
INKLUSIVE LEBENSRAUMGESTALTUNG IN GIESING -
TALENTE CHECK

Exklusion heißt Aussperren oder Ausschließen. 
Heißt Inklusion dann Einschließen oder Einsperren? 
Die schönste Übersetzung ist wohl „Einbeziehen“. 
Und da fängt es schon an: Wer bezieht wen ein? 
Was muss ich tun, um einbezogen zu werden? 
Muss ich dafür kämpfen oder habe ich das Recht darauf? 
SSoll ich dafür sorgen, dass andere einbezogen werden, oder gehe ich meinen eigenen Weg? 

Dazugehören ist mehr als Dabeiseinkönnen: München unternimmt viel, dass Plätze und 
Wege barrierefrei werden, dass sich Jede/r gut informieren kann, dass Bürger*innen viel 
miteinander erleben können, in der Schule, im Beruf, in der Freizeit. 
Trotzdem wird es immer kleinere Barrieren geben: auf Gehwegen, Straßen, in Texten, aber auch 
in den Köpfen. Sie sind überwindbar. 
Und Jede/r hat eigene Talente zur Überwindung.

IInklusion ist schön, macht aber viel Arbeit, hätte Karl Valentin vielleicht gesagt. 
Wir haben dazu aber ein paar leichte Ideen für Giesing.
Im Anschluß an das Modellprojekt „Giesing wird inklusiv“ (2016-2017) geht es weiter!

Freizeit im Weißenseepark 
– Fühlen und Hören statt Sehen

Im März und April 2018 hörten und fühlten wir näher hin: Wie nde ich mich ohne Sehkraft im 
Park zurecht? Kurvige Rundwege, ießende Übergänge zwischen Teer, Sand und Gras und dazu 
schnelle schnelle Fahrradfahrer. Das alles macht es nicht leicht. Aber es braucht nur wenige tast- und hör-
bare Punkte im Park, um die Orientierung zu erleichtern. Und wer im Park langsam radelt oder 
sogar schiebt, nimmt außerdem auch Rücksicht auf spielende (Klein-)Kinder.
Ideen und Anregungen zur Orientierung im Weißenseepark kamen von Expert*innen, d.h. von 
Menschen mit Erfahrung in Einschränkungen. 
Neben einzelnen Giesinger*innen waren bisher beteiligt:
Südbayerische Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte, www.sww-muenchen.de
FFreizeittreff „103er“ des KJR
GreenCity e.V. , www.greencity.de, 
Gesundheitsladen München, Lärmprojekt, www.gl-m.de
Offene Ohren für Vorschläge haben die Inklusionsbeauftragte des Bezirksausschusses BA 17, 
der BA 18 und Zuständige im Baureferat – Gartenbau, begleitet vom Quartiersmanagement 
Soziale Stadt Giesing, www.stadtteilladen-giesing.de.
     

KKreative Lösungsvorschläge werden am 29. Juni 2018 von 14 bis 20 Uhr am MAGs-Infostand 
am Weißenseepark- Sommerfest vorgestellt – und Sie können gerne mitmachen!

Durch den Weißenseepark gehen und ausschließlich durch Hören und Riechen nicht vom Weg 
abkommen – diese Erfahrung können Sie am 14. September 2018 von 19.30 bis 20.30 Uhr 
im Rahmen der Nacht der Umwelt machen.
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Giesinger Bahnhof und Tegernseer Landstraße (TeLa) 
- ohne Barrieren und gut orientiert

Von Mai bis Juli nehmen wir uns Kreuzungen in unserem Alltag in Giesing vor: Wo treffen wir 
uns täglich auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder zur Freizeit? Was können 
wir verändern, damit alle gleich gut durchkommen und sich wohl fühlen? 
Wir markieren und beschriften die Stellen, an denen wir Verbesserungsbedarf sehen, und 
machen Giesinger*innen damachen Giesinger*innen darauf aufmerksam. Die Alltagsgänge möchten wir auch lmisch auf-
zeichnen – machen Sie mit, als Drehbuchautor*in, Kamerafrau /-mann oder beim Filmschnitt.

Ein wichtiger Termin ist die Begehung der Tegernseer Landstraße (TeLa), geplant am 
22. Juni 18 - mindestens ein weiterer Termin folgt.

Und wie läuft es dann eigentlich ab in München: 
An wen wende ich mich, wenn ich im Stadtteil etwas inklusiv verändert haben möchte? 
Dazu wird ein Beteiligungswegweiser entstehen. Die wichtigsten Mitgestalter im und 
für den für den Stadtteil sind - außer Ihnen selbst:
www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Bezirksausschuesse/Stadtbezirk17.html
www.muenchen.de/rathaus/Stadtpolitik/Bezirksausschuesse/Stadtbezirk18.html
www.stadtteilladen-giesing.de/
www.behindertenbeirat-muenchen.de/
www.muenchen-wird-inklusiv.de

Leicht verständliche Sprache 
– gut in– gut informiert und gut informieren

Aus Antragsformularen kennen wir es alle: Man liest den Text und versteht Bahnhof. Manchmal ist 
die Schrift zu klein, der Aushang zu weit oben oder die Information nur auf Deutsch und in 
Schriftsprache formuliert.
Leichter verständlich machen und leichter verstehen ist Thema an einem Probier-Abend
am Freitag, 30. November 2018  von 14.30- 18.30 Uhr in Räumen der MVHS Ost, mit einem 
Fachreferenten von Capito München. 
NeuNeugierig? Dann lesen Sie sich schon einmal ein auf:
www.capito.eu/de/Standorte/capito-Muenchen/News-capito-Muenchen/
www.lebenshilfe.de/de/leichte-sprache/mit-bestimmen/Leichte-Sprache/netzwerk.php
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