit in Form verschiedenster Aktionen im Stadtteil einiges an.  

 

Moers: Justus Event Agentur  

Die schuleigene „Justus Event Agentur“ ist bei Schülern und Lehrern der Justus von 

Liebig Schule in Moers allseits beliebt, denn die Schüler und Schülerinnen mit und 

ohne Handicap, die am AG-Angebot teilnehmen, planen zahlreiche Veranstaltungen, 

die das kulturelle Leben der Hauptschule bereichern. Von der Künstlerakquise, über 

das Catering bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit übernehmen sie alle wichtigen 

Aufgaben und erfreuen ihre Mitschüler durch die Organisation von Konzerten, 

Theateraufführungen, Sportfesten und vielen anderen Veranstaltungen. 

 

Münster: anders denken über anders sein – Begegnungen zur seelischen 

Gesundheit  

Während einige Barrieren – wie die Treppe für den Rollstuhlnutzer – sehr 

offensichtlich sind, gibt es auch viele nicht weniger wirksame unsichtbare 

Hindernisse. So stellen Ängste, Vorurteile und andere „Barrieren in den Köpfen“ 
insbesondere für Menschen mit psychischen Erkrankungen ein Problem dar, dem 



   

 

man in Münster im Rahmen des umfassenden, sozialraumorientierten Projektes 

„anders denken über anders sein“ den Kampf angesagt hat. Hier werden durch die 

Alexianer Münster GmbH und vielen engagierten Kooperationspartnern u.a. 

Patenschaften vermittelt, niedrigschwellige kulturelle Angebote etabliert und 

Schulklassen sensibilisiert.  

 

Münster: Funky e.V.  

Der Verein „Funky e.V. Münster" hat sich mit seinen über 270 Tänzern und 

Tänzerinnen in verschiedensten Formationen, die insgesamt mit bis zu 60 Auftritten 

jährlich auf sich aufmerksam machen, ganz dem Gedanken der Inklusion 

verschrieben. Insbesondere durch große öffentliche Aktionen – wie dem ersten 

inklusiven Tanz-Flashmob in Münster – trägt der Verein vor allem zum Abbau der 

„Barrieren in den Köpfen“ bei. 

 

Münster: Jipa – Jugendliche inklusiv politisch aktiv 

„Jipa – Jugendliche inklusiv politisch aktiv“ – die Arbeitsgruppe des Jugendrates der 

Stadt Münster – ermöglicht Kindern und Jugendlichen nicht nur niedrigschwellige 

Zugänge zu politischer Partizipation, sondern beschäftigt sich auch aktiv mit dem 

Thema Barrierefreiheit. So konnten die politisch Aktiven u.a. bereits viele Schüler und 

Schülerinnen für die Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen selbst 

entwickelter Workshops begeistern und Entscheidungsträger auf Missstände 

aufmerksam machen. 

 

Oberhausen: Inklusion im und durch Sport  

Gemeinsam sportlich aktiv werden, ist das Anliegen des Behindertensport 

Oberhausen e.V.. Durch die Öffnung bislang vorhandener Sonderangebote für 

Menschen mit Behinderung im Verein entsteht ein inklusives Vereinsleben, welches 

es allen Interessierten ermöglicht gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten.  

 

St. Augustin: Ein Sportverein mit umfangreicher Inklusion und Integration 

Der „ASV Sankt Augustin e.V.“ ist ein Verein der bereits seit Jahren Inklusion 

praktizierte ohne sich dessen bewusst zu sein. In den vergangenen Jahren stieg das 

Bewusstsein dafür und damit auch die Motivation den Verein noch inklusiver 

auszugestalten. Die Teilnahme an unterschiedlichsten Sportangeboten ist jedem 

möglich, sodass von gelebter Inklusion gesprochen werden kann.  



   

 

 

Schwerte: InSound – Das inklusive Musikfestival  

Jedes Jahr zeigen die Mitglieder des Arbeitskreises „dabei“ in Schwerte viel 

Eigeninitiative, wenn es um den Abbau von Hindernissen in Sachen Kultur geht. 

Durch die Organisation des eintägigen inklusiven Musikfestivals „InSound“ 
ermöglichen Sie es nicht nur allen Interessierten teilzunehmen, sondern bieten auch 

inklusiven Bands eine Bühne. 

Stolberg: Sport ohne Leistungsdruck – TABALiNGO e.V.  

Was im eigenen Garten anfing entwickelte sich zu einem Sport- und Kulturverein, der 

aus der Inklusionslandschaft nicht mehr wegzudenken ist. Menschen mit und ohne 

Behinderung gehen bei „TABALiNGO e.V.“ gemeinsam ihren Hobbys nach, ob im 

Bereich Sport oder Kultur spielt dabei keine Rolle. Vielmehr geht es darum Dinge 

gemeinsam anzugehen. In diesem Verein wird es möglich, denn der Fokus liegt auf 

Sport ohne Leistungsdruck.  

 

Siegen: Inklusion in Sport und Kultur  

Neben dem Selbsthilfegedanken war für die MUKOVISZIDOSE e.V., Regionalgruppe 

Siegen seit jeher der Einsatz in Sachen Inklusion eine wichtige Maxime. Zu 

„Inklusiven Begegnungen“ soll daher auch das gleichnamige aktuelle Projekt des 

Vereins beitragen, indem sowohl ein offener Lauftreff als auch eine inklusive 

Musikgruppe entstehen, welche sich beim diesjährigen Siegener „Marathon mit 

Musik“ einbringen. Ein Vorhaben, welches Sport und Kultur vereint und damit 

vielfältige Begegnungsräume schafft. 

 

Wermelskirchen: Bogenprojekt für Menschen mit und ohne Handicaps  

Wenn wir nicht zu Ihnen kommen können, müssen Sie wohl zu uns kommen – 

dachte sich der Alpha e.V. und rief das „Bogenprojekt“ ins Leben. Menschen mit 

Behinderung in einen Verein zu integrieren, schien ein schweres Unterfangen zu 

sein. Nach vielen gescheiterten Versuchen gab der Alpha e.V. allerdings nicht auf, 

sondern begann einen eigenen Verein aufzubauen, der ein niedrigschwelliges 

Sportangebot im Bereich des Bogensports umsetze und einen gemeinsamen Verein 

für Menschen mit und ohne Behinderung entstehen ließ.  

 


