
Für den Spaß, für die Kunst für das Miteinander und 
für die Inklusion!

Konkret fordern wir die hessische Landesregierung 
auf, allen Kindern mit Behinderung die Möglichkeit zu 
geben eine Allgemeine Schule zu besuchen und dort 
inklusiv beschult zu werden. Damit dies gut gelingen 
kann, müssen ausreichend Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden! Dies bedeutet vor allem mehr Förder-
pädagog*innen und andere Fachkräfte – Sozialarbei-
ter, Psychologen, medizinisches Personal, verschie-
dene Therapeuten  etc. -  vor Ort an die allgemeinen 
Schulen zu bringen!

Die Stadt Frankfurt fordern wir auf, die räumlichen 
Bedingungen für verschieden Bedürfnisse in einer In-
klusiven Schule bereitzustellen, die inklusive Schulent-
wicklung voranzubringen und inklusives Bewusstsein 
auch in den Ämtern der Stadt Frankfurt zu schaffen.
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frankfurt ist bunt -

inklusion ist bunt

Und wofür 
das Ganze?

Werde kreativ!



Inklusion bedeutet Offenheit und Akzeptanz von 
allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, 
ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion, 
ihrem Aussehen� und ihrer Behinderung!
Doch gerade Menschen mit Behinderung 
sind häufig von gesellschaftlicher Teilhabe 
ausgeschlossen. Besonders deutlich zeigt sich das 
im hessischen Schulsystem, wo Schüler*innen 
mit Behinderung meist die Allgemeinen 
Schulen nicht besuchen dürfen. Das Recht auf 
Inklusion ist seit 2009 ein Menschenrecht! 
Denn im Jahr 2009 hat Deutschland die UN-
Behindertenrechtskonvention unterzeichnet.

Aktionszeitraum:  20. April – 20. Mai 2015
(bitte in diesem Zeitraum die Kunstwerke 
verwirklichen)

Weitere Informationen, Online-Galerie (Upload der 
Bilder) und Downloads:

www.netzwerk-inklusion-frankfurt.de
bunt@netzwerk-inklusion-frankfurt.de

Bitte an das Kunstwerk das Hinweisschild von der 
Homepage oder das Plakat anbringen, damit Neugie-
rige auch die Onlinegalerie und „Frankfurt ist bunt - 
Inklusion ist bunt“ kennenlernen.

Uns feiern, uns kennenlernen, uns austauschen wollen 
wir am Schluss – mit einer tollen Finissage (Party zum 
Abschluss). 
Nähere Infos, Termin, Ort, Zeit dazu auf unserer 
Homepage.

Jede*r ist für das Kunstwerk selbst verantwortlich! 
Bitte nichts beschädigen und gegebenenfalls wieder 
entfernen.

Frankfurt wird so bunt, wie es ist.  
Mit vielen kleinen Kunstaktionen im öffentlichem 
Raum machen wir auf das Thema Inklusion aufmerk-
sam – Musik,  Malerei, Theater, Skulptur, Gedichte, 
Straßenmalerei, Aktionskunst, Textiles und vieles 
mehr!!!

Mitmachen kann jede*r: Einzelpersonen, Kinder-
gartengruppen, Schulklassen, Initiativen, Familien, 
Firmen, Freunde, Vereine und viele mehr!

So einfach kann die gute Idee verwirklicht werden: 
vor die Tür gehen, Kunst machen, Hinweisschild an-
bringen, fotografieren oder filmen und in die digitale 
Inklusionsgalerie stellen.

Der Rest geht von ganz alleine. Menschen werden auf-
merksam, neugierig, fragen, sprechen miteinander 
über die Kunst und die Inklusion.
Wenn viele mitmachen – überall – kann etwas Großes 
wachsen.

Dieses Recht muss jetzt
umgesetzt werden!

Wir sind alle 
verschieden!

Und das ist 
unsere Idee

Gut zu wissen

INKLUSION


