


Grußwort / Greeting

Sehr geehrte Damen und Herren, 

weltweit engagieren sich Staaten, gesellschaftliche Gruppen  
und unzählige Menschen für Inklusion. Das haben wir gerade 
wieder hautnah bei den diesjährigen Inklusionstagen am 4. und 
5. Dezember 2017 in Berlin erlebt. Es war eindrucksvoll zu sehen, 
dass neben Deutschland inzwischen 174 Nationen die Vorgaben 
und Grundsätze der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen in gelebte Praxis umsetzen. Weil wir in Sachen Inklusion 
nur gemeinsam weiterkommen, standen in diesem Jahr folgende 
Fragen im Fokus der Inklusionstage: 

Was passiert in anderen Ländern in Sachen Inklusion? Welche 
Anstöße können wir auf unserem Weg hin zu mehr Selbst-
bestimmung und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen  
von diesen Ländern aufnehmen? Welche Ideen können uns  
in Deutschland dabei helfen, unsere Gesellschaft inklusiver  
zu gestalten? 

Konkrete Antworten auf diese Fragen haben uns 37 Projekte aus 
allen Kontinenten gegeben. Sie haben uns gezeigt, wie sie unter 
den spezifischen Bedingungen ihrer Länder Inklusion ermöglichen 
und die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
umsetzen. Alle diese Länder haben sich wie wir dem Ziel ver-
schrieben, die Gesellschaft in allen Lebensbereichen inklusiver  
zu machen – vom Arbeitsmarkt bis zur Katastrophenvorsorge. 

Da wir alle uns entscheiden mussten, welche der interessanten 
Foren wir besuchen, konnten Sie nicht alle Projektpräsentationen 
erleben. Deshalb freue ich mich nun, Ihnen und allen anderen 
Teilnehmenden der Inklusionstage 2017 die gesammelten 
Illustrationen aus allen zwölf Foren zu überreichen.

Bei Inklusion geht es um Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. 
Das sind Werte, die internationale Gültigkeit haben und uns 
weltweit anspornen, unsere Ziele gemeinsam zu verwirklichen. 
Dafür wünsche ich uns allen auch in Zukunft viel Erfolg.

Dr. Katarina Barley 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Dear reader,

countries, social groups and countless individuals all over the 
world are actively committed to the cause of inclusion. At this 
year’s inclusion days in Berlin on 4 and 5 December 2017, we 
were able to experience this close up and first hand. It was 
impressive to see that along with Germany 174 nations are  
now putting the requirements and principles of the UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities into 
practice in real life. Given that when it comes to inclusion we 
can only make progress by working together, the following 
questions were the focus of the Inclusion Days this year: 

What is going on in other countries in terms of inclusion? What 
new ideas can we pick up from these countries on our own path 
towards more self-determination and participation for people 
with disabilities? What ideas can help us make our society more 
inclusive in Germany? 

Thirty-seven projects from all continents have given us concrete 
answers to these questions. They have shown us how they make 
inclusion possible under the specific conditions of their own 
countries and how they are implementing the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Just as  
we have done, all of these countries have committed themselves 
to the goal of making society more inclusive in all areas of life – 
from the labour market to disaster risk reduction. 

Because everyone attending had to decide which of the 
interesting forums to visit, it was not possible to hear all the 
project presentations. I am therefore pleased to present to 
you and all other participants of the Inclusion Days 2017 the 
collected illustrations from all twelve forums.

Inclusion is about freedom, solidarity and justice. Those are 
values that are valid all around the world, and that inspire us 
to realise our goals together worldwide. I wish all of us much 
success in the future in pursuing these goals.

Dr. Katarina Barley
Federal Minister for Labour and Social Affairs
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