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Nimm mich wie ich bin!
Wann immer ich in den letzten Jahren mit Men-
schen mit Behinderung darüber sprach, was sie 
von Inklusion erwarten, war die klare Antwort „Ich 
möchte so akzeptiert werden wie ich bin!“.

Diese Antwort hat mich jedes Mal berührt, denn ei-
gentlich sollte es doch selbstverständlich sein, dass 
wir Menschen so akzeptieren wie sie sind. Offen-
sichtlich ist das nicht so. Menschen, die anders sind 
stehen in unserer Gesellschaft am Rand und sie 
stehen unter einem großen Druck. Sie wollen normal 
sein, sie wollen den Ansprüchen der Gesellschaft 
genügen und sie wollen nicht auffallen. Das ist ein 
hoher Anspruch, dem viele Menschen nicht gerecht 
werden können.

Inklusion beginnt mit Begegnung. In dieser Begegnung steckt auf beiden Seiten sehr 
viel Angst und Unsicherheit.

Das wurde sehr schnell klar, als ich vor gut zwei Jahren im Projekt „RAT UND TAT“ 
begann, mit acht so genannten Menschen mit Behinderung, über das Thema Inklusi-
on zu sprechen. Ihre negativen Erfahrungen in der Vergangenheit und die Angst davor 
etwas falsch zu machen, ausgelacht und ausgegrenzt zu werden, machten es uns 
am Anfang schwer über Inklusion ins Gespräch zu kommen.

Mit der Zeit gelang es uns aber auch die positiven Aspekte zu beleuchten und wir 
fanden im Leben der acht Menschen Beispiele für gelungene Inklusion. Wir stellten 
fest, dass die so genannten „Normalen“ oft einfach unsicher sind und nicht wissen, 
wie sie mit Menschen mit Behinderung umgehen sollen. Sie haben wenig Kontakt zu 
behinderten Menschen. Sie wissen wenig darüber, wie Menschen mit Behinderung 
ihr Leben meistern und wie sie denken.

So entstand die Idee für dieses Buch. Es soll das Thema Inklusion von „der anderen 
Seite“ beleuchten. Es soll einen kleinen Einblick geben in die Lebenswelten von acht 
so genannten Menschen mit Behinderung und so vielleicht dazu beitragen, Barrieren 
abzubauen. 

Andrea Dikel

Was ist Inklusion?
„Inklusion ist nicht nur eine gute Idee, sondern ein Menschenrecht. Inklusion bedeutet, 
dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt wer-
den darf. Als Menschenrecht ist Inklusion unmittelbar verknüpft mit den Ansprüchen 
auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Damit ist Inklusion sowohl ein eigenständiges 
Recht, als auch ein wichtiges Prinzip, ohne dessen Anwendung die Durchsetzung der 
Menschenrechte unvollständig bleibt.“ 

  Quelle: Online-Handbuch: www.inklusion-als-menschenrecht.de

Inklusion – ein Begriff über den 
man spricht. Von der Theorie  
zur Praxis ist es ein weiter Weg. 
Wo stehen wir?

Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. 
Wenn jeder Mensch – mit oder ohne Behinderung – überall dabei sein kann, in der 
Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene 
Inklusion.

In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu sein. Jeder ist willkom-
men. Und davon profitieren wir alle: zum Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit 
die Umwelt für alle zugänglich wird, aber auch durch weniger Barrieren in den Köpfen, 
mehr Offenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander.

Quelle: Aktion Mensch
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Ich heiße Franz Josef und bin 39 Jahre alt. Ich möchte in erster Linie ein Mensch sein. 
Ich möchte als Mensch behandelt werden. Es ist wichtig, dass ich gute Erfolge erziele 
und immer noch was Neues lerne. Ich will stolz auf mich sein. Ich mache mir viele 
Gedanken über Gott und die Welt. Mein Glauben gibt mir Halt und macht mir Mut.

Ich wohne in einem Haus, das ist eine Mischung aus ambulant und stationär. Ich 
brauche meine Ruhe und ein eigenes Zimmer, da kann ich mich zurückziehen, wenn 
mir alles zu viel wird. Ich habe meine Freiheiten, wenn ich mal weg gehe. Wenn mir 
etwas gefällt, dann mache ich das auch. Ich komme gut mit den anderen aus. Ich 
brauche Menschen um mich rum. Die Mitarbeiter haben tolle Ideen für mich. Ich 
arbeite bei der Lebenshilfe in der Wäscherei. Arbeit ist mir wichtig, weil ich da immer 
noch was dazu lerne und es macht mir schon auch Spaß. Nur eben nicht immer. 
Mein Traumberuf ist Schauspieler. Ich würde gern in einem Märchenfilm mitspielen als 
König. Ich habe eine lebhafte Phantasie in mir drinnen. Wenn ich auf der Bühne bin, 
sehen die Menschen den Schauspieler und nicht den Behinderten.

Wenn mir etwas gefällt,  
dann mache ich das auch.

Franz Josefs Bild von Inklusion – Menschen unterschiedlicher Herkunft, Menschen 
mit und ohne Behinderung – alle gehören dazu und können in Deutschland leben.

Inklusion soll das Leben bereichern. In der Kirche erlebe ich Gemeinschaft. In der 
Kirchengemeinde funktioniert Inklusion. Wenn man Gottesdienst feiert, gehört jeder 
der Gemeinde an und jeder ist angenommen. Ich gehöre dazu. Ich arbeite ehren-
amtlich und tue was für die Gemeinde. Ich lese Fürbitten und trage Blättchen aus.

Es ist nicht immer ganz besonders einfach. Manchmal schauen mich die Menschen 
an und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was in ihnen vorgeht. Das belastet mich 
und ist an manchen Tagen lästig. Im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Leben 
zufrieden. Inklusion bedeutet für mich die Gewissheit, dass sich vielleicht mal was 
ändert.

Franz Josef – Inklusion soll  
das Leben bereichern
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Ich heiße Tina und bin 25 Jahre alt. Ich finde meinen Weg in meinem Alltag. Es klappt 
nicht immer so wie ich’s will, dann werde ich schwach. Ich gehe dahin, wo ich Zunei-
gung spüre und akzeptiert werde. 

Ich mache mir viele Gedanken über meine Behinderung. Die Menschen schauen 
mich an und wollen mich klein reden. Das liegt an meiner Behinderung. Sie wollen 
mich nicht annehmen wie ich bin. Ich bin ein bisschen langsamer und das wollen 
sie nicht akzeptieren. Das macht mich unsicher und ängstlich. 
Als ich erwachsen war, bin ich von meiner Familie weggezogen, das war nicht ein-
fach. Jetzt lebe ich im ABW in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen Mädels. 
Dort bin ich eigentlich zufrieden. Da kann ich tun und lassen was ich möchte. 

Ich habe eine Ausbildung gemacht als hauswirtschaftliche Helferin. Jetzt arbeite ich in 
einem Pflegeheim für Senioren in der Hauswirtschaft. Ich arbeite, um Geld zu verdie-
nen. Arbeit ist ein Stück Normalität. Alle gehen arbeiten. Manchmal gern und manch-
mal nicht so gern. Das ist bei mir auch so.

Da kann ich tun und  
lassen was ich möchte.

Tinas Bild von Inklusion – Jeder so wie er ist. Egal wie man aussieht, ist man zusam-
men. Es spielt keine Rolle wie man ist. 

Meine Familie gibt mir Halt. Dort werde ich ernst und voll genommen. Da kann ich sein 
wie ich bin. Im Treffpunkt ist das auch so. Beim Singen im Chor kann ich frei werden 
und meine Gefühle baumeln lassen. Das macht mir Freude. In meiner Kirchengemeinde 
und im Jugendkreis werde ich angenommen.

Ich war in einer „normalen“ Schule und wurde gemobbt. Ich habe mich nicht wohl ge-
fühlt. Ich war immer die Dumme. Deshalb bin ich immer noch misstrauisch bei frem-
den Menschen. Ich habe oft das Gefühl die Menschen starren mich an.

Ich glaube, wenn es mal eine Inklusion gibt, kann ich meine Ängste und Gefühle 
loslassen. Dann kann ich sein wie ich bin. Dann muss ich nicht mehr das tun, was die 
anderen von mir erwarten. Dann bin ich einfach frei.

Tina – Inklusion braucht  
Gemeinsamkeit
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Ich heiße Katharina und bin 55 Jahre alt. Ich bin ein eigener Mensch und habe mein 
Leben im Griff. Ich habe um alles kämpfen müssen, was ich im Leben erreicht habe. 
Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Ich mache mir viele Gedanken darüber, wie 
mein Leben weiter geht. Ich möchte gerne planen und Klarheit haben, wie es mit mir 
weiter geht, wenn ich alt werde und nicht mehr allein leben kann.

Daheim bei Mama wurde ich verwöhnt, war aber nicht mein eigener Mensch. Jetzt 
lebe ich allein, das war eine Umänderung. Jetzt muss ich alles alleine machen. Nie-
mand hat es mir zugetraut. Es war ein Kampf, ich habe gewonnen. 

Mein Traumberuf war Kindergärtnerin. Ich habe vor langer Zeit auch mal versucht, 
ein Praktikum zu machen und wurde nicht genommen, weil ich behindert war. Jetzt 
arbeite ich in der Werkstatt als Betreuungshelferin. Da traut man mir was zu. Ich über-
nehme Verantwortung. Da fühle ich mich ernst genommen und kann andere Men-
schen mit Behinderung unterstützen.

Es war ein Kampf,  
ich habe gewonnen.

Katharinas Bild von Inklusion – Angst engt ein. Es braucht Mut und Vertrauen. 
Wir müssen den Menschen begegnen. Es kommt auf die Menschen an, wie sie mich 
aufnehmen. Wenn ich spüre, dass Menschen nichts mit mir anfangen können, fühle 
ich mich unwohl und ziehe mich zurück.

Früher bin ich oft beguckt worden. Die Menschen haben mich ausgegrenzt und 
gesagt, dass ich nichts kann. Deshalb bin ich heute vorsichtig und schaue mir die 
Menschen erst an. Menschen mit Behinderung brauchen in ihrem Leben Unterstüt-
zung beim Arzt, auf Ämtern und im täglichen Leben. Inklusion ist für uns wichtig, dass 
die anderen sehen wie wir leben und unser Leben in den Griff kriegen. Wir brauchen 
manchmal mehrere Anläufe bis wir etwas hinkriegen, dafür fehlt den anderen oft die 
Geduld und die Zeit. Sie nehmen uns dann die Arbeit ab und machen sie nicht mit uns.

Wir sind mit der Inklusion auf einem guten Weg, aber es ist eine langwierige Sache, 
weil viele es nicht verstehen und manchmal denke ich, sie wollen es auch nicht.

Katharina – Inklusion  
braucht Mut
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Ich heiße Bastian und bin 34 Jahre alt. Ich kann nichts dafür, dass ich so auf die Welt 
gekommen bin. Früher hat man mich ausgelacht, aber das ist mir mittlerweile egal. 
Ich lebe mein Leben selbständig und wünsche mir eine Freundin. Ich mache mir viele 
Gedanken über den VfB Stuttgart und interessiere mich sehr für die Politik in meiner 
Stadt und im ganzen Land.

Ich lebe in einer eigenen Wohnung und werde ambulant betreut. Das ist für mich am 
besten. Ich kriege alles hin. Ich bin auch gern mal allein. Irgendwann möchte ich mal 
mit einer Freundin zusammen leben. Irgendwann finde ich noch eine Freundin, da bin 
ich mir sicher. Ich bin ja noch jung. 

Ich habe eine Ausbildung als Hauswirtschaftlicher Helfer gemacht und arbeite jetzt in 
einem inklusiven Café der Lebenshilfe in Esslingen. Das ist genau das Richtige für mich 
und macht mir viel Spaß. Da treffe ich viele Menschen und kann mich mit ihnen unter-
halten. Den Leuten gefällt es bei uns, weil dort viele behinderte Menschen arbeiten.

Irgendwann möchte ich mit einer 
Freundin zusammen leben.

Bastians Bild von Inklusion – Inklusion ist bunt und soll Spaß machen! Im Stadion 
beim VfB fühle ich mich wohl, da gehören alle zusammen und hoffen für ihre Mann-
schaft. Da findet für mich Inklusion statt.

Ich bin stolz, dass ich Gästeführer bin und Menschen durch die Stadt führe. Unse-
re Gäste wundern sich, was wir können. Ich zeige ihnen meine Stadt und sie haben 
Spaß. Ich gehe auf die Menschen zu und werde meistens gut aufgenommen. Wenn 
Menschen sich begegnen, kommen sie in Kontakt und erfahren was von sich, damit 
beginnt Inklusion: Es tut gut, wenn die Menschen mich als anderen Menschen und 
nicht als behinderten Menschen sehen.

Inklusion ist noch Zukunft, aber wenn es mal so weit ist, dann wird unsere Gesell-
schaft fröhlich und bunt.

Bastian – Inklusion soll  
Menschen zusammen führen
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Ich heiße Sissi und bin 55 Jahre alt. Mein Selbstgefühl sagt mir, dass ich ein Mensch 
bin. Beim Malen, Singen und Schreiben kann ich mich ausdrücken, was mit Worten für 
mich nicht so leicht möglich ist. Ich mache mir viele Gedanken über Kunst und Kultur 
und reise gern. Ich besuche gern Konzerte von meinem Lieblingssänger Semino Rossi.

Ich wohne im ambulant betreuten Wohnen in einem Haus mit anderen zusammen. 
Das ist super, da kann ich allein in meiner Wohnung sein, oder mich mit anderen 
treffen, die auch im Haus wohnen. Meine Familie wollte, dass ich in ein Wohnheim 
komme, weil sie mir das nicht zugetraut haben. Ich wollte ins betreute Wohnen und es 
klappt bis heute. Ich habe meine Freiheit und kann selber bestimmen was ich will. Nur 
einmal in der Woche kommt meine Betreuerin und hilft mir wo ich nicht weiter weiß. 
Ich arbeite bei der Lebenshilfe. Ich war lange in der Hauswirtschaft, aber jetzt ist mein 
Rücken kaputt und deshalb habe ich gewechselt in die Keramikgruppe. Da gefällt es 
mir gut. Ich gehe in die Werkstatt, dass ich Geld für mich verdienen kann. Damit bin 
ich unabhängig und bin nicht auf meine Familie angewiesen. Mit dem Geld kann ich 
machen, was ich will.

Mein Selbstgefühl sagt mir, dass 
ich ein Mensch bin.

Sissis Bild von Inklusion – Alle Menschen sollen ihren Platz finden! Manchmal gibt 
es gute Erfahrungen, wenn die Menschen freundlich sind und auf mich zugehen. 
Aber ich bin immer noch unsicher. Ich bin Gästeführerin und führe Menschen durch 
Stuttgart. Da geht’s mir gut, weil ich weiß, was rauskommt. Die Menschen staunen 
und ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. 

Ich rede manchmal zu laut, weil ich ein Hörgerät habe. Dann schauen mich die Leu-
te an. Das ist mir unangenehm. Je mehr ich mich angeschaut oder angegriffen fühle 
desto unsicherer werde ich. Wenn sie an der Kasse mürrisch sind, habe ich Angst, 
dass ich was falsch gemacht habe. Das ist ein doofes Gefühl. Ich wünsche mir, dass 
die Menschen mich akzeptieren wie ich bin. Es wäre schön, wenn sie auf mich zugehen 
und mir helfen. Aber das machen sie nicht. Sie sind noch nicht so weit. 

Wenn ich einkaufen gehe, rede ich mir laut die Sachen vor, die ich brauche, damit 
ich’s nicht vergesse. Dann meinen die Leute ich spinne. Sie kapieren es nicht. Inklusi-
on braucht eben auch Verständnis.

Sissi – Inklusion  
braucht Begegnung
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Ich heiße Florian und bin 31 Jahre alt. Ich möchte ernst genommen werden. Ich 
möchte selbst über mein Leben bestimmen. Ich will da sein, wo es mir besser gefällt. 
Ich bin stolz, wenn ich auch mal was sagen darf. Ich mache mir viele Gedanken über 
mein Leben. Ich kenne mich gut aus mit der Stuttgarter Straßenbahn. 

Ich lebe jetzt in einem Wohnheim, aber ich will ins Ambulant betreute Wohnen, weil 
ich dann niemand Rechenschaft abgeben muss. Ich bin dann selbständig und kann 
selbst für mich bestimmen. Wäsche waschen ist schwierig, das übe ich gerade mit 
meinem Betreuer.

Ich arbeite im BHZ im Tafelladen. Das ist ein Außenarbeitsplatz. Mein Chef ist sehr 
zufrieden. Ich brauche meine Ruhe und arbeite nicht so gern in einer Gruppe. Es ist 
sehr anstrengend, manche Kollegen sind anstrengend.

Ich möchte ernst  
genommen werden.

Florians Bild von Inklusion – Alle Menschen sind verschieden, aber das macht 
nichts. Mit der Straßenbahn bin ich viel unterwegs, da fühle ich mich frei und kann hin, 
wo ich will.

Mit den Chefs komme ich gut klar, die wissen wie sie mit mir umgehen müssen. Men-
schen reagieren komisch auf mich. Sie schauen mich an. Ich hoffe, dass das mal bes-
ser wird. Ich werde manchmal aggressiv, dann haben alle Leute Angst vor mir. 

Aber jetzt bin ich gut eingestellt, dann passiert nichts. 

Inklusion heißt für mich, dass ich überall reinkomme. Auch in eine normale Disco und 
dass ich überall mitmachen kann, wenn ich will. Ich kann nicht lesen, deshalb brauche 
ich Hilfe bei Ämtern.

Florian – Inklusion muss  
für alle da sein
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Ich heiße Margit und bin 44 Jahre alt. Ich will angenommen werden wie ich bin. Ich bin 
geduldig und kann gut zuhören. Ich habe viel geschafft in meinem Leben, das war nicht 
immer leicht. Ich mache mir viele Gedanken über meine chronische Krankheit. Es ist 
mir wichtig, was andere Menschen über mich denken. 

Ich lebe allein in meiner eigenen Wohnung. Da kann ich machen was ich will und muss 
auf niemand Rücksicht nehmen. Alleine Wohnen war am Anfang furchtbar schwer, weil 
ich auf mich allein gestellt war. Jetzt habe ich meinen Kanarienvogel Anton, der freut 
sich wenn ich heim komme.

Ich habe eine Ausbildung als Hauswirtschaftstechnische Helferin und habe den Haupt-
schulabschluss. Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Das hat mir niemand zu-
getraut. Ich arbeite im Service-Center im Anna Haag Haus in der Nachbarschaftshilfe. 
Das macht mir Spaß, aber es ist auch ganz schön anstrengend, weil ich immer Zeit-
druck habe. Ich muss meine Aufgaben in einer bestimmten Zeit erledigen.

Ich bin geduldig und  
kann gut zuhören.

Margits Bild von Inklusion – Nur zusammen schaffen wir’s zur Inklusion. Einer hat 
mehr Mut, einer hat mehr Glück. Zusammen sind wir stark. Bei Menschen mit Behin-
derung fühle ich mich wohl. Da werde ich angenommen wie ich bin und muss nichts 
beweisen. Manchmal werde ich komisch angeschaut, dann setzte ich mich woanders 
hin. Ich weiß nicht wie Menschen auf mich reagieren und mich aufnehmen, das macht 
mir Angst. Das Meiste ist mein Gefühl, weil ich für alles so lange brauche und oft Dinge 
nicht gleich verstehe. Dann mache ich mir Druck. Ich denke, ich bin nicht gut genug. 
Ich vergleiche mich mit anderen, da schneide ich schlecht ab. Ich habe immer das 
Gefühl, dass ich nichts kann.

Für die Inklusion bräuchte ich mehr Sicherheit. Wenn ich den Menschen vertraue, kann 
ich mich öffnen. Es dauert ziemlich lange, bis ich jemandem vertraue. Ich bin schon oft 
enttäuscht worden. Am Anfang bin ich sehr gehemmt, aber wenn ich den Menschen 
dann vertraue, kann ich lockerer und freier werden. Dann kommt mein wirkliches ICH 
zum Vorschein.

Margit – Inklusion braucht  
Glück und Hoffnung
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Ich heiße Helene und bin 26 Jahre alt. Ich nehme die Herausforderungen im Leben an. 
Ich bin unsicher, aber ich gehe den neuen Weg. Augen zu und durch. Ich mache mir 
viele Gedanken über mein Leben. Ich überlege mir, wie es gerade läuft. Mal ist es bes-
ser, mal ist es anstrengend. Es ist nicht immer gleich. Mein Bauchgefühl geht rauf und 
runter. Ich mag keinen Streit, dem gehe ich lieber aus dem Weg.
Ich wohne selbständig. Zu Hause bei meinen Eltern war’s auch gut, aber ich bin jetzt 
erwachsen und deshalb war’s Zeit für eine eigene Wohnung. Ich wohne im Ambulant 
betreuten Wohnen. Ich bin viel auf mich gestellt. Ich entscheide jetzt für mich selber 
und probiere viele Sachen für mich alleine aus. Ich habe meine Freiheit. Es war mir 
wichtig, dass ich das schaffe. Ich bin stolz. Mein Hamster Mausi tut mir gut. Sie beru-
higt mich, wenn ich mal einen blöden Tag hatte. Ich bin Hauswirtschaftshelferin und 
arbeite im Mehrgenerationszentrum Sonnenberg. Ich bin für die Reinigung der Zimmer 
zuständig und danach helfe ich 1 Stunde ehrenamtlich bei der Betreuung der Senioren 
mit. Das macht mir großen Spaß. Aber ich mache auch meinen Job gerne. Ich gehe 
arbeiten, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Jetzt habe ich eine Festanstellung, das 
ist ein gutes Gefühl.

Ich möchte ernst  
genommen werden.

Helenes Bild von Inklusion – Liebe und Vertrauen und Zusammenhalt machen es 
leichter. Wenn ich Menschen nicht kenne, fällt es mir schwer auf sie zuzugehen. Bei 
„Normalen“ weiß ich nicht, ob sie mich akzeptieren. Ich weiß nicht, wie sie auf mich 
reagieren, das macht mich unsicher. 

In meiner Familie gibt es einen guten Zusammenhalt, da fühle ich mich sehr sicher. Da 
fühle ich mich stark. Ich finde es wichtig, dass alle Menschen verstehen wie es Men-
schen mit Behinderung geht. Unser Leben ist nicht immer einfach. Mein Leben ist eine 
Achterbahn. Es geht rauf und runter, oder manchmal auch in die Kurve. Ich brauche 
Sicherheit. Wenn ich nicht weiß was kommt macht mir das Angst. Dann habe ich ein 
komisches Bauchgefühl. Aber ich sage mir immer Augen zu und durch. Meistens geht 
es ja auch gut. 

Inklusion heißt, dass ich bin wie ich bin und die anderen finden das ok.

Helene – Inklusion  
braucht Sicherheit
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Seit zwei Jahren beschäftigen wir uns im Projekt mit dem 
Thema Inklusion und die Dinge die für uns wichtig sind, 
haben wir in Worte gefasst.

Wir haben uns überlegt, was für uns Inklusion heißt:

Menschen mit und ohne Behinderung haben das gleiche Recht auf 
ihr Leben. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Jeder soll sein 
können, wie er ist. Menschen mit Behinderung sollen überall dabei 
sein können.

Wir haben uns überlegt, was wir für die Inklusion brauchen und wa-
rum sie gut und wichtig ist:

Inklusion braucht Mut,
weil ich nicht weiß, wie die Menschen auf mich reagieren. Die Men-
schen nehmen mich nicht für voll. Ich habe Angst ausgelacht zu wer-
den, dann fühle ich mich klein und unwichtig. Das macht mich hilflos 
und unsicher.
Darum braucht Inklusion Mut.

Inklusion braucht Sicherheit.
Es ist nicht leicht, auf Andere zuzugehen. Da brauche ich Selbstver-
trauen. Ich schaue mir die Leute an und wenn ich ein gutes Gefühl 
habe, kann ich’s riskieren.
Darum braucht Inklusion Sicherheit.

Inklusion braucht Geduld.
Nicht Alle wollen das Gleiche. Nicht Alle verstehen das Gleiche. Nicht 
alle haben Interesse an anderen. Wenn wir Menschen begegnen, 
werden Barrieren und Vorurteile abgebaut. Das braucht Zeit.
Darum braucht Inklusion Geduld.

Inklusion braucht Herz und Verstand.
Wenn wir offen und liebevoll miteinander umgehen, wird es leichter. 
Wenn ich auf Menschen zugehe, werden sie freundlicher. Dann kom-
men wir ins Gespräch.
Deshalb braucht Inklusion Herz und Verstand.

Inklusion ist für alle da.
Jeder hat was für Inklusion zu tun. Dass jeder in die Disco kann. Nur 
wenn wir zuhören, können wir den anderen wahrnehmen. Ich möchte 
ernst genommen werden, z.B. auf Ämtern und im Geschäft. Dann 
kann aus vielen Einzelnen eine Gemeinschaft werden. Miteinander 
reden, etwas gemeinsam unternehmen, das ist mir wichtig.
Dann ist Inklusion für alle da!

Inklusion braucht viele Hände.
Hände, die anpacken. Hände, die stützen und auffangen. Hände, die 
offen sind. Hände, die zeigen und helfen. Hände, die schützen und 
segnen. Hände, die Kraft geben. Hände, die umarmen. Das alles 
brauchen wir für Inklusion.
Deshalb braucht Inklusion viele Hände.

Inklusion macht bunt.
Wenn viele Menschen mitmachen, wird es spannend, weil jeder 
Mensch besonders ist. Wir können voneinander lernen, miteinander 
Spaß haben, zusammen lachen und uns trösten. Es ist ein Geben 
und ein Nehmen.
Deshalb macht Inklusion unsere Welt bunt.

Inklusion ist Zukunft.
Inklusion braucht Zeit, es geht nicht so schnell. Es ist ein langer Weg. 
Wir müssen viel miteinander reden und uns zuhören. Packen wir es 
an, weil dann wird Inklusion unsere Zukunft.



Bildungs- und Begegnungsstätte
TREFFPUNKT 
Gnesener Str. 83, 70374 Stuttgart
Telefon:  0711 95454-34
Telefax:  0711 95454-38
E-Mail:  treffpunkt@caritas-stuttgart.de  
Internet:  www.caritas-stuttgart.de

Eine Einrichtung des 
Caritasverbandes für Stuttgart e.V.



Ratgeber  
für ein inklusives 

Miteinander

www.sankt-josefshaus.de



Ich erkläre 
Euch  

wie Ich möchte,

 
dass Ihr mit mir  

umgeht.



Vorwort

Der Ratgeber ist für Menschen ohne  
Behinderung. 

Sie haben oft Angst mit Menschen mit 
Behinderung zu reden? Sie wissen nicht 
wie sie mit Menschen mit Behinderung 
reden sollen?

Menschen mit Behinderung haben in 
„Leichter Sprache“ aufgeschrieben, wie 
mit ihnen gesprochen und umgegangen 
werden soll.



Beschreibung

Jeder Mensch mit Behinderung hat  
eigene Themen, die ihm wichtig sind 
und ihn betreffen. Daraus sind einzelne 
Karten entstanden, die jeder Mensch 
mit Behinderung selbst zusammen-
stellen kann.  

Diese setzen sich jeweils aus:

• einem Bild
• einer Beschreibung in „leichter Sprache“ 
 und
• einer Erklärung in „schwerer Sprache“

zusammen.

Menschen mit Behinderung erhalten 
damit die Möglichkeit, sich erklären 
zu können. Das schafft Anregung zu 
einem verständnisvollerem Umgang 
miteinander.



Umgangsform

gut mit Anderen  
umgehen

Erklärung:

Bitte verhalten Sie sich offen, freundlich und 
fair mir gegenüber.



Umgangsform

Erklärung:

Bitte beschimpfen Sie mich nicht und  
sprechen Sie nicht abschätzig hinter meinem 
Rücken über mich.

höflich sein



Umgangsform

Erklärung:

Bitte sprechen Sie mich freundlich und  
direkt an.

freundlich sein



Sprache

Erklärung:

Bitte benutzen Sie keine Schimpfwörter, 
wenn sie mit mir reden oder über mich  
sprechen.

keine schlechten  
Wörter



Sprache

Erklärung:

Bitte sprechen Sie freundlich und sachlich 
mit mir.

keine bösen Wörter



Sprache

Erklärung:

Bitte benutzen Sie im Gespräch mit mir keine  
Fremdwörter und Redewendungen, da ich 
diese nicht verstehe.

keine Fremdwörter



Ausdruck

Erklärung:

Bitte wiederholen Sie das Gesagte. Ich ver- 
stehe nicht immer alles beim ersten Mal.

wiederholen

andere Worte  
benutzen



Ausdruck

Erklärung:

Bitte versuchen Sie nicht zu nuscheln, zu laut 
oder zu leise zu reden.

deutlich reden



Ausdruck

Erklärung:

Bitte sprechen Sie langsam, dann kann ich 
Sie besser verstehen.

langsam erklären

langsam reden



Höflichkeit

Erklärung:

Bitte hören Sie mir beim Reden zu und  
führen Sie möglichst keine Nebengespräche, 
die meine Konzentration stören. 

mir zuhören



Höflichkeit

Erklärung:

Bitte unterbrechen Sie mich beim Reden 
nicht, warten Sie bitte bis ich fertig bin,  
auch wenn es etwas länger dauert.

mich ausreden lassen



Höflichkeit

Erklärung:

Bitte schauen sie mir ins Gesicht, wenn Sie 
mit mir reden, damit ich weiß, dass Sie mit  
mir sprechen.

schau mir in die  
Augen



Respekt

Erklärung:

Bitte lachen Sie mich nicht aus. Ich möchte 
respektvoll behandelt werden.

mich nicht auslachen



Respekt

Erklärung:

Bitte lachen Sie mich nicht aus, wenn ich  
lustige Sachen sage. Sie hören sich für Sie  
lustig an, für mich sind sie aber ganz normal.

ich sage manchmal 
lustige Sachen



Respekt

Erklärung:

Bitte erklären Sie es mir auf einem anderen 
Weg, sollte ich etwas nicht verstehen.

verstehe ich etwas nicht  
erklär es mir



Rückhalt

Erklärung:

Bitte geben Sie mir beim Sprechen oder  
handeln mehr Zeit.

mir Zeit und Ruhe  
geben



Rückhalt

Erklärung:

Bitte geben Sie mir zum Nachdenken und 
Sprechen mehr Zeit.

ich brauche Zeit dass 
ich überlegen kann 
was ich sagen möchte



Rückhalt

Erklärung:

Bitte nehmen Sie sich zum Erklären mehr Zeit.  
Erklären Sie es auf einem anderen Weg, wenn 
Sie merken, dass ich es nicht verstanden habe.

ich brauche mehr Zeit 

Zeit zum erklären  
nehmen



Förmlichkeit

Erklärung:

Bitte sprechen Sie mich höflich und förmlich 
mit Sie an. Ich möchte nicht geduzt werden.

mit Sie anreden



Förmlichkeit

Erklärung:

Bitte unterstützen Sie mich, wenn es nötig ist 
und behandeln Sie mich auf Augenhöhe.

behandle mich wie 
jeden anderen



Förmlichkeit

Erklärung:

Bitte erklären Sie mir die Situation sachlich. 
Ich möchte, dass Sie mich wie jeden anderen 
behandeln. 

als Beispiel
wenn ich nicht genug 
Geld habe erklär es mir 



Eigenständigkeit

Erklärung:

Bitte akzeptieren Sie mich so wie ich bin.

den Menschen nehmen 
wie er ist



Eigenständigkeit

Erklärung:

Bitte behandeln Sie mich wie einen  
erwachsenen Menschen und nicht wie  
ein kleines Kind.

mich meinem Alter  
entsprechend behandeln



Eigenständigkeit

Erklärung:

Bitte respektieren Sie mich und mein  
Verhalten. 

jeder respektiert den 
Anderen



Gemeinschaft

Erklärung:

Bitte beteiligen Sie mich in der Gruppe und 
grenzen Sie mich nicht aus.

mich in die Gruppe 
aufnehmen



Gemeinschaft

Erklärung:

Bitte lassen Sie mich an der Gemeinschaft der 
Gruppe teilhaben und grenzen Sie mich nicht 
aus.

ich gehöre zur Gruppe 
wie du



Gemeinschaft

Erklärung:

Bitte seien Sie empathisch. Versuchen Sie 
sich in meine Situation einzufühlen und mein 
Verhalten zu verstehen.

auf Gefühle achten

den gegenüber genau 
anschauen was er macht

den Gesichtsausdruck 
beobachten



Zur Entstehung:

Die Idee für den Ratgeber kam bei einer Fortbildung /  
Schulung.

An dieser haben Herr Schreiber und Herr Guida mit  
Frau Meyer teilgenommen.

Herr Schreiber und Herr Guida haben Frau Meyer von  
ihren Besuchen in der Stadt erzählt.

Was die Leute zu ihnen sagen und wie sie es sagen.

Herr Schreiber und Herr Guida sagten, wie sie sich den  
Umgang wünschen.

Frau Meyer hat alles aufgeschrieben.

Herr Guida und Frau Meyer haben alles in  
Leichte Sprache aufgeschrieben.

Frau Lutz, von der Fortbildung, hat die Leichte Sprache 
geprüft.

Danke dafür.

Herr Schreiber hat die Bilder zu den Texten aus  
Picto-Selector ausgesucht.



Der Ratgeber wurde gemacht von:

M. Schreiber

V. Guida

K. Meyer

Grafik: M. Keller

Ein Dank geht an Frau K. Lutz, sie hat  
die leichte Sprache geprüft.

Fragen und Vorschläge für eine Ergänzung  
zu dem Ratgeber können an  

k.meyer@sankt-josefshaus.de  

gesendet werden.



St. Josefshaus Herten, Hauptstr. 1, 79618 Rheinfelden

H I L D E G A R D
N O R B I S R AT H
S T I F T U N G

Mit freundlicher Unterstützung von:

Wenn Sie die Arbeit der Hildegard-Norbisrath-Stiftung  
unterstützen wollen:

Bankverbindung: Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
IBAN: DE94 6835 0048 0001 0613 16
BIC: SKLODE66XXX



Zweite Hilfe 

inklusive  

Folgeprojekt des Projektes 

„Inklusives Krankenhaus“, 

im Zeitraum von  

Januar – Dezember 2018 



 

 

 

Der Caritasverband Singen-Hegau e.V. kooperiert  

mit dem Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz 

(GLKN), insbesondere mit dem Hegau-Bodensee-Klinikum 

in Singen, aber auch gerne mit den umliegenden Kliniken.  

 

Im Rahmen der Weiterführung des  

Erstprojektes „Inklusives Krankenhaus“  

wurde eine inklusive Ehrenamtsgruppe  

„Zweite Hilfe inklusive“ gegründet.  



Wir: 

 

Besuchen – begleiten – 

unterstützen  

  
  

In Kooperation mit:  

 

Team „Zeit-schenken“, Ehrenamtliche Gruppe, 

Patientenfürsprecher, Klinikseelsorge des Hegau-

Bodensee-Klinikum, bisher aufgebaute Netzwerke 

…..  

= Ziel: Gewinn für Menschen mit Behinderung  

im Krankenhaus  

 



 

 

 

Kurzkonzeption  

 

 „Zweite Hilfe inklusive“ = Die „Erste Hilfe“ für den Patienten ist durch die 

Krankenhauseinweisung erfolgt. Die „Zweite Hilfe“ stellt ein zusätzliches 

Angebot durch einen Besuchs- und Begleitdienst dar. 

 

 Christliches Leben wird im Alltag verwirklicht.  

     Ökumenische Zusammenarbeit ist uns ein besonderes  

     Anliegen.  

 

 Wo möglich werden die Wünsche des Patienten versucht  zu erfüllen, zum 

Beispiel gemeinsame Spaziergänge, Besuch des Cafés im Krankenhaus, 

Beschäftigung am Bett, Besuch der Klinik-Kapelle, gemeinsames Gebet…. 

 

 

  

 

 

 

 Keine Aufgabenübernahme, für die es einer gesetzlichen Betreuung  

    bedarf 

 

  Kostenfreies Angebot  

 



 

 

 

 

 

Rufen Sie uns an. 

 

Wir freuen uns auf unsere 

Zusammenarbeit 
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