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Inklusion 
einfach machen 


Förderidee 

Die Aktion Mensch setzt sich für Inklusion ein. Menschen mit und 
ohne Behinderung sollen in allen Lebensbereichen ganz selbstver
ständlich zusammenleben. 

Um diese Idee zu verwirklichen, unterstützt die Aktion Mensch kleine 
und große Projekte. 

Manchmal fehlt aber das passende Angebot, um mittlere Vorhaben 
umzusetzen. Mit dem Förderangebot „Inklusion einfach machen“ 
möchte die Aktion Mensch vor allem Projekt-Partner gewinnen, die 
wenig Eigenmittel haben. 

Zielgruppen 
Die Aktion Mensch fördert Projekte für 
• Menschen mit Behinderung 
• Kinder und Jugendliche 
• Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 

Förderspektrum und -zeitraum 
Im Zeitraum vom 01.05.2018 bis zum 01.05.2020 können Projekte 
in den fünf Handlungsfeldern 

• Arbeit 
• Barrierefreiheit und Mobilität 
• Bildung und Persönlichkeitsstärkung * 
• Freizeit 
• Wohnen 

gefördert werden. 

Beispiele: www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprojekte.html 

Für die Aktion Mensch ist die Barrierefreiheit besonders wichtig. 
Achten Sie bitte darauf, dass die Zugänglichkeit und Nutzung für alle 
Personen gewährleistet ist. 

Bitte lesen Sie vorab die aktuellen Förderrichtlinien. Hier finden Sie 
heraus, ob Ihre Organisation von uns gefördert werden kann. 

* dazu zählen auch Veranstaltungsreihen im Bereich Bildung 

www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprojekte.html


  
 

 

 

  

 
 
    

 
 

  
  
 
   

 

    

  
    

    
    

 

 

    
 

  
  
  

     
 

Was und wieviel wir fördern 

Was wir fördern Förderfähige Kosten Wieviel gibt es Finanzierungsmittel 

Mittelgroße Projekte in den 
Handlungsfeldern 

• Personalkosten • insgesamt max. 50.000 Euro • Eigenmittel von min. 5 Prozent 
der förderfähigen Kosten: • Honorarkosten • weitere 10.000 Euro für Kosten 

zur Herstellung von Barrierefreiheit • Arbeit • Sachkosten • Bare Mittel 
• Barrierefreiheit und Mobilität • Investitionen 

(projektbezogen max. 10 Prozent 
der Kosten) 

• bis zu 95 Prozent der Personal- / 
Honorar- / Sach- und Investitions
kosten und Kosten zur Herstellung 
von Barrierefreiheit 

• Spenden 
• Bildung und 

Persönlichkeitsstärkung 
• Individuelle Zuschüsse 

für Personalkosten 
• Freizeit • Kosten zur Herstellung der 

Barrierefreiheit 
• Öffentliche Mittel 

• Wohnen • Laufzeit bis 3 Jahre 

Förderantrag stellen 

Sie haben eine Idee für „Inklusion einfach machen“? Dann freuen wir uns auf Ihren Antrag!
 
Stellen Sie diesen einfach in unserem Online-Antragssystem unter https://aktion-mensch.de/antrag und laden Sie bitte
 

• die Pflichtdokumente (zum Beispiel Satzung/Gesellschaftervertrag, Registerauszug und Freistellungsbescheid) und 
• eine Stellungnahme der Fachbehörde hoch. 

Sie suchen noch das geeignete Förderangebot für Ihre Projektidee?
 
Der Förderfinder unterstützt Sie bei Ihrer Suche unter www.aktion-mensch.de/foerderfinder.
 

Haben Sie Fragen? 
Dann kontaktieren Sie uns gerne direkt unter 0228 2092-5555 oder unter foerderung@aktion-mensch.de.   Inklusion einfach machen/Stand: 01.05.2018 
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Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		28_Förderaktion_Inklusion_einfach_machen_barrierefrei.pdf




		Bericht erstellt von: 

		SGFX

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 3

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Übersprungen		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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