
Wer ist der LSK?
Der Landesverband Baden-Württemberg der Selbsthilfe Körperbehinder-
ter Baden-Württemberg e.V. (LSK) bietet seit mehr als 20 Jahren Hilfe zur 
Selbsthilfe und Beratung von Betroffenen für Betroffene an. Menschen mit 
einem körperlichen Handicap sind selbst die besten Experten für ihre Si-
tuation. Sie wollen ihre Interessen in politischen Gremien selbst vertreten 
und sich ehrenamtlich engagieren. Dafür müssen zum einen die räumli-
chen Voraussetzungen geschaffen werden durch den Abbau von Barrieren 
im Alltag. Mit seinem Angebot zur Schulung von Inklusionsbegleitern hilft 
der LSK darüber hinaus, dass Menschen mit Behinderung ihre Rechte, 
Chancen und die Möglichkeiten zur Teilhabe besser nutzen können. 
Machen Sie mit – wir freuen uns auf Sie!
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Inklusionsbegleitung
Inklusion in Theorie und Praxis



Machen Sie mit - werden Sie Inklusionsbegleiter!  
Ein Mensch mit weißem Stock steht an einem Zebrastreifen. Soll ich hel-
fen oder nicht? Bei einem Tag der offenen Tür in der Firma ist unter den 
Gästen ein Mann, der keine Arme hat. Wie begrüße ich ihn „richtig“? Und 
wie verständige ich mich mit der hörbehinderten Kollegin am Arbeits-
platz? Mit einer Seminarreihe will der Landesverband Baden-Württem-
berg der Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg (LSK) 2015 
und 2016 nicht behinderten Teilnehmern mehr Sicherheit vermitteln im 
Umgang mit behinderten Menschen.

Hauptziel der ein- oder mehrtägigen Kurse ist es, mit Informationen und 
gemeinsamen Erlebnissen das gegenseitige Verständnis zu vertiefen; 
eine wichtige Voraussetzung, damit Inklusion gelingen kann. Aus nicht 
behinderten Teilnehmern werden Inklusionsbegleiter, die sich sicher 
fühlen im Umgang mit Menschen mit Behinderung – und gelernt haben, 
die Welt mit anderen Augen zu sehen. Neue Perspektiven gewinnen, 
Barrieren abbauen, am Arbeitsplatz, im Umgang mit Kunden, in der 
Familie oder ganz allgemein im täglichen Leben. Nur wer die Bedürfnisse 
und Grenzen des Anderen kennt, kann im Alltag gezielt Unterstützung 
anbieten. Gerade so viel, wie der Andere braucht, um aktiv teilhaben zu 
können an der Gesellschaft und sich selbst einzubringen.

Aktiv werden – und andere in ihrem  
Engagement unterstützen
Die Ziele der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen sind 
in Deutschland seit 2009 gesetzlich verankert. Inklusion ist aktueller denn 
je. Und sie ist wichtig. Alle Beteiligten profitieren davon, ob mit oder ohne 
Behinderung. In Deutschland leben 7,5 Millionen Menschen mit einer 
Schwerbehinderung, also fast jeder zehnte Bürger. In einer Gesellschaft, in 
der die Menschen immer älter werden, steigt diese Zahl täglich weiter an.

Zum Seminarangebot gehören Informationen über die Behinderten-
rechts-konvention, Tipps, Tricks und Techniken im Umgang mit dem 
Rollstuhl und anderen Hilfsmitteln und natürlich Begegnungen und Dis-
kussionen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen. Viele Men-
schen mit Handicaps wollen sich einbringen und ehrenamtlich engagieren. 
Wieviel und welche Hilfe sie dazu benötigen und wie Inklusionsbegleiter 
sie dabei unterstützen können, ist ein wichtiges Thema des Seminars.

Was ist die UN-Behindertenrechtskonvention?
Alle inklusive, mittendrin im Leben: Inklusion ist das oberste Ziel, das 
die Vereinten Nationen (United Nations, UN) 2006 in der UN-Behinder-
tenrechtskonvention festgelegt haben. Das Übereinkommen ist 2008 in 
Kraft getreten. Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen an der Gemeinschaft aller Einwohner eines Landes ist damit 
Menschenrecht – und kein Akt der Fürsorge oder Gnade mehr. Gesell-
schaft, Politik und öffentliche Institutionen sind nun gefordert, Grund-
voraussetzungen wie zum Beispiel Barrierefreiheit des öffentlichen und 
privaten Lebens zu gewährleisten und die nötige Unterstützung für ein 
selbstbestimmtes Leben auch mit Behinderung zu schaffen. 

Rund 145 Länder haben sich mittlerweile dieser Konvention angeschlos-
sen. Deutschland hat das internationale Übereinkommen im März 2009 
national verankert. Die EU-Kommission verabschiedete am 5. Januar 
2011 ein entsprechendes Gesetz und setzte so einen wichtigen Meilen-
stein für die Anerkennung der Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Mehr Informationen zur UN-BRK im Internet unter: 
www.behindertenbeauftragter.de
www.institut-fuer-menschenrechte.de


