
InklusIv arbeIten 
in kultur, Freizeit, vereinen 

und Jugendhilfe
Eine Workshopreihe 

von november 2016 bis april 2017
für Ehrenamtliche und Hauptamtliche

veranstalter: 
Netzwerk Inklusion LandkreisTirschenreuth
referent: 
Thomas Fertig, „begleitung & training für pädagogisch tätige“ 
aus Berlin
anmeldung und Infos: 
www.inklusion-tirschenreuth.de

Der referent: 
Thomas Fertig von „begleitung & training für päd-
agogisch tätige“ aus Berlin ist Sonderpädagoge. 
Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren vielfältig 
mit dem Thema Inklusion und bietet dazu seit lan-
gem Fortbildungen für Fachkräfte und interessier-
te Ehrenamtliche an. 
Visionen wie die einer „Inklusiven Gesellschaft“ 
und einer „Inklusiv-reflexiven Haltung“ haben für 
seine Arbeit eine wichtige Bedeutung. Inklusion 
hat mit Menschenrechten, Zugangsberechtigun-
gen, Partizipation und Verteilungsgerechtigkeit, 
aber auch mit Sprach- und Machtsensibilität und 
mit Haltungsentwicklung zu tun.
Weitere Informationen: www.thomas-fertig.de/

kosten:
keine 

anmeldung:
Netzwerk Inklusion Landkreis Tirschenreuth, 
Kirchplatz 4-5, 95666 Mitterteich
Tel. 09633/400325
Mail. christina.ponader@lh-tir.de

teilnahme:
Der Veranstalter behält sich vor, bei Nichterrei-
chen der Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen 
einzelne Veranstaltungen abzusagen.
Die Anmeldung zu einzelnen Bausteinen ist mög-
lich.
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baustein 1: Inklusive konzepte und theorien
Datum: Freitag, 25.11.16, 15:00 – 19:00 uhr 
und samstag, 26.11.16, 9:30 – 14:00 uhr
Ort: Mittelschule tirschenreuth (Mühlbühlstraße 2)

In diesem Einführungsmodul werden aktuelle in-
klusive Konzepte und theoretische Bausteine in-
klusiver Praxis vorgestellt und besprochen. 
Was macht inklusive Konzepte eigentlich aus? 
Was soll eine inklusive Haltung und Einstellung 
sein? Was verstehen wir genau unter dem Begriff 
„Behinderung“? Diese Fragen wollen wir gemein-
sam klären.

baustein 2: Inklusive Pädagogik
Datum: Freitag, 03.02.17, 15:00 – 19:00 uhr 
und samstag, 04.02.17, 9:30 – 14:00 uhr
Ort: Mehrgenerationenhaus Mitterteich (kirchplatz)

Im zweiten Baustein schauen wir uns 
Best-Practice-Beispiele an und die Teilnehmer/in-
nen entwickeln Praxisangebote für ihre eigenen 
Arbeitsfelder, die inklusiv ausgerichtet sind.
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baustein 3: Frei sein von barrieren
Datum: Freitag, 10.03.17, 15:00 – 19:00 uhr 
und samstag, 11.03.17, 9:30 – 14:00 uhr
Ort: Mehrgenerationenhaus Mitterteich (kirchplatz)

An was denken Sie zuerst, wenn Sie Barrierefrei-
heit hören? Die meisten Menschen denken an ab-
gesenkte Bürgersteige, Aufzüge und Rampen. 
Das ist jedoch nur EIN Teil von Barrierefreiheit. In 
diesem Modul wollen wir alle Möglichkeiten be-
sprechen, die grundsätzlich den Zugang zu den 
verschiedensten Angeboten einer Kommune für 
alle Bürger/innen leichter machen: Sprache, Ge-
bäude, pädagogische Ansätze, Kommunikation 
allgemein, Beziehungsgestaltung usw.

baustein 4: Individuelle assistenzkonzepte
Datum: Freitag, 28.04.17, 15:00 – 19:00 uhr 
und samstag, 29.04.17, 9:30 – 14:00 uhr
Ort: Mittelschule tirschenreuth (Mühlbühlstraße 2)

Zur inklusiven Pädagogik gehören auch Assis-
tenzkonzepte für bestimmte Handlungsbereiche 
wie Konzentration, Struktur, Bewegung, Sozial-
verhalten, kognitives Verständnis, Wahrnehmung, 
Orientierung oder emotionale Kompetenz und be-
sonders die pädagogische Beziehungsgestaltung.
In diesem Modul  werden praxisorientiert kleine 
und größere Konzepte vorgestellt, ausprobiert 
und gemeinsam erarbeitet.


