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Positionspapier der Lebenshilfe Vorarlberg zum Thema „Inklusion“ 
 
Warum reden alle plötzlich von Inklusion?  
 
 
Früher haben alle von Integration geredet. Jetzt hört man oft das Wort Inklusion. Das ist oft 
verwirrend. Wir versuchen, diese schwierigen Wörter zu erklären.  
 
Gerhard ist 51 Jahre alt. Er lebt seit seiner Geburt im gleichen Ort. Jeder kennt ihn dort und 
alle nennen ihn Gerri. Er ist oft selber unterwegs. Gerri geht gern auf Fussballspiele oder im 
Winter auf Eishockeyspiele. Dort ist er gern gesehen. Er gehört einfach dazu. Gerri geht 
offen auf die Menschen zu und hilft mit, wenn er gebraucht wird. Gerri gehört ganz 
selbstverständlich zur Gemeinschaft.  Gerri ist ein gutes Beispiel für gelebte Inklusion. 
 
 
Was heißt eigentlich „Integration“ genau? 
Integration ist ein lateinisches Wort. Es bedeutet, dass etwas außen ist und von außen 
hereingenommen wird. Ein Beispiel: Ein Kind mit Behinderung wird von der Sonderschule 
herausgenommen und in eine „normale“ Schulklasse hineingenommen. Dann redet man von 
Integration. 
 
Und was heißt „Inklusion“? 
Inklusion ist auch ein lateinisches Wort. Es bedeutet, dass etwas eingeschlossen wird. Es ist 
nicht aussen, es gehört schon immer innen dazu. Ein Beispiel: Ein Kind mit Behinderung 
kommt gar nicht in die Sonderschule. Es ist von Geburt an selbstverständlich ein Teil 
innerhalb der Gesellschaft. Es gibt keinen Grund für eine Sonderstellung. Es besucht wie alle 
anderen Kinder eine Schule für alle. Dann kann man von Inklusion reden. 
 
 
Inklusion bedeutet, dass es im Leben keinen Unterschied macht, ob jemand eine 
Behinderung hat oder nicht. Alle Menschen sind verschieden und können manche Sachen 
besser oder weniger gut.  
Das gilt nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern auch für Menschen anderer 
Herkunft, mit einer anderen Religion oder Hautfarbe. Das gilt für alle Menschen. 
 
 
 
 
Das ist keine Inklusion: 
Jemand ist Tag ein Tag aus an einem Ort, z.B. in einer Einrichtung oder im elterlichen Haus. 
Er kann keine eigenen Ziele verfolgen. Er hat keine Möglichkeit, über sein Leben selber zu 
bestimmen. Seine Freizeit wird nur von anderen bestimmt. Er darf nicht mittun, obwohl er 
möchte. Er kann an gesellschaftlichen Ereignissen nicht teilnehmen. Und er hat keinen 
Kontakt zu Menschen außerhalb seines Ortes. Das heißt dass ausgeschlossen sein und das 
darf nicht sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


