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I.
Au ftr a g

Die 24. Landessynode hat während ihrer XI I I . Tagung in der 69. Sit zung am 27. Novem ber 2013 den Bericht des Diakonie- und Arbeit swelt ausschusses betr. Arbeit sschwerpunkt e der Ausschussarbeit ( Abschlussbericht – Akt enst ück Nr. 131) zust im m end zur
Kennt nis genom m en. Mit dem Bericht hat der Diakonie- und Arbeit swelt ausschuss der
24. Landessynode zum Abschluss seiner Tät igkeit einen Überblick über einzelne Arbeit sauft r äge gegeben und Them en benannt , die einer weit eren Ber at ung in der 25. Landessy node bedür fen ( Akt enstück Nr . 131 der 24. Landessy node) . Als ein Ar beit sschwerpunk t
ist der Bereich „ Einglieder ungshilfe – I nk lusion“ behandelt wor den. Der Diakonie- und
Arbeit swelt ausschuss verweist darauf, dass die 24. Landessynode im Juni 2012 ( anlässlich ihr er X. Tagung) bereit s beschlossen hat t e, eine St elle zur Vernet zung v on I nk lusionsaufgaben in der Landeskirche zu erricht en ( Akt enstück Nr. 100) und t eilt m it , dass
diese St elle zum 01. Novem ber 2013 im Diakonischen Werk der Ev.- lut h. Landeskirche
Hannovers e.V. m it Frau Sabine Het t inger beset zt worden ist . Er st ellt fest : „ Nach Einar beit ung und Sicht ung der bisherigen Ansät ze für inklusiv es Handeln im Ber eich der
Landeskir che ist es Aufgabe der Refer ent in I nk lusion, binnen drei Jahr en der Landessy node ein Handlungsk onzept I nklusion v or zulegen.“ ( Akt enst ück Nr . 131 der 24. Landessynode, Nr. I I 2.) . Der vorliegende Bericht soll über den St and der bisherigen Arbeit
infor m ieren und will die Rahm enbedingungen eines zu er st ellenden Handlungsk onzept es
aufzeigen.
II.
Ausgangsla ge
I nklusion als Aufgabe der Kirche ist auf dem Hint ergrund von I nklusion als gesam t gesellschaftlicher Aufgabe zu sehen. Am 26. Mär z 2009 tr at die UN- Behindert enrecht sk onvent ion ( BRK) in Deut schland in Kraft . Dam it gelt en die Best im m ungen des Übereink om m ens ohne Einschr änk ung oder Ausnahm e für alle Bereiche der Unt erzeichner st aat en und
ihrer Bundesländer . I m Zuge der Um setzung der UN- BRK m uss I nklusion ver pflicht end in
allen gesellschaftlichen Ber eichen und m it hilfe von Maßnahm enplänen ( = Ak tionsplänen)
um gesetzt werden. 1 Diese Aufgabe und Ver pflicht ung bet r ifft Polit ik, Verwalt ung un d
1

Artikel 4 (1) Die Vert ragsst aat en verpflicht en sich, die v olle Verwirklichung aller Menschenrecht e und Grundfreiheit en für alle Menschen m it Behinderungen ohne j ede Diskrim inierung aufgrund von Behinderung zu gewäh rleist en und zu för dern. Zu diesem Zweck v er pflicht en sich die Ver t r agsst aat en,
a. alle geeignet en Geset zgebungs- , Verwalt ungs- und sonst igen Maßnahm en zur Um set zung der in diesem
Übereinkom m en anerk annt en Recht e zu t reffen
b. alle geeignet en Maßnahm en einschließlich geset zgeberischer Maßnahm en zur Änderung oder Aufhebung
best ehender Geset ze, Ver or dnungen, Gepflogenheit en und Prak t ik en zu t reffen, die eine Disk r im inierung v on
Menschen m it Behinderungen darst ellen;
c. den Schut z und die Förderung der Menschen recht e v on Menschen m it Behinderungen in allen polit ischen
Konzept en und allen Program m en zu berücksicht igen;
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Zivilgesellschaft gleicher m aßen. Unt er diesem Gesicht spunkt wir d Kir che als einer v on
v ielen gesellschaftlichen Akt eur en im Pr ozess der Um set zung von I nk lusion wahr genom m en. Som it wird Kirche in all ihren Erscheinungsform en wie alle anderen Akt eure an der
UN- BRK und ihr en Handlungsfelder n und am Grad der Um set zung gem essen und nicht an
ihrer subjekt iv en Einschät zung oder Vorst ellung v on I nklusion. 2
Deshalb orient iert sich dieser Bericht in seiner System at ik nicht an kir chlichen Handlungsfeldern, sondern folgt in erst er Linie der Syst em at ik der UN- BRK und ihrer Handlungsfelder. Kir che m uss sich bei der Um set zung v on I nk lusion also nicht nur an ihrem
eigenen Maßst ab, der Einladung Got t es, die allen Menschen ohne Unt erschied gilt , m essen lassen, sondern auch am Maßst ab der UN- BRK.
Der inhalt liche Bericht best eht aus drei Teilen: I m erst en Teil ( I I I . 1.) werden die m enschenrecht lichen For derungen der UN- BRK dargest ellt . I m zweit en Teil ( I I I . 2.) werden
die Rolle von Kirche bei der Um set zung von I nklusion und die Herausforderungen der UNBRK für Kir che beschrieben, die bisherige Ar beit der Refer ent in für I nklusion und das Pr oj ekt „ Gem einde inklusiv “ sk izziert und Quer schnit t saufgaben für die Um set zung v on I nklusion in der Landeskir che benannt . Ein dr it t er Teil ( I I I . 3.) beschr eibt für sechs wesent liche Um set zungsbereiche der UN- BRK exem plarisch, welche Um setzungsversuche es
bereit s gibt und bilanziert den weit eren Bedarf. Anschließend ( I V.) werden Fragen für die
Weit er ar beit gest ellt und ein Vor schlag für ein Handlungsk onzept für die Landesk ir che
unt erbr eit et .
III.
Um se t zun g
1.

I n k lu sion u n d UN - BRK

Die UN- BRK ( im Original: Übereinkom m en der Vereint en Nat ionen über die Recht e von
Menschen m it Behinderung) form uliert als ihr Leit bild die I nklusion. I nk lusion beschreibt
eine Querschnit t saufgabe, weil sie die Lebensrealit ät aller Menschen in ihrer Unt erschiedlichkeit bet rifft . Nicht Menschen m it Behinderungen oder Menschen m it ander en Merk m alen m üssen sich anpassen, sonder n Gesellschaft und Sy stem e m üssen sich dahingehend verändern, dass Teilhabe für alle m öglich wird. Auch wenn die UN- BRK die
d. Handlungen oder Prakt iken, die m it diesem Übereinkom m en unv ereinbar sind, zu unt erlassen und dafür zu
sorgen, dass die st aat lichen Behörden und öffent lichen Einr icht ungen im Einklang m it diesem Übereink om m en
handeln;
e. alle geeignet en Maßnah m en zur Beseit igung der Diskrim inierung aufgrund v on Behinderung durch Personen ,
Organisat ionen oder priv at e Unt erneh m en zu ergreifen; [ …] http://www.behindertenrechtskonvention.info/
2
Vgl. Es ist nor m al, v erschieden zu sein. Eine Orien t ierung shilfe des Rat es der EKD. Güt ersloh 20 14: „ Diese
m enschenrecht lichen Vorgaben [ der UN- Konvent ion über d ie Recht e v on Menschen m it Behinde- rungen] , die
für den St aat echt e Verpflicht ungen bedeut en, sind als gesellschaft licher Auft rag auch für kirchliches Handeln
bindend.“ ( S. 17) Es ist eine „ gesam t gesellschaft liche Quer schnit t saufgabe, die alle Gesellschaft s- m it glieder
angeht ….“ ( S.27) „ Auch die Kir che kann für sich nicht in Anspruch nehm en, einen Sonderrau m darzu- st ellen,
ihr ist aufgegeben, ihr en spezifischen Beit r ag zur Um set zung dieser Leit nor m zu leist en.“ ( S.76)
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Recht e von Menschen m it Behin derun gen in den Vordergrund st ellt , so soll sie sich doch
als Teil der allgem einen Menschenr echt e v erst anden werden und will Menschen m it
Beeint r ächt igungen als Teil der m enschlichen Vielfalt in den Blick nehm en.
Über einen weit en oder engen I nk lusionsbegr iff zu diskut ier en wider spricht sowohl dem
Begriff an sich als auch der Absicht der UN-BRK3 . Die UN- BRK rückt die Recht e von Menschen m it Behinderung deshalb besonders in den Vor dergrund, weil diese im Zuge der
Um set zung der allgem einen Menschenr echt e st ar k vernachlässigt w urden. Wie alle ander en Menschenr echt e fußt das Recht auf I nklusion auf der universellen Menschenwür de:
Die Menschenrecht e gewährleist en den Schut z vor j eglicher Form von Diskrim inierung,
zum Beispiel aufgrund einer Behinder ung, der Haut far be, der Herkunft , der Geschlecht sident it ät oder der sexuellen Orient ierung. Das Verbot der Diskrim inierung bedeut et aber
nicht pauschal, dass alle ident isch behandelt werden m üssen. Vielm ehr m üssen bei der
Um set zung der Menschenr echt e die j eweils spezifischen und unt erschiedlichen Ausgangslagen berücksicht igt werden. Um das Ziel von I nklusion zu erreichen, dass alle Menschen
frei und gleich und auf der Grundlage der eigenen Selbst best im m ung ihr Leben m it einander gest alt en können, m üssen daher alle Barrieren, die diesem Ziel (noch) im Wege
st ehen, Schrit t für Schrit t abgebaut w er den. Das gilt für bauliche Barr ier en genauso wie
für Bar rieren in den Köpfen.
Als Menschenr echt ist I nklusion Aufgabe für alle Menschen, nicht allein für diej enigen, die
ausgeschlossen sind. Denn Menschenr echt e bauen dar auf auf, dass j eder Mensch den
anderen als Gleichen respekt iert und sich deshalb solidarisch für die Recht e der anderen
einset zt .
Die Ver pflicht ung der UN-BRK findet I hr en Ausdr uck in der Er ar beit ung von Maßnahm enplänen. Dam it sind sogenannt e Akt ionspläne zur Um set zung auf Bundesebene, Länderebene und kom m unaler Ebene gem eint . Monit oringausschüsse begleit en, überprüfen und
dok um ent ier en den St and der Um set zung. An der Er ar beit ung und Um set zung sollen
Menschen m it Behinder ungen auf allen Ebenen bet eiligt werden. Die UN- BRK m acht deut lich: I nklusion ist ein Menschenr echt und ein Recht sanspruch.
1.1 I nklusion als Prozess
I nklusion beschr eibt einen Par adigm enwechsel: Syst em e und Or ganisat ionen st ellen sich
konsequent auf Vielfalt ein und beseit igen nach Möglichkeit alle Bar rier en für Teilhabe. So
v er st anden ist I nk lusion nicht nur ein k om plexer Ver änder ungspr ozess, sondern ein
Lernprozess für j eden einzelnen und für j ede Organisat ion. I nk lusion als gesellschaft liche

3

vgl. Ak t enst ück der 24. Landessynode Nr. 100 – die Landessynode hat hier sich bereit s für einen weit en I nk lusionsbegriff ausgesprochen.
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Aufgabe und Herausfor der ung ist nur zu bewält igen, wenn sich unt erschiedlichste
Ak teure vernet zen und ber eit sind, v oneinander zu lernen.
I nklusion als Leit idee verdeut licht den Akt euren im m er wieder, dass sie sich als einzelne
und als Gesellschaft in einem dauerhaft en Lern- und Veränderungsprozess Richt ung
I nklusion befinden. Gleichzeit ig gilt es, diese Leit idee nicht m it der Wirklichk eit bzw. dem
ak tuellen Um set zungsst and v on I nk lusion zu verwechseln. Dam it inklusiv e Veränderungen nachhalt ig sind, er for dern sie Ent wicklungsprozesse, die die Dim ensionen Kult uren,
St rukt ur en und Pr akt ik en um fassen.
Kult ur elle Ver änder ungen beziehen sich auf Halt ungsänder ungen, z.B. auf eine Kult ur der
Bet eiligung und des wert schät zenden Um gangs m it Unt erschieden. Zu dieser Dim ension
gehör t , was die UN-BRK m it Bewusst seinsbildung und Sensibilisierung m eint . Auch w enn
Halt ungsänder ungen w esent lich für I nk lusion sind, m üssen sie m it st rukt urellen Veränder ungen einhergehen, d.h. I nklusion erfor dert ent spr echende Rahm enbedingungen, Unt erstüt zungssystem e und personelle und finanzielle Ressour cen. Die UN-BRK spricht hier
v on angem essenen Vork ehr ungen und Maßnahm en zur Um set zung v on I nk lusion. Und
schließlich er weist sich I nklusion in konkret er allt äglicher Praxis, in der Gest alt ung allt äglicher Abläufe, Angebot e und Allt agsbeziehungen.
1.2

UN- BRK und Akt ionspläne

UN- BRK und Akt ionspläne sind aufs Engst e m it einander verknüpft .
„ Ein Ak tionsplan ist ein st r at egisch ausgericht et es Handlungspr ogram m des St aat es oder eines anderen Verant wort ungst rägers. Er ent hält eine Beschreibung der
Problem e, die durch den Plan behoben werden sollen und legt konkret e Ziele sowie Maßnahm en fest , m it denen diese Ziele erreicht werden k önnen. Darüber hinaus r egelt er die k oor dinier t e Ausführ ung, Ev aluat ion und For t ent wick lung dieser
Maßnahm en. Ein Ak tionsplan ist das Er gebnis eines t r anspar ent en und part izipat iv en Ar beit spr ozesses und ist öffent lich zugänglich.“ 4
Die Pr ozesse der Erar beit ung und Um set zung v on Ak tionsplänen sind v ieler ort s schon
weit gediehen: Es gibt einen Nat ionalen Akt ionsplan zur UN- BRK, wonach alle Bundesländer v er pflicht et sind, ihr en eigenen Ak tionsplan zu ent wick eln. I n der erst en St ufe ist
dies in der Regel ein Akt ionsplan der Landesregierung, in einer zweit en ein Landesak t ionsplan.
Dies „ bedeut et , dass auch die Kom m unen, die Kirchen, die Unt ernehm ensv er bände, die
Gewerkschaft en und die Medien aktiv bet eiligt werden sollen.“ 5
I n m anchen Bundesländern ist der Landesakt ionsplan bereit s seit Jahr en in Kr aft und
wir d nach und nach um geset zt , in ander en Bundesländern gibt es noch k einen Ak tions-

4

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/positionen_nr_2_aktionsplaene_zur_
umsetzung
der_un_behindertenrechtskonvention_01.pdf, 1
5
Unsere Gem einde wird ink lusiv . Hrsg.: Min ist eriu m für Soziales, Arbeit , Gesundheit und Dem ografie Rheinland- Pfalz. Mainz 20 13, 5 https://mifkjf.rlp.de/fileadmin/mifkjf/Kinder/Leifaden_Inklusion.pdf
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plan. I n Niedersachen liegt der Ent wur f eines Landesak tionsplans v or . Von einer k onkret en Um set zungsst rat egie kann j edoch nicht die Rede sein.
I n einigen niedersächsischen Kom m unen befinden sich die Akt ionspläne bereit s in der
Um set zungsphase, t eilweise ohne dass Kir chengem einden oder Kir chenk r eise sich bet eiligen. Zivilgesellschaft , Polit ik und Ver walt ung sind gem einsam gefr agt , die UN- BRK in
ihrem jeweiligen Zust ändigk eit sber eich anzuwenden und um zuset zen. Bedauerlicher weise
kom m t es dabei auch zu vielen Verschiebeprozessen, wie wir sie bereit s aus der Um set zung v on I nklusion im Schulber eich k ennen: I nk lusion w ird zur Far ce, wo die Zivilgesellschaft in die Pflicht genom m en wir d, die polit isch v er ant wort lichen Organe oder die m it
der Um set zung beauft r agen Verwalt ungsstellen allerdings nicht die not wendigen Ent scheidungen t reffen oder Um set zungen nicht ausgeführt werden. Oftm als werden auch
„ Spar zwänge“ als Begr ündung genannt .
I n säm t lichen Akt ionsplänen auf allen Ebenen t auchen die sogenannt en Handlungsfelder
und dam it die Um set zungsber eiche der UN- BRK auf. Meist sind 10 bis 15 Felder benannt .
1.3

Kirchliche Handlungsfelder für I nk lusion

Aus Gründen der Über sicht lichk eit und einer not wendigen Beschr änkung w er den im
Rahm en dieses Bericht s in Abschnit t I I I .3 die ur sprünglich 15 Handlungsfelder der
UN- BRK unt er sechs Handlungsfeldern zusam m engefasst . Sachlich lässt sich dies dam it
begründen, dass es zwischen den Um set zungsbereichen div er se Überschneidungen gibt .
So gelt en z.B. die Regelungen zur Barr ier efreiheit und Zugänglichk eit nat ürlich auch
bezogen auf alles, was zum Feld Gesundheit ssor ge und Rehabilit at ion

beschrieben ist

und ebenso für den Bildungsber eich usw.
Als Handlungsfelder benennen wir :
·
·
·
·
·
·

Bewusstseinsbildung und barrierefreie Öffent lichkeit sarbeit
Barrierefreiheit und Mobilit ät
Teilhabe an Bildung und lebenslanges Lernen
Teilhabe am Ar beit sleben und Personalent wick lung
Teilhabe an Kult ur - und Freizeit angebot en
Gesellschaft liche und polit ische Teilhabe6

2 . I n k lu sion a ls Aufga be der Kirche
Als Fr age des Um gangs m it Krankheit und Lebenseinschr änkungen im Gegenüber zu
einer Gem einschaft ist I nklusion auch ein Them a in der Bibel. Bereit s das Alt e Test am ent
k ennt und benennt verschiedene Ar t en v on k örper lichen Einschr änk ungen ( genannt w er 6

I m Anhang 1 dieses Ak t enst ück s werden die sechs Handlun gsfelder k urz näher sk izziert .
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den z.B. blinde, lahm e, st um m e und t aube Menschen, aber auch Menschen m it geist igen
Behinderungen) .

7

Die Deut ungen sind dabei unt er schiedlich und st ehen einander zu-

weilen spannungsv oll gegenüber . Über wiegend werden Behinderungen j edoch als St r afe
Got t es bet r acht et , die zum Ausschluss v on kult ischen Handlungen und auch aus der
Gem einschaft führt .
Die abnehm ende Ak zept anz v on Behinderungen und k ör perlichen Einschr änkungen, j e
näher ein Mensch Got t k om m t , wir d im Neuen Test am ent neu gewendet . Besonder s in
den Heilungsgeschicht en Jesu wird erzählt , wie durch die ( wieder- ) hergest ellt e Got t esbeziehung die körperliche Einschränkung des j eweiligen Menschen aufgehoben wird.
Gegenüber der Auffassung, dass Behinderung ein Grund für den Ausschluss v on Got t esnähe sei, wird Gott esnähe hier der Grund für die Aufhebung der körperlichen Beeint rächt igung.
Daher kann m an sagen, dass die Kirche m it dem Leit t hem a der I nklusion ein eigenes
Them a ent deckt . Zwar wir d I nk lusion als Herausfor der ung v on außen an die Kir chen
heranget r agen, 8 doch ist der I nk lusionsgedank e ein Ker nanliegen des christ lichen
Glaubens. Dieses Ker nanliegen k ann unt er drei Überschr ift en genauer beschrieben w er den.
Ebenbildlichk eit
I n v erschiedenen biblischen Geschicht en w ird erzählt , dass Jesus ausgegr enzt en, ausgeschlossenen Menschen Gem einschaft gewährt und sie in die gesellschaft liche Teilhabe
zurückholt . Gr undlegend ist dabei der Gedank e des Menschen als Ebenbild Got t es: Nach
1. Mose 1,27 sind alle Menschen als Ebenbild Got t es geschaffen, v on Got t gewollt und
geliebt . Jeder Mensch ist gr undsät zlich von Got t bej aht und „ bei seinem Nam en gerufen“
( vgl. Jes 43,1) .
Erlösung
Allen Menschen gilt das Heil, das sich dem Glauben in Jesu Handeln, in seinem Tod und
Aufer st ehen erschließt . Daher richt et sich die Hoffnung der Christ innen und Chr ist en auf
die Vollendung der Schöpfung, in der Got t alles in allem sein wird (1. Kor 15,28) . Besonder s Paulus hebt ausdrück lich herv or : Das Heil wir d im Glauben wirk lich und gilt für alle,
die „ in Chr istus sind“ , schon j et zt , denn: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht
Sk lav e noch Fr eier , hier ist nicht Mann noch Fr au; denn ihr seid allesam t einer in Christ us
Jesus“ ( Gal 3,28) .

7

Vgl. dazu Oem ing, Manfred: „ Auge wurde ich dem Blinden, und Fuß dem Lahm en war ich! “ ( Hi 29 ,15) . Zum
t heologischen Um gang m it Behinderung im Alt en Test am ent . I n: Eur ich, Johannes/ Lob- Hüdepohl, Andreas
( Hrsg.) : I nk lusive Kirche. St ut t gar t 2011. 81- 100. Hier: 89.
8
Vgl. Schweik er, Wolfhart : I nk lusive Prax is als Herausforderung prakt isch- t heologischer Reflex ion und k ir chlicher Handlungsfelder. I n: Eur ich/ Lob- Hüdepohl: I nklu sive Kirche.. 131- 145. Hier: 131 .
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Gem einschaft
Diese Wirklichkeit des Heils und die Beziehung, die daraus ent st eht , m acht das Bild von
der Gem einde als „ Leib Christ i“ ( 1. Kor 12, 12- 30) deut lich: Dieser Leib Christ i bezieht
alle seine Teile in ihrer Unt erschiedlichkeit ein und richt et sie auf das Haupt Jesus
Chr istus aus. Ebenso sind die v erschiedenen, individuellen Gaben dur ch den einen Geist
m it einander verbunden, da es Got t ist , „ der da wirkt alles in allen“ ( 1 Kor 12,4) . Aus der
so begründet en Gem einschaft folgt die Auffor derung: „ Nehm t einander an, wie Christ us
euch angenom m en hat .“ ( Röm 15,7) .
Kirche als Akt eurin
I st I nklusion ein Kernanliegen des chr istlichen Glaubens, dann ist Kir che nicht nur gefr agt , sonder n auch aufgefor dert , sich in das gesellschaft liche Them a I nklusion einzubr ingen. Sie t ut das m it ihr en Beit r ägen und Erfahr ungen zum Them a Gem einschaft und
Menschenbild.
I m derzeit igen Prozess der I nklusion handelt Kirche als eine von vielen gesellschaft lichen
Akt euren. I nnerhalb dieses Net zwerks ist das Profil von Kirche klar zu benennen: Kirche
set zt sich für die Um set zung v on I nklusion ein, weil sie am chr ist lichen Menschenbild
ausgericht et denkt und handelt . Dieses Menschenbild ist auch in ander en Kont ex ten
plausibel und biet et Anschlussm öglichk eit en.
Unt er den Gedanken der Ebenbildlichkeit , Erlösung, Gem einschaft und dem Bild vom Leib
Christ i ist Kirche zudem im m er schon als corpus perm ixt um , als Leib, der sich aus vielen
unt erschiedlichen Teilen zusam m ensetzt , beschrieben und gest alt et worden. Als Leit gedanke kann dabei der Begr iff „Aner kennung“ genannt w er den.
Gerade für das gesellschaft liche Them a I nklusion k ann Kirche ihr e lange Er fahrung im
Um gang m it Verschiedenheit st ark m achen. Diese Erfahr ung und auch das Wissen um die
Schwierigkeit en und Am biv alenzen sind besonder s einzubringen in der Disk ussion um
den im m er wieder krit isiert en „ Fürsorgem odus“ , m it dem in der Neuzeit zunehm end
Begriffe wie „ Hierar chie“ und „ Pat ernalism us“ v er bunden werden und der v er st ärkt in
Widerspruch zur Aut onom ie und Selbst best im m ung v on Menschen gesehen wir d.
Konk r et bedeut et dies auch, auf den Er fahrungshorizont v on kir chlicher Ar beit m it
Menschen m it Behinderungen zu v erweisen und k onst r uk tiv darauf zurück zu gr eifen.
I nklusion st ellt dam it auch eine Herausfor derung für Kirche dar : einer seit s m it den
ber eit s vor handenen Erfahr ungen nicht zur ückhalt end zu sein und sich ander erseit s als
Lernende und als eine v on vielen Ak teuren in den gesellschaft lichen Veränderungspr ozess
einzubringen. So wie die UN- BRK für alle Teile eines St aat es und Bundeslandes gilt und
nur gem einsam v on Polit ik , Verwalt ung und Ziv ilgesellschaft r ealisiert werden k ann, so
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bet rifft I nk lusion alle Ebenen und Ber eiche v on Kir che. I nk lusion br aucht St ellungnahm en, Posit ionspapiere und I nit iat iven. Aber vor allem zeigt sich I nklusion in der Art
und Weise, wie Menschen bet eiligt und in ihr er Unt erschiedlichk eit r espek tiert werden.
I nklusion bedeut et , Kirche als Syst em auf allen Ebenen so zu gest alt en, dass es allen in
ihrer Unt erschiedlichkeit gerecht wird. Hier geht es um einen Balanceakt zwischen dem
Respekt v or unt erschiedlichen bzw. besonder en Bedürfnissen auf der einen und gleichberecht igt er Teilhabe auf der anderen Seit e. Das bedeut et z.B., dass sich Angebot e der
Sonderseelsor ge und ink lusiv e Angebot e ergänzen. 9
2. 1

Referent in für I nklusion in der Landeskir che

Am 01.11.2013 wurde in der Landeskirche Hannovers für den Zeit raum von fünf Jahren
eine Refer ent in für das Them a I nklusion in Kirchengem einden und Kir chenk r eisen eingest ellt . Ziel dieser St elle ist es, ein Handlungskonzept I nklusion für die Landeskirche zu
erst ellen, das die Herausfor derungen und Aufgaben im Blick auf I nklusion in der Landesk irche beschr eibt . Einladungen zu I m pulsv ort r ägen ließen nach dem Stellenant rit t nicht
lange auf sich wart en und die Vernet zung m it unt erschiedlichen Akt eur en für I nklusion
und m it Mult iplikat oren der Landeskirche erfolgte zügig.
Dur ch die Begegnungen v or Or t , Ber at ungen und dur ch t elefonische Anfr agen zeigt sich
die Bandbreit e der Bedarfe in der Landeskirche im Blick auf I nklusion:
·

grundlegende Fragen zu I nk lusion und ihr er Realisierung

·

Fragen zur Barr ier efreiheit in kir chlichen Gebäuden

·

Fragen zur bar rierefr eien Veranst alt ungsplanung

·

Suche nach barrier efr eien Fr eizeit häusern

·

Fragen zur Finanzierung und Regelung v on Assist enz für Fr eizeit en

·

Fragen zur Nut zung und Überset zung in Leicht e Spr ache oder Einfache Spr ache

·

Fragen nach För derm it t eln und Finanzierungsm öglichkeit en

Anhand der Anfr agen werden neben Finanzier ungsbedar fen auch st rukt ur elle Hür den und
Veränderungsbedar fe deut lich.
Mit der St ellenausschreibung war bereit s das Ziel form uliert worden, binnen drei Jahren
den Bedar f im Blick auf I nk lusion in der Landesk ir che zu erheben und ein Handlungsk onzept zu ent wick eln. Um j enseit s der Anfr agen und punk tuellen Berat ung die Bedarfe
v or Ort deut licher wahrnehm en zu k önnen, wurde die Met hode der for m at iv en Ev aluat ion
gewählt , d.h. innerhalb eines Proj ekt zeit r aum es Begleit pr ozesse vor Ort anzubiet en und
die dabei sicht bar werdenden Bedarfe zeit gleich zu dokum ent ieren. Dies er fordert e eine
Proj ekt ausschr eibung und ein dam it verbundenes zeit lich befrist et es Angebot der Berat ung und Begleit ung für Kirchengem einden. Für dieses Pr oj ekt wur den in Kooper at ion m it
9

Vgl. St ellungnahm e der Konferenz der Beauft ragt en der Landeskirchen für Blinden- und Sehbehindert enseelsorge im Februar 2016: https://www.kom-in.de/92/stellungnahme-auf-dem-weg-zur-inklusiven-kirche
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der Mont ag St ift ung, die seit Jahren Pr ozessbegleit er und dam it Mult iplikat oren für inklusive Pr ozesse in Bonn und Köln qualifiziert .
Beispiel: Eine Teilnehm erin der Weit erbildung „ I nklusive Prozesse begleit en“ , dam als Kirchenkr eisj ugendwart in, heut e in der Flücht lingshilfe t ät ig, m eldet e zur ück :
„ Dur ch die Auseinanderset zung m it I nk lusion und inklusiv en Prozessen in der For tbildung habe ich verst anden, dass Kirche und Diak onie unt r ennbar zusam m engehör en: Missionarische und diak onische Kir che lassen sich nicht auseinanderdividieren,
denn bei I nk lusion wir d deut lich, dass einladende Bot schaft und inklusiv e Praxis
zwei Seit en einer Medaille sind“ .
Aufgr und landeskir chlicher Honor arv or gaben konnt en die qualifiziert en Pr ozessbegleit er
allerdings nicht eingeset zt werden, so dass die Referent in für I nklusion derzeit alleine die
Proj ekt gem einden begleit et und berät .
2.2

Proj ekt Gem einde inklusiv

Das Proj ekt „Gem einde inklusiv“ wurde m it der Mit t eilung G 15/ 2015 und dem I nfoflyer
zum Proj ekt im April 2015 vorgest ellt und Kirchengem einden eine Teilnahm em öglichkeit
eröffnet . Sechs Kirchengem einden wur den m it ihr en inklusiven Veränderungsv or haben
ausgewählt und befinden sich in einem begleitet en Veränderungsprozess, der im Spät som m er 2017 seinen Abschluss finden soll. Die Pr oj ekt t eam s und St euergruppen v or Ort
werden durch die Pr ozessbegleit ung bei ihr em ink lusiv en Veränderungsv or haben unt er stüt zt ( acht bis neun Term ine pr o Gem einde in zwei Jahr en) und k önnen par allel noch
v er schiedene Qualifizierungsangebot e in Anspruch nehm en, die zu den Bedar fen in den
Kirchengem einden passen. Durch den int ensiv en Einblick in sechs sehr unt erschiedliche
ink lusiv e Veränderungsprozesse wir d zunehm end deut lich, was ink lusiv e Veränder ungsprozesse in Kir chengem einden char akt erisiert und was sie brauchen, um nachhalt ig zu
sein. Them atisch werden z.B. bearbeit et :
·

Vernet zung im Sozialraum bzw. in der Kom m une und m it diakonischen Einricht ungen

·

Got t esdienst e einladend für alle gest alt en

·

Wahr nehm ung der Vielfalt und Vernet zung in der eigenen Gem einde

·

zugängliche und bar rierefr eie Um gest alt ung des Gem eindezent r um s ( v gl. die Anlage zu diesem Bericht : Aufst ellung der sechs Proj ekt st andort e m it den Them en)

Das Pr oj ekt „Gem einde inklusiv “ wir d Ende 2017 m it einer Auswert ung dar über enden,
welche Erfahr ungen für ander e Kir chengem einden r elevant und übert r agbar sind und wie
diese Er fahr ungen für ander e zugänglich gem acht wer den können.
2.3

Querschnit t saufgaben I nk lusion in der Landeskirche

Jenseit s der k onkr et en Handlungsfelder (v gl. I I I .1.3) und Um set zungsbereiche v on
I nklusion und j enseit s der Bandbr eit e an k onkret en Anfr agen, die an die Referent in für
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I nklusion in der Landesk irche Hannov ers heranget r agen werden, lassen sich Quer schnit t saufgaben und –bedarfe ident ifizieren, die handlungsfeldüber greifend auftr et en
und im Zuge einer um fassenden und nachhalt igen Um set zung von I nklusion in der Landesk ir che ber ück sicht igt werden m üssen.
2.3.1 Bewusst sein sbildung fördern
Wer k onk r et e Veränderungen Richt ung I nk lusion v or anbringen will und m öcht e, dass
landeskir chliche Akt eur e auf allen k irchlichen Ebenen Engagem ent , Zeit und Geld für
inklusiv e Prozesse investieren, m uss zuerst ein Bewusstsein für die Not wendigkeit dieser
Maßnahm en schaffen. Dieses Bewusst sein ent st eht in der Regel noch nicht dur ch bloße
I nform at ion, sonder n erfor der t m et hodische I m pulse, die zum Um denk en und zur Sensibilisierung anr egen. Bewusst seinsbildung und Sensibilisierung ist in allen Bereichen und
auf allen Ebenen die Vor ausset zung für alle weit er en Schrit t e Richt ung I nklusion.
2.3.2 Ber at ung anbiet en
Wie ber eit s unt er 2.1 angedeut et , gab und gibt es einen gr oßen Ber at ungs- und I nfor m at ionsbedarf, der dam it zusam m enhängt , dass die Um set zung von I nklusion eine kom plex e handlungsfeldüber gr eifende Her ausfor derung ist und Fr agen, Unsicherheit en und
Hindernisse sowohl bei Privat personen als auch bei kirchlichen Mit arbeit ern aufwirft . Für
diese Fragen und Pr oblem st ellungen braucht es Anspr echpart ner .
Die Bandbreit e der Beratungsanliegen ist groß:
·

For t - und Weit erbildungen zu I nklusion

·

För der m it t el für Assist enz, für inklusive Freizeit en, für Fort bildungen

·

Gest altung und Förderung barrierefreier Um baut en

·

Gest alt ung und Steuer ung eines inklusiven Pr ozesses

·

Beratung und St ellungnahm en bei För derant r ägen ( z.B. Ak tion Mensch)

·

Ber at ung bei der Ent wicklung ink lusiv er Angebot e ( z.B. Veranst alt ungen)

·

Beratung bei der Suche nach Refer ent en zu I nklusion

Die Unt erschiedlichkeit der Anfr agen benöt igt unt er schiedliche Ansprechpart ner und dam it ein Netzwerk v on Fachleut en. I n selt enen Fällen geht es auch um Beschwerdem anagem ent . Von Beeint r ächt igung bet roffene Personen und/ oder ihr e Angehörigen k ennen
ihre Recht e im Blick auf gleichber echt igt e Teilhabe in der Regel sehr gut und haben hohe
Er wart ungen an die kir chliche Pr axis. Oft r eicht eine einfache Ant wor t nicht aus. I n solchen Fällen m üssen Handreichungen zu einem Them enk om plex ber eit gest ellt w er den.
2.3.3 Vernet zung fördern
Vernet zung und Kooper at ion sind unverzicht bar , wenn es dar um geht , die Zugänglichk eit
v on Dienst en und Angebot en für Menschen in ihrer Unt erschiedlichk eit zu erm öglichen.
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Nur wenn alle Ak t eur e bereit sind, in ihr er Unt er schiedlichk eit v oneinander zu ler nen,
k ann I nk lusion in allen gesellschaft lichen Bereichen Wir klichk eit w er den. Deshalb ist Ver netzung k ein Luxus, sondern St andar d für I nk lusion.
Beispiel: I m Kir chenkr eis Wunst or f und im Spr engel Osnabr ück gibt es eine AG I nk lusion. Hier t r effen sich ehr enam t liche und haupt am tliche Ak teure für I nk lusion
aus v er schiedenst en Bereichen der Kir che ( z.B. Schule, Gem einde, Er wachsenenbildung) zwei- bis dr eim al im Jahr zum Erfahrungsaust ausch und zur Reflexion.
Zugleich ist es den Arbeit sgruppen ein Anliegen, das Angebot für I nklusion ( z.B.
Berat ung, Sem inare, Got t esdienst e) im Kirchenkreis zu verbessern.
Für kir chliche Ak teure ist es hilfreich, an vor handene Net zwer k e anzuk nüpfen, z.B. auch
an Net zwerke, in denen sich Menschen m it Beeint r ächt igungen or ganisieren.
Nachhalt ige Net zwer k bildung br aucht Unt erst üt zung z.B.
·

durch r egelm äßige Mailings m it I nfor m at ionsm at erial, anr egenden I deen und
Good- Pr actice Beispielen

·

durch regelm äßige Treffen in gr ößer en Zeit abst änden, w o es neben Er fahrungsund I deenaust ausch auch fachliche Unt erst üt zung gibt

·

durch Mat ching: v erschiedene Par tner m it ähnlichen Schwerpunkt en werden
zusam m engebracht .

Auch die I nklusionsbeauft r agt en der v erschiedenen Gliedkir chen der EKD sind einem
Net zwerk zusam m engeschlossen und es gibt Kooperat ionsproj ekt e. „ Kirchliche Net zwerke
für I nk lusion, die m it st aat lichen und bür ger schaft lichen I nit iativ en zusam m enar beit en
( …) , können die inklusive Um gest alt ung beför der n.“ 10
2.3.4 Reflexion unt er st üt zen
Da es sich bei I nklusion um einen Lernpr ozess für j eden Einzelnen w ie für j ede Or ganisat ion handelt , sind Selbst reflexion und Prozessreflexion v on grundlegender Bedeut ung.
I nklusion beginnt m it einer Halt ung des Respekt s und der Wert schät zung gegenüber allen
Menschen in ihrer Ver schiedenheit , unabhängig v on per sönlichen Vor ausset zungen und
Fähigk eit en,

unabhängig

v on

Alt er ,

Behinder ung,

Herkunft

und

sozialem

St atus,

Geschlecht oder sexueller Orient ierung. Diese vor urt eilsbewusste Halt ung einzuüben,
erfordert Selbst reflexion. Prozessreflexion bedeut et auf der Organisat ionsebene im m er
wieder zu überprüfen: Wo st ehen wir im Blick auf I nklusion? Wo wollen wir hin? Was soll
der nächst e konkret e Schrit t sein?
Sowohl die Selbst - als auch die Pr ozessreflex ion w er den unt erst üt zt dur ch ein I nst rum ent , das speziell für inklusive Prozesse ent wickelt wurde und aus einer um fangreichen
Fragensam m lung best eht : den I ndex für I nklusion, der bezogen auf Kirche und Kirchengem einden als Box m it Fragenkar t en zur Ver fügung st eht . 11 Ziel ist dabei die Bewusst -

10

EKD Orient ierungshilfe, 158.
Mehr als Fragen…I nklu sion und k irchliche Prax is ht t p: / / ww w.net zwerk - kir che- ink lusiv.de/ m at erialien
/ fragenbox.ht m l
11
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seinsbildung in Bezug auf die eigene Halt ung im Um gang m it Vielfalt . Reflexion braucht
j edoch nicht nur Fragen, sondern auch den Aust ausch m it anderen und fachliche Unt er stüt zung. I nsofern sind Net zwerk tr effen und Reflexion auf Engst e m it einander v er bunden.
2.3.5 Qualifizierung erm öglichen
Schulungsm aßnahm en in allen Berufsgruppen und zu allen Handlungsfeldern sind zent r al
für die Um set zung der UN-BRK und dam it für inklusive Prozesse. Gerade bei Qualifizierungsangebot en braucht es handlungsfeldübergreifende Kooper at ionen v er schiedenst er Anbiet er, nicht nur, um Sy nergieeffekt e zu nut zen und m it den Fort bildungsangebot en Vernet zungsm öglichk eit en für die Teilnehm enden zu schaffen, sondern auch
um zu signalisieren, dass I nk lusion als Herausfor derung die Ak t eur e ver bindet und eine
gesam t gesellschaft liche Aufgabe ist . Zugleich wird angesicht s des großen Berat ungs- und
Begleit ungsbedarfes deut lich, dass die Qualifizierung von Mult iplikat oren unverzicht bar
ist , um alle Anfragen bedienen zu k önnen und um die Um set zung von I nklusion in der
Fläche zu unt erstüt zen.
2.3.6 Bet eiligung v er wirk lichen
„ I nklusion als Handlungsm ax im e st ellt alle kir chlichen Lebensäußerungen v or die
12
Aufgabe,
um fassende
part nerschaftliche
Teilhabe
zu
erm öglichen.“
Einerseit s m üssen Bet roffene bet eiligt werden, z.B. Menschen m it Behinderung, was in
der Forderung „ Nicht s über uns ohne uns“ seinen Ausdruck findet . So ist es beispielsweise weder inklusiv noch sinnv oll, barr ier efr eie Um baut en zu planen, ohne Menschen m it
unt erschiedlichen Einschr änkungen und Bedür fnissen in die Planung m it einzubeziehen,
da solche Planungen an der Realit ät v or beigehen k önnt en. Menschen m it Einschr änkungen können in der Regel selbst gut art ikulieren, was sie brauchen und was ihnen hilft .
Wo ihnen das noch schwerfällt , sollt en sie befähigt w er den, ihr e St im m e zu erheben und
sich einzubr ingen.
Bet eiligung in Sit zungen, For t bildungen und Prozessen erfor dert par tizipat iv e Methoden,
die es allen er m öglichen, sich auf ihr e Weise einzubringen, Einfluss auf den Prozess zu
nehm en, m it ent scheiden zu k önnen und ihr Vorwissen zu einem Them a zur Ver fügung zu
st ellen. Je het erogener die Gruppe ist , um so unverzicht barer sind part izipat ive Met hoden.
Par t izipat ion erm öglicht ein Mit einander auf Augenhöhe und ist dam it ein Kern inklusiv er
Prozesse.
„ Um Vielfalt im t äglichen Mit einander zu verwirk lichen, ist es wicht ig, ein ent spr echendes Bewusst sein und Selbst v erst ändnis bei den Menschen v or Ort und in den
Einricht ungen/ Organisat ionen zu et ablieren: I nk lusion als Schlüssel für eine zu12

EKD Orient ierungshilfe, 157.
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k unft sfähige Gesellschaft k ann nur in par tizipat iv en Pr ozessen er reicht werden, in
denen die Menschen m it gest alt en, ihr e Selbst wir k sam k eit er fahr en und Verant wor t ung über nehm en k önnen. Bet eiligung und Mit wir kung bedeut et m ehr als
„ Mit m achen dür fen“ und erfor dert ander e, vielleicht ungewohnt e, neue Dialogund Ent scheidungsprozesse.“ 13

2.3.7 Prozessbegleit ung anbiet en
Pr ozessbegleit ung als längerfr ist ige Begleit ung in einem Lern- und Organisat ionsent wick lungspr ozess wird hier unt erschieden von punk t ueller und kurzfrist iger Berat ung ( vgl.
2.3.2) . Außerdem wir d in der Regel bei einer Prozessbegleit ung in einem inklusiv en Veränderungspr ozess nicht nur eine Einzelper son berat en, sonder n eine ganze Or ganisat ion
bzw. ein Proj ekt t eam oder eine St euergruppe ( wie z.B. im Proj ekt Gem einde inklusiv
oder in einer Kom m une, die einen Akt ionsplan für I nklusion ent w ickelt ) .
„ Je kom plexer ein Veränderungsprozess ist und j e m ehr Menschen an ihm t eilhaben, dest o wichtiger ist eine gut e Begleit ung. Prozessbegleit er / innen übernehm en
dabei neben der Rolle als Moder at or / in auch die k ont inuierliche Planung und Koor dinat ion der einzelnen Schrit t e sowie die Ber at ung und Unt erstüt zung der Bet eiligt en. I n inklusiv en Ver änder ungsprozessen ist die Pr ozessbegleit ung im m er auch
eine Ar t Modell für wert schät zendes, bet eiligungsor ient iert es Handeln.“ 14

3.

H a n dlu n gsfe lde r u n d Um se t zun gsbe re ich e in de r La n desk ir ch e

I m Folgenden sollen die Handlungsfelder der UN- BRK skizziert werden, in denen im
Bereich der Landeskirche Hannovers im Rahm en der Tätigkeit der Referent in für
I nklusion er st e Um set zungsschrit t e er folgt sind. Nat ürlich wur den und werden darüber
hinaus in v erschiedenen Ber eichen der Landesk irche bereit s ink lusiv e Angebot e ent wick elt

und

Pr ozesse

angeschoben

( z.B.

inklusionsor ient ier t e

Konfirm andenar beit ,

ink lusionsorient iert e Schulent wicklung und I nk lusion im Kindert agesst ät t enber eich) , auf
die hier nicht eingegangen werden kann.
3.1

Bewusst sein sbildung und barrierefreie Öffent lichkeit sar beit

Maßnahm en zur Bewusst seinsbildung sind v or allem dur ch I m pulsr efer at e ( z.B. bei
Kirchenk r eist agen, Diak onenk onfer enzen, Pfarrk onv ent en) , Work shops ( z.B. bei Ehr enam t st agungen, Fachlicht er- Tagungen, Ephor enk onfer enz) und Sem inar e erfolgt . Die
ber eit s erwähnt en Fragen aus dem I ndex für I nk lusion ( s. 2.3.4 Reflex ion) und die dazu
verfügbaren Met hoden der Beteiligung spielt en dabei eine große Rolle.
Beispiel: Das Sem inar „ Dam it j ede/ r k om m en k ann – Ver anst alt ungen ink lusiv
planen und dur chführ en“ wur de m it einem kirchlichen Kooper at ionspart ner für I n13
14

http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/15/15
I nk lusion v or Ort , 178.
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k lusion in Osnabrück angebot en und von zwei Gebär dendolm et scherinnen über set zt . 15 Die Vielfalt der 25 Teilnehm enden war sehr groß bezogen auf Alt ersspanne, Bandbreit e der Berufsgr uppen, sowohl ehr enam t lich als auch haupt am tlich Tät ige, Hör ende und Gehör lose. Die Teilnehm enden lernt en im Blick auf Planung
und Dur chführ ung unt erschiedlichst er Veranst alt ungsfor m at e, was zum einladenden Char akt er einer Veranst alt ung beit r ägt – angefangen v om Konzept , dem Tagun gsort , der Ausschreibung und Wer bun g, der Tagungsdidakt ik , der Verpflegung
bei der Veranst alt ung und der anschließenden Auswert ung.
Das Posit ionspapier „ I nk lusion –Aufgabe der Kirche“ wur de auf vielfachen Wunsch überarbeit et . So ent st and eine zweit e erweit ert e Auflage, die aus einer Version in der vorher
v er wandt en und einer Version in Leicht er Spr ache best eht . 16
Bilanz: Von Kam pagnen für Bewusst seinsbildung, wie sie die UN- BRK for der t , kann in der
Landeskirche Hannovers bisher nicht die Rede sein. Ein kleiner Anfang ist geset zt , aber
es br aucht zunächst die k lare Absicht , Ressour cen und bereichsübergreifende St r at egien,
um flächendeck ende Maßnahm en zur Bewusstseinsbildung vor anzubringen und die zugängliche Gest alt ung der Bot schaft des Evangelium s und der kirchlichen Angebot e als
reform at orisches Anliegen zu begreifen und um zuset zen. Benöt igt werden m et hodisch
einfallsreiche Maßnahm en, die zum Um denken anr egen. Gr undlegende I nfor m at ionen zu
I nklusion und Bar rierefr eiheit k önnt en für unt erschiedliche Zielgruppen wie z.B. im Handbuch für Kirchenvorst ände bereit gest ellt werden.
3.2

Barrierefreiheit und Mobilit ät

Von Zugänglichk eit und Barr ier efreiheit profit ier en alle. Dafür zu sensibilisieren ist eine
der Aufgaben im Ber eich v on Ber at ung und For t bildung zu Bar rierefr eiheit . I n m anchen
Kirchengem einden t r ägt die Ant eil an ält er w erdenden Gem eindegliedern und dam it die
Zunahm e von Mobilit ät seinschr änkungen dazu bei, dass Barr ier efreiheit zum Them a wir d.
Sobald Menschen, die nicht oder noch nicht ausreichend Deut sch sprechen oder kognit ive
Einschr änkungen haben, kir chliche Gebäude bet ret en, k ann ein unv erst ändliches Leit syst em zur unüberwindlichen Barriere werden. Für viele Gem einden wird ihr Gem eindehaus oder Kir chengebäude zum Pr oblem , weil bei der Erst ellung der Gebäude andere
Zwecke verfolgt wurden. Es m ehren sich die Anfragen nach Förderm it t eln für barrierefr eie Um baut en. Ak tion Mensch för dert öffent lich genut zt e Gem eindehäuser m it bis zu
40% der I nv est it ionsk ost en, wenn plausibel dar gelegt w ird, dass der Um bau Teil eines
ink lusiv en Ver änderungspr ozesses ist .
Beispiel: Die St . Jacobigem einde in Göt t ingen profitiert e von der Ber at ung dur ch
die Refer ent in für I nklusion und der Kooper at ion m it dem für För derm it t el zust ändigen Refer ent en im DWI N und er hielt v on der Ak tion Mensch 84.400 € ( von

15
Behindert e Menschen haben nach Art ikel 3 0 Absat z 4 der Behindert enrecht skonv ent ion gleichberecht igt m it
anderen Anspruch auf Anerkennung und Unt erst üt zung ihrer spezifischen kult urellen und sprachlichen Einheit ,
einschließlich der Gebärdensprache und der Gehörlosenk ult u r.
16
v gl. https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/positionen/inklusion
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211.000 € Gesam t kost en) an Förderm it t eln für den barrierefreien Um bau des Gem eindehauses.
Häufig ist

es sinnvoll,

dass Kirchengem einden

die energet ische Sanierung eines

Gebäudes m it dem barrierefreien Um bau verbinden. Hier sind Kooperat ionen innerhalb
landeskir chlicher Zust ändigkeit en und Gr em ien sinnv oll und not wendig. So hat eine
Einzelv er anst alt ung zur Nut zung v on Kir chenr äum en ( m oder ier t v on der Abt eilung 2 des
Landeskir chenam t s) st at t gefunden. Ein Fly er des Hauses kir chlicher Dienst e ( Hk D) , der
über die verschiedenen Angebot e und Ansprechpart ner bezogen auf Kirchenräum e inform iert , wur de ak tualisier t und unt erstüt zt die besser e Zugänglichkeit der Räum lichkeit en.
Zugänglichkeit bezieht sich nicht nur auf Gebäude, sondern ebenso auf Dienstleist ungen
und Veranst alt ungen und wir d sowohl in st ruk tur ellen Maßnahm en ( Qualit ät sm anagem ent syst em e, I nform at ionsm at erial, bereichsübergreifende Kooperat ionen und St rat egien, Finanzierung, Qualifizierung) , als auch in gelebt er Halt ung und Pr axis k onk ret .
Zugänglichk eit und Ver net zung bedingen sich gegenseit ig. 17
Beispiel: An m ehr er en Pr oj ekt st andort en des Proj ekt s „Gem einde inklusiv “ w ir d
diese Vernet zung im Sozialr aum sehr konkret , z.B. indem eine proj ektt eilnehm ende Kirchengem einde m it der diakonischen Einricht ung, m it der sie kooperiert , gem einsam überprüft , wie die Zugänglichkeit der Angebot e ( z.B. gem einsam e Got t esdienst e) verbessert werden kann. An einem anderen St andort k ooperieren Fam ilienbildungsst ät t e, Diak onisches Werk , Kinder t ageseinr icht ung und Kir chengem einde. An m ehreren St andort en ergaben sich während des Prozesses neue Kooperat ionen z.B. m it der Flücht lingsarbeit , m it Fam ilien m it Migrat ionshint ergrund
oder m it Angehör igen und Bet r offenen aus dem Bereich Sucht kr ankenhilfe.
Beim Stichwor t Zugänglichk eit gerät aut om at isch auch das Them a Mobilit ät in den Blick :
·

Wie sind Veranst alt ungsort e ( z.B. Tagungshäuser, Freizeit heim e) an den öffent lichen Nahv erk ehr angebunden?

·

I st der Zugang barrierefrei?

·

Wie werden Angebot e auch für Menschen aus entlegenen Ort en oder Einr icht ungen zugänglich?

·

Gibt es Fahrdienst e und ist das Angebot barrierefrei erreichbar, d.h. k ann j eder
auf die I nfor m at ionen zugreifen, oder sind sie nur I nsider n zugänglich?

Beispiel: I n einigen pr oj ekt t eilnehm enden Gem einden wur de deut lich, dass es keine
Lösung ist , pauschale Fahr dienst e v orzuhalt en, sonder n die I nt eressier t en und Bet r offenen in den Aufbau und die Planung von Fahr dienst en einzubeziehen.
Bilanz: Neben einem großen Handlungsbedarf best eht auch ein großer Berat ungs- und
Fort bildungsbedarf ( z.B. Mult iplikat oren für Barrier efreiheit ) , der m it dem Fort schreit en
des dem ografischen Wandels nicht geringer wird. Die Um set zung ist abhängig v om Ein17

„ Kirche und Diakonie als gesellschaft liche I n st it ut ionen und als Trägerinnen v on Einricht ungen und Dienst en
st ehen in der Verant wort ung für die Gest alt ung einer inklusiven Gesellschaft . Kooperat ionen zwischen Kirchengem einden, der Kinder- und Jugendhilfe und den Behinder t enhilfet rägern k önnen wesent lich dazu beit ragen,
dass das gesellschaft liche Leben ink lusiv er und dam it lebensw ert er w ir d.“ EKD Orient ierungsh ilfe, 104.
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sat z finanzieller und personeller Mit t el. Die Vergabe br aucht nicht nur Krit er ien, sondern
auch Sachbear beit ungsressourcen, die noch geschaffen werden m üsst en.
„ Er for derlich ist die Ent wicklung einer verlässlichen und bar rierefreien sozialen
Dienstleistungsst rukt ur . Dar an m üssen sich Schulen, Kir chengem einden, Nachbar schaft en und Arbeit splät ze m essen lassen.“ 18
3.3

Teilhabe an Bildung und lebenslanges Lernen

Bewusstseinsbildung im Sinne einer För derung inklusiven Denkens und Handelns ist eine
Bildungsaufgabe. Das evangelische Bildungsverst ändnis erfährt so eine inklusive Erweit er ung. Beispiele sind das gem einsam e Lernen in evangelischen Schulen und im Religionsunt erricht , im schulfor m über greifenden Konfirm andenunt erricht und in den gem eindepädagogischen Ar beit sfeldern ( Kinder- und Jugendarbeit , religionspädagogische Arbeit
in evangelischen Kindert ageseinr icht ungen, Erwachsenen- und Fam ilienbildung) . Dafür
braucht es inklusiv e Qualifizier ungsangebot e in der Aus- , For t - und Weit erbildung sowie
ink lusiv e Konzept e für die Schulungen v on ber uflich- und ehr enam t lichen Mit arbeit enden. 19
„ Bei der I nklusion „ sind wir Wollende und Getr iebene“ , denn: „ alle Schulen sollen
pot enziell inklusive Schulen werden, so auch die evangelischen Schulen.“ 20
Das ist auch im Jahr 2017 eine t r effende Beschreibung der Sit uat ion in den Schulen.
Beispiel: Eine Reflexionsrunde für I nklusionsint eressierte oder –beauft ragt e der
Schulen des Schulwerks findet seit Februar 2014 alle zwei bis drei Monat e st at t .
Sie dient dem Aust ausch der Schulen unt ereinander, der Selbst - und Prozessreflexion und der Klärung, welche Fort bildungsangebot e für den weit eren Prozess hilfr eich sind (Them en, Zielgr uppen und Form at ) . Die ent spr echenden Fort bildungsangebot e werden v om RPI in Loccum aufgegriffen, k onzipiert und dur chgeführt .
Die dadurch in Gang gekom m ene st ärkere Vernet zung der Schulen, der Kollegien
und Mit ar beit enden unt ereinander wir d v on den Teilnehm enden posit iv wahr genom m en und unt er st üt zt den ink lusiven Lernprozess der einzelnen und der Schulen.
Bilanz: I m Kont ext des Proj ekt s, durch das HkD und das Schulwerk wurden und werden
ber eit s Angebot e gem acht (u.a. auch eine Fachlicht er - For t bildung für Haupt am t liche in
der Kinder - , Jugend- und Konfir m andenar beit , Work shops auf dem Ehr enam t lichent ag,
ein Sem inart ag zum Them a Kirchenraum in der Markt kirche) . Um über diese Sem inare
und Wor kshops hinaus das Angebot v on Weit er bildung und Qualifizierung für I nklusion
erweit ern zu k önnen, bedar f es zusät zlicher Personal- und Zeit r essourcen.

18

EKD Orient ierungshilfe, 25.
„ Eine besondere Form des Paradigm en wechsels st ellt der I nk lusionsbegriff im Kont ex t v on Bildung dar. Zu m
einen wird I nklu sion selb st als ein Bildungskon zept v erst anden, da für die skizziert en Veränderungen und den
dam it v erbundenen gesellschaft lichen Wandel breit es Lernen erforderlich ist . Zum anderen geht m it I nklu sion
die Forderung nach einem Wech sel im Bildungsver st ändnis einher: Ein hom ogenisierendes und dam it in unt erschiedliche Schulart en auft eilendes Schulsyst em soll durch ein für die Vielfalt sen sibles, aber alle Schü lerinnen
und Schüler um fassendes Bildungsverst ändnis um gest alt et werden.“ EKD Orient ierungshilfe, 34f.
20
Rolf Bade: I X. Tagung der 24. Landessy node im Nov em ber 2011
19
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Teilhabe am Ar beit sleben und Personalent wicklung
„ Nicht Unversehrt heit ist die Grundvorausset zung für ein Am t oder die Übernahm e
einer ehr enam t lichen Aufgabe, sondern geeignet e Fähigkeit en und Qualifik at ionen
( …) Gem einden und deren Leit ungsgr em ien sollt en sich nicht scheuen, auch Pfar r er innen und Pfar rer m it Behinderungen zu w ählen, Mit arbeit ende m it Assistenzbedar f einzust ellen oder Ehrenam tliche m it Behinderungen zu ak zeptieren, die m it
ihren besonder en Erfahrungen die kir chliche Ar beit ber eichern können.“ 21

Das Them a Teilhabe am Arbeit sleben bet rifft sowohl Mit arbeit ende im Ehrenam t wie im
Haupt beruf. Teilhabe am Ar beit splat z hängt w iederum eng m it den r äum lichen Vor ausset zungen eines Ar beit splat zes und –or t es ( Zugänglichk eit ) und der Ausst att ung zusam m en. 22
Privat e und öffent lich- recht liche Arbeit geber, die über m indestens 20 Arbeit splät ze v erfügen, haben nach § 71 Abs.1 Sozialgeset zbuch I X auf wenigst ens 5 % der Arbeit splät ze
schwer behindert e Menschen zu beschäftigen) . Ansonst en m uss eine Ausgleichsabgabe
gezahlt werden. 23 Die Schwerbehinder t enbeschäft igungsquot e der Landeskirche Hannovers liegt bei derzeit 5,16 % (St and 2015) .
I n diesem Zusam m enhang anst ehende Fragen bet r effen z.B. die Ar beit sassist enz für
Mit arbeit ende, die Ausgest alt ung der Bet eiligung der Bet r offenen, I nform at ion über
die Recht e v on Menschen m it Beeint r ächt igungen am Ar beit splat z, die Ber at ung und
Begleit ung v on Kir chenk r eisen und Kir chengem einden im Um gang m it Mit arbeit enden
m it Einschränkungen ( z.B. auch bei St ellenwechsel oder bei Mit arbeit enden m it neu diagnostiziert er for t schr eit ender Erk r ankung oder bei alt ersbedingt en Einschr änkungen) .
I nklusion bezieht alle Handlungsfelder kirchlichen Lebens m it ein. Sie ist dam it auch ein
wicht iges Them a für die Personalent wicklung (vgl. 2.3.5) . I nklusiv e Bewusstseinsbildung
sollt e deshalb ein fest er Best andt eil der Aus- und For t bildung v on haupt - und ehr enam t lichen Mit arbeit enden sein.
Beispiel: I m Rahm en der Facht agung des Hauses k ir chlicher Dienst e „Schön ist ´ s
hier “ – Kirchenr äum e öffnen und gest alt en - wur den unt er anderem zwei Wor k shops von der Referent in für I nk lusion in Kooper at ion m it der Gebär densprachlichen Seelsor ge angebot en. Überwiegend Küst er und Küst er innen nahm en an den
Workshops t eil und bek am en die Aufgabe, sich m it t els einer Rollenbeschreibung
und ent spr echenden Ut ensilien ( z.B. Rollst uhl, Hör schut z, Gehhilfen, Augenbinde
et c.) in eine Person m it Einschränkung hineinzuverset zen und in dieser Rolle die
Kirche v on außen anzust euern und dann den Kir chenr aum der Mar kt kir che zu erk unden. Neben der Er fahrung v on st ark er Bet r offenheit und dem Gefühl des Ausgeschlossenseins wurde vielen Teilnehm enden bewusst , wie viele Hindernisse für
Teilhabe es gibt , die sie bisher nicht als solche wahrgenom m en hat t en.

21

EKD Orient ierungshilfe, 182f.
vgl. Sit uat ion eines Past ors in der LKH: http://chrismon.evangelisch.de/artikel/2014/ich-finde-ich-m-ache-das-mutig-21254
und http://www.behinderte-pfarrer.de
23
Vgl. hierzu https://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Beschaeftigungspflicht/77c490i1p/index.html

22
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Bilanz: Die Landeskirche Hannovers als Arbeit geberin sollt e in ihren unt erschiedlichen
Ar beit sfeldern pr üfen, wo Menschen m it Behinderungen eingest ellt und im Rahm en einer
I nt egr at ionsv er einbarung beschäftigt werden können. Es gibt Handlungsbedarf in Bezug
auf Teilhabe am Ar beit sleben, dam it Menschen m it unt erschiedlichst en k örperlichen und
k ognit iv en Beeint r ächt igungen oder Ausgr enzungser fahrungen ein Beschäftigungsv er hält nis, ein bar rier efreies Ar beit sum feld und unt erstüt zende Rahm enbedingungen finden.
Maßnahm en der Per sonalent wicklung und Qualifizier ungsangebot e sind im Kont ex t v on
I nklusion zu überpr üfen.
3.5

Teilhabe an Kult ur - und Freizeit angebot en

3.5.1 Fr eizeit häuser und Zugänglichk eit
Anfr agen v on kirchlichen Mit arbeit enden nach bar rierearm en Tagungshäuser n ließen
deut lich werden, dass es keine Dat enbank geeignet er Häuser gibt . Deshalb wurde im
Referat für I nklusion der Landeskirche Hannovers eine Dat ei erst ellt , die bei der Suche
nach Tagungshäusern helfen soll ( bislang noch unv er öffent licht ) . Unt erschiedliche Anfor der ungen bei j eder Gruppe ( z.B. Gr uppengr öße, Entfernungslim it , Budget , Konzept ) und
bei j eder t eilnehm enden Person m it Einschr änk ung erfor dern eine Angebot sv ielfalt und
differenziert e Angaben zum Grad der Barrierefreiheit oder –arm ut .
3.5.2 Finanzierung und För derm it t el für Freizeit en
Die I nanspr uchnahm e v on bar rierearm en oder bar rier efreien Tagungshäuser n k ann
höhere Kost en durch die bessere Ausst at t ung oder infolge der weit en Anreise m it sich
bringen. Fr eizeit en m it ink lusiv em Char ak t er bedürfen j edoch auch einer Klärung der
Fragen, die sich ggf. aus einem gegebenen Assist enzbedarf heraus er geben:
·

Welcher Assist enzbedarf liegt vor ?

·

Wie kann die Assist enz, die m anche Teilnehm enden für die Dauer der Freizeit oder
des Sem inars br auchen, finanziert werden, vor allem wenn das Angebot m ehr t ägig ist?

·

Woher bekom m t m an eine geeignet e Assist enzperson?

·

Wie hoch sind die Honor ar e?

·

Was ist m it den Kost en für Unt erkunft und Verpflegung für die Assist enzpersonen?

Zur Beant wort ung dieser und ähnlicher Fr agest ellungen wur den in Kooper at ion m it dem
Landesj ugendpfar ram t Vergabekr it erien für

landesk irchliche För derm it t el bei inklusiven

Freizeit en ent wick elt , in die zwei ex t er ne Ber at er innen in Sachen Assistenz und persönliches Budget m it einbezogen wur den.
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3.5.3 Got t esdienst für alle
Gott esdienste fallen bezogen auf die UN-BRK unt er das Recht auf kult ur elle Teilhabe. Für
einladende Got t esdienste ist eine v er st ändliche, lebensnahe und konk r et e got t esdienst liche Spr ache ebenso inklusionsför dernd wie vielfält ige got t esdienst liche Musik , Gest en
und Rit uale, die m it allen Sinnen erfasst werden k önnen. Um Menschen in ihr er Vielfalt
anzuspr echen, gibt es darüber hinaus die Möglichk eit , auch Got t esdienst e für besondere
Zielgruppen anzubiet en, wie Kinder - und Jugendgot t esdienst e, Fam iliengot t esdienst e,
Them engot t esdienst e, Lobpreisgott esdienst e. Es gilt bei der Angebot svielfalt auf eine
gut e Balance zwischen Sonder form en und dem ink lusiv en Char akt er des Angebot s zu
achten.
Beispiel: Die proj ekt t eilnehm ende List er Johannes- und Mat t häusgem einde hat
sich auf den Weg gem acht , diese Balance auszulot en. Vom inklusiven Lernprozess,
in dem sich das Got t esdienst t eam beim Ent wick eln der besonder en Got t esdienst e
m it wechselnden Zielgruppen befindet , profit iert auch der „ ganz norm ale“ Got t esdienst .
I n Kooper at ion m it dem Michaelisklost er wir d es in 2017 ein Sem inar zum inklusiven Got t esdienst geben. Der beabsicht igt e Werkst at t charakt er soll den Teilnehm enden genügend
Gelegenheit geben, v oneinander bzw. von ihr en Er fahr ungen m it inklusiv en Got t esdienst en zu lernen.
3.5.4 Vernet zung im Sozialraum bzw. m it der Kom m une als Vorausset zung für kult urelle
Teilhabe
Eine inklusive Gesellschaft zu gest alt en, ist die Aufgabe aller Akt eur e und I nstit ut ionen
im Gem einwesen. Diese arbeit en im Sinne der Ziele der UN-Behindert enrecht skonvent ion
im Sozialr aum eng und abgest im m t zusam m en. Die evangelischen Kir chengem einden
st oßen gem einsam m it kom m unalen Trägern soziale Teilhabeprozesse im Dorf, in
den j eweiligen St adt t eilen und Quart ieren an. Sie gehen m it ihren Kom pet enzen und
Er fahrungen auf andere I nstit ut ionen zu, bilden Net zwerk e und för dern das gem einsam e
Leben im Sozialr aum . Dur ch Vernet zung und Kooper at ion v or Ort k ann gem einsam die
Zugänglichk eit v on Angebot en und dam it die soziale und k ult urelle Teilhabe v er bessert
werden ( s. 3.2) .
Beispiel: Der proj ekt t eilnehm enden St ephanusgem einde in Gött ingen wurde em pfohlen, Kont akt m it dem „ For um I nklusion“ aufzunehm en, in w elchem St adt und
Landkr eis Göt t ingen ber eit s einen Akt ionsplan für I nklusion er ar beit en. Teilnehm er
der St euer gruppe „ Gem einde inklusiv“ der St ephanusgem einde besucht en das
nächste For um zum Kom m unalen Akt ionsplan, bracht en sich in die Ar beit sgruppe
k ult ur elle Teilhabe ein und weck t en die Neugier des Koor dinat or s für den Ak tionsplan auf das Pr oj ekt „ Gem einde ink lusiv “ . Eine Mit ar beit erin der Tageszeit ungsbeilage in Leicht er Sprache, die im Zuge des Akt ionsplans ent st anden war, bericht et e
in der nächsten Ausgabe über das Pr oj ekt und lud zum bev orst ehenden Got t esdienst in Leicht er Spr ache in die St ephanusgem einde ein.
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Vernet zung im Sozialr aum ist Schwer punkt t hem a des Pr oj ekt s Gem einwesendiak onie
des Hauses kirchlicher Dienst e in Verbindung m it dem DWiN und dem SI der EKD. Die
Referent en beider Proj ekt e st ehen m it einander im Aust ausch.
Bilanz: Viele k irchliche Akt ivit ät en und Angebot e sind im Ber eich kult ur elle Teilhabe
angesiedelt . Hier gibt es bereit s posit ive Um set zungsbeispiele, die j edoch nicht darüber
hinwegt äuschen k önnen, dass es noch großen Veränderungsbedar f in Hinsicht auf
Got t esdienste für alle und Ver net zung im Sozialraum gibt .
3.6 Gesellschaft liche und polit ische Teilhabe
Angesicht s der bev or st ehenden Kir chenv or st andswahlen 2018 t aucht e im Kir chenk reis
Osnabrück die Frage auf, wie polit ische Teilhabe hier verwirklicht werden kann. Nachdem
die I nk lusionsbeauft r agt e des Kirchenkr eises Osnabrück die Refer ent in für I nk lusion um
Rat fragt e, m acht e diese sie auf das Konzept der Nordkirche „ Mit st im m en“ 24 zur KGRWahl 2016 aufm erksam und bracht e sie m it dem I nklusionsbeauft ragt en der Nordkirche
in Kont akt . Das Konzept „ Mit st im m en“ berück sicht igt die Them en Vielfalt und I nklusion
im Kir chengem einder at ebenso, wie das Them a Bar rier efreiheit . Noch k onsequent er fand
diese St rat egie prakt ische Um set zung im Ev.-lut h. Kirchenkreis Ham burg Ost in Kooperat ion m it dem I nst it ut für Engagem ent förderung:

Unt er dem Mot t o „ Einfach für alle“ 25

wur de anlässlich der Kir chenwahlen 2016 eine Checkliste zur Über prüfung der Zugänglichkeit v on I nform at ion und Bar rierefr eiheit v or , bei und nach der Wahl ent wick elt . Auf
Basis dieser Anregungen durch die Nordkirche ent wickelt e die I nklusionsbeauft ragt e des
Kirchenk r eises Osnabrück ein Konzept für zwei Wor k shops bei einer Tagung des Kir chenkr eises um Mär z 2017.
Bilanz: I n diesem Handlungsfeld gibt es noch keine syst em at ische und bereichsübergreifende St r at egie zur Um set zung v on I nklusion. Bei den offiziellen Handreichungen für
die Kirchenv orst andswahlen 2018 blieben die Them en Zugänglichk eit , Bar rierefr eiheit
und I nk lusion leider noch unberücksicht igt . Auch der Div ersit y ansat z (Wie berücksicht ige
ich Vielfalt auf allen Ebenen der Wahl?) spielt noch k eine Rolle. Abt eilungsübergreifende
Vernet zung und Kooper at ion, sowie Bet eiligung v on verschiedenst en „ Nut zerI nnen“
werden not wendig sein, um polit ische Teilhabe beginnend m it der Zugänglichk eit v on
( Wahl)I nfor m at ionen bis hin zur Teilhabe an k irchlichen Wahlen, an dem okr at ischen Prozessen, an kir chlichen Grem ien und an Selbst best im m ungs- und Mit v ert r et ungsprozessen
auf allen Ebenen k irchlichen Lebens zu v er wir klichen.

24

ht t ps: / / w w w . nordkirche. de/ fileadm in/ user _upload/ baukaest en/ Bauk ast en _kirchenw ahl2016/ Dok um en t e/ KGR_Wahl_2016_M
at erialheft _gross. pdf
25

https://www.ife-hamburg.de/herunterladen/category/2-schriftenreihe-klipp-klar# Heft Nr.8
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I V.
Zu sa m m e nfa ssu n g un d Au sblick

H a n dlu n gsbe dar f u n d ha n dlu n gsfe ldü be r gre ife n de M a ß na h m en
Die auf fünf Jahr e befrist et e Pr oj ekt st elle „I nk lusion in Kir chengem einden und Kir chenk r eisen hat den Auftr ag, ein Handlungsk onzept I nklusion für die Landeskir che zu ent wick eln. I n der Best andsaufnahm e und Ent wicklung des Proj ekt es ist deut lich gewor den:
I nklusion k ann nicht die Aufgabe nur eines einzelnen Refer at es oder einer landeskir chlichen Abt eilung sein. Als gesam t gesellschaft liche Aufgabe ist I nk lusion auch in Kir che
eine um fassende Querschnit t saufgabe. Die Arbeit an der Um set zung von I nklusion
bet rifft daher alle Prozesse und Bereiche der kirchlichen Arbeit . Zudem erfordert die
Um set zung von I nk lusion die m ethodische Berücksicht igung von Vernet zung und Par tizipat ion, d.h. bereit s in der Er st ellung eines Handlungsk onzeptes I nklusion m üssen sich
die Anfor derungen inklusiv en Handelns abbilden: Bet eiligung aller m it dem Them a
Beschäft igt en, und vor allem : Bet eiligung der Bet r offenen.
Deshalb m usst e das v on der Pr oj ekt st elle „ I nklusion in Kirchengem einden und Kir chenkreisen“ gefordert e Handlungskonzept zunächst korrigiert werden, um m it hilfe einer
form ativen Evaluat ion im Proj ekt „ Gem einde inklusiv“ Begleit prozesse vor Ort anzubiet en
un d die dabei sicht bar werdenden Bedarfe zu dokum entieren. Die Er kennt nisse der
Unt ersuchungen der Proj ekt st elle werden in der Auswertung des Proj ekt es „ Gem einde
ink lusiv “ zum Ende des Jahr es 2017 den Handlungsbedarf beschreiben und dar auf
aufbauend k onzeptionelle Maßnahm en zur Weit er ar beit v or schlagen.
Mit diesem Ber icht w ird der Synode zunächst die Bit t e v or gelegt , das Them a I nklusion
grundsät zlich als Querschnit t saufgabe kir chlicher Ar beit anzunehm en. Dar auf gründend
st ellen sich Fragen zur Weiterarbeit , die der weit eren Beratung bedürfen.
1 . D a s Be ke n n tn is zu I n klusion a ls la n desk ir ch lich e r Qu er sch n it t sau fga be
Jedes program m at ische inklusive Arbeit en in der Landeskirche set zt voraus, dass die
Landeskir che I nklusion als Quer schnit t saufgabe erk ennt . Nur in dieser uneingeschr änk t en
Halt ung lässt sich t rot z aller Ver schiedenheit in den ein zelnen St rukt uren, Arbeit sbereichen und Prozessen der Landeskirche die um fassende gesellschaft liche Aufgabe der
gleichberecht igt en Teilhabe aller realisieren.
„ Die Ev .-lut h. Landeskir che Hannov ers und ihr e Diakonie sind an dieser Ent wick lung und Gest alt ung des I nk lusionsgedank ens an v ielen St ellen bet eiligt . Es fehlt
j edoch ein v erant wort et es Gesam t k onzept und die ( personellen) Ressourcen, die

AKTENSTÜCK NR. 79

SEI TE 24

v ielfält igen Einzelakt iv it ät en aufeinander abzust im m en und dar aus ein kir chlichdiak onisches Gesam t k onzept abzuleit en….“ 26
Ein solches Gesam t konzept , das zugleich der Forderung der UN-BRK ent spricht , könnt e
ein Ak tionsplan für I nklusion sein.
„ Es ist „hilfreich, wenn die EKD, ihre Gliedkirchen und Werke auch Akt ionspläne
zur Um set zung von I nklusion im engeren Sinne ent wick eln, an denen sich Fort schrit t e m essen lassen. Dabei wir d auf eine int ensiv e Bet eiligung v on Menschen
m it Behinderungen, ihr er Verbände und I nstit ut ionen zu acht en sein.“ 27
Dur ch Ak tionspläne und Selbstv er pflicht ungen werden zielgericht et e, kleinschr it t ige Veränderungsprozesse gewährleist et . Akt ionspläne orientieren sich in der Regel an den
15 Handlungsfeldern der UN- BRK.
I n j edem Um set zungsbereich wir d zunächst eine Best andsaufnahm e er folgen, z.B. im
Blick auf Barrierefreiheit . Sodann ident ifizieren die Bet eiligt en, welche Maßnahm en es
bereit s gibt und welche m öglicherweise darüber hinaus gehenden Bedarfe die UN-BRK für
diesen Bereich m arkiert . Dieses m ündet einerseit s in einzelne Akt ivit ät en ein, generiert
dabei j edoch langfrist ig einen syst em at ischen Par adigm enwechsel. Dafür ist es hilfreich,
eine klare Vision für j eden Um set zungsber eich zu ent wickeln.
Geleit et von dieser Vision ist die Landeskir che Hannover s auch in der Lage, auf die natür lichen Abwehrr eflexe zum Them a I nk lusion eingehen zu können sowie die Am biv alenzen
und Herausfor der ungen der Querschnit t saufgabe Um set zung der I nklusion aufzunehm en
und in konk ret e Handlungsm öglichk eit en einm ünden zu lassen.
Dabei wir d auch eine k onsequent e Ver net zung m it anderen Landeskirchen und/ oder
lok alen Beirät en für I nklusion bezogen auf die Ak tionspläne und Um set zungsst r at egien
für I nklusion hilfr eich und anr egend sein.

2 . Zu k lä r e n de Fra ge n
Auf der Grundlage der unt er I I I . 3. dargest ellt en Handlungsfelder und Um set zungsbedarfe ergeben sich folgende Fragen zur Weit erarbeit :
1. Wie wird sichergest ellt , dass die Bewusst seinsbildung für das Them a I nklusion als
Querschnit t saufgabe kir chlicher Ar beit flächendeckend und in allen kir chlichen
Arbeit sbereichen erfolgt ?
2. Wie kann die Realisierung v on Barrierefreiheit voranget rieben werden? Welche
Ressourcen sind hier für zu inv est ieren? Wie kann das Angebot an Ber at ung und
Fort bildung zu Barrierefreiheit verbessert werden? Wer nim m t sich dieser Aufgabe
an?
3. Welche w eit eren Qualifizierungsm aßnahm en zur Sensibilisierung für das Anliegen
I nklusion sind für w elche Gruppen haupt - und ehrenam t lich t ät iger Mit arbeit ender
26
27

Ak t enst ück der 24. Landessynode Nr.100, Verm erk Gesam t konzept I nklusion 23.5. 12, 11.
EKD Orient ierungshilfe, 157.
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in der Landeskir che er for derlich? Braucht es handlungsfeldbezogene oder handlungsfeldübergreifende bzw. zielgruppenbezogene oder zielgruppenübergreifende
Fort bildungsm aßnahm en?
4. Wie k ann die Landesk ir che als Arbeit geberin in ihr en v erschiedenst en Ber eichen
m ehr

Menschen

m it

Einschränk ungen

ein

Beschäft igungsver hält nis und

ein

barrierefreies Arbeit sum feld biet en? Wie können Personalverant wort liche sensibilisiert und dabei unt erstüt zt w er den, Menschen m it unt erschiedlichen Beeint r ächt igungen

gleichber echt igt

in

die Ar beit spr ozesse

einzubeziehen? Wie k önnen

Menschen im Ar beit sum feld v on Menschen m it Behinderungen auf ink lusiv es Mit einander vorbereit et werden?
5. I n welchen Bereichen und m it welchen Ressour cen m uss die Landeskir che ihr e
Anst rengungen verst ärken, um Menschen in ihrer Unt erschiedlichkeit selbst bestim m t e Teilhabe an k ir chlichen Veranst alt ungen zu erm öglichen?
6. Wie kann die Mit wir kung von Kirchengem einden und Kir chenk reisen an

k om m u-

nalen Akt ionsplänen geför dert und sichergest ellt werden? Wie int ensiv und durch
wen bet eiligt sich die Konföderat ion und das DWiN als Gegenüber zum Land
Niedersachsen am Akt ionsplan des Landes?
7. Welche Gr em ien und Referat e im Landeskir chenam t , im Haus kir chlicher Dienste
und in der Diak onie sind zur Koor dinat ion des Querschnit t t hem as I nklusion zu
bet eiligen und m it welchen Ressourcen auszust at t en? Wie soll nach Ende der
Befrist ung der Referat sst elle I nklusion ( 31. Okt ober 2018) die Arbeit am Them a
I nklusion in der Landeskir che for t geset zt werden? I st die Verort ung des Querschnit t sthem as I nklusion allein im Diak onischen Werk ev angelischer Kir chen in
Niedersachsen e.V. sinnvoll?
8. Braucht es in den Kirchenkreisen besondere I nklusionsbeauft ragt e, bzw. wer
nim m t sich des Them as auf Kir chenk reisebene an und för dert sy st em at isch inklusives Denken und inklusive Prozesse? Wie kann die Bildung von Net zwerken und
die Reflex ion in Net zwerken für I nklusion in Kir chenkr eisen und Spr engeln unt er st üt zt werden?
9. Wie bearbeit et die Synode das Them a I nklusion weit er? Soll es eine landeskirchliche Beauft r agung für die Beacht ung der Querschnit t saufgabe I nklusion geben?
10. Welche handhabbar e finanzielle Ausst at t ung zur För derung der Um set zung v on
I nklusion in der Landesk ir che nim m t sich die Sy node für die nächst en beiden
Haushalt sperioden vor?

3 . Vorsch la g z ur W eit era r beit
Wenn I nklusion als eine Querschnit t saufgabe kirchlichen Handelns ident ifiziert wir d,
·

bedürfen die angesprochenen Fragen weit erer Berat ung;
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sollt e die Ver br eit ung des ink lusiv en Gedank ens in alle Pr axisfelder kir chlichen Handelns gest euert und koordiniert werden; dazu könnt e ergänzend ein Begleit grem ium ,
dem auch Menschen m it Beeint r ächt igung angehör en, gebildet w erden;

·

bedürfen init iativ e Ar beit sgruppen zu I nk lusion, die auf den v er schiedenen landesk ir chlichen Ebenen bereit s t ät ig sind, der Begleit ung;

·

m uss die Ar beit am Them a I nk lusion an vielen Or t en noch init iier t werden;

·

wär e es hilfr eich, einen oder m ehr ere Verant wor t liche zu beauft r agen, das Them a zu
bear beit en und v or anzubr ingen; 28

·

m üsst e darüber ent schieden werden, ob ein zu er richt endes Refer at I nklusion seinen
Dienst sit z im Hk D oder im DWiN haben sollt e.

28

Ein ent spr echendes Referat sollt e eng v er net zt sein m it k irchenleit enden Grem ien und dem Diak onischen
Werk ev angelischer Kirchen in Niedersach sen e.V. Die personelle und sachliche Ausst at t ung könnt e z.B. nach
Erhebung anliegender Aufgaben und Set zung v on Schwerpunk t en für m it t elfrist ige Zeit räum e j eweils angepasst
w erden.
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An h an g 1 : Se chs For de ru n gen de r UN - Beh in de r t e nr ech t skon ven t ion
1.

Bewusst sein sbildung und barrierefreie Öffent lichkeit sar beit

Unt er der Überschrift „ Bewusst seinsbildung“ verpflicht et Art ikel 8 der UN- BRK die
Vert r agsst aat en, „ sofort ige, wir ksam e und geeignet e Maßnahm en“ zu er gr eifen, um in
der Bev ölk erung „ das Bewusst sein für Menschen m it Behinderungen zu schär fen“ ,
die „ Acht ung ihr er Recht e und ihr er Wür de zu för dern“ , „ Klischees und Vorurt eile zu
bek äm pfen“ und das Wissen um „ die Fähigkeit en und den Beit r ag v on Menschen m it
Behinderungen“ zu för dern. Ziel der Bewusstseinsbildung ist die Acht ung der Menschenwürde.
Mit Maßnahm en zur Bewusst seinsbildung sind z.B. Kam pagnen für I nklusion gem eint , die
öffent lichkeit swir ksam Vielfalt und das Them a Behin derung sicht bar m achen und zum
Nachdenk en und Um denk en anr egen. Genauso fallen Sem inare und Veranst alt ungen zum
Them a I nklusion

unter Maßnahm en der Bewusst seinsbildung. Mit Bewusst seinsbildung

ist j edoch auch der Lern- und Sensibilisierungsprozess j edes einzelnen gem eint . Es geht
um v orurt eilsbewusst en Um gang m it Unt er schieden, um Sensibilisier ung für unt erschiedliche Bedürfnisse und für Barrieren, die der gleichberecht igt en Teilhabe aller im Wege
st ehen.
Wenn in der UN-BRK von Kom m unikat ion die Rede ist , dann sind dam it Sprachen, Text darst ellung, Brailleschrift , in einfache Sprache überset zt e Text e, leicht zugängliches
Mult im edia und vieles m ehr eingeschlossen, d.h. Kom m unik at ion, die die ganze Bandbreit e an Zugangsm öglichk eit en und Bedar fen im Blick hat . I nform at ionen sollen v on
allen gleichber echt igt genut zt werden k önnen und Kom m unik at ion ohne Bar rieren st at t finden.
Über öffent lichk eit swirk sam e Maßnahm en der Bewusstseinsbildung hinaus ist Bewusst seinsbildung eine Querschnit t saufgabe, die in j edem Handlungsfeld auf besonder e Weise
erforderlich ist . Um

beispielsweise bauliche Barrierefreiheit

zu erreichen,

m üssen

zunächst m öglichst v iele Menschen dafür sensibilisiert w er den, welche r äum lichen Bar rier en für Teilhabe es gibt und wie um fassend die For der ung nach Zugänglichkeit ist .
2.

Barrierefreiheit und Mobilit ät

I n Art ikel 9 Absat z 1 verpflicht et die UN- BRK ihre Unt er zeichner st aat en,
„ geeignet e Maßnahm en zu t reffen, um für Menschen m it Behinderungen gleichber echt igt m it ander en den Zugang zur phy sischen Um welt , zu Tr ansport m it t eln, zu
I nform at ion und Kom m unik at ion, einschließlich I nfor m at ions- und Kom m unik at ionst echnologien und - sy st em en, sowie zu anderen Einricht ungen und Dienst en,
die der Öffent lichk eit in st ädt ischen und ländlichen Gebiet en offen st ehen oder für
sie bereit gest ellt werden, zu gewährleist en. Grundlage für eine gleichberechtigt e
gesellschaft liche Teilhabe v on Menschen m it Behinderungen ist dam it eine m ög-
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lichst um fassend barrierefrei gest alt et e Um welt . Barrierefrei sind bauliche und
sonst ige Anlagen, Verkehrsm it t el, t echnische Gebrauchsgegenst ände, Syst em e
der I nform at ionsv er ar beit ung, akust ische und v isuelle I nfor m at ionsquellen et c.,
wenn sie für behindert e Menschen in der allgem ein üblichen Weise, ohne besonder e Erschwernis und grundsät zlich ohne fr em de Hilfe zugänglich und nut zbar
sind.“ 29
Zugänglichk eit bedeut et zum Beispiel, in Gebäuden und anderen Einr icht ungen, die der
Öffent lichk eit offenst ehen, Beschilderungen in Br ailleschrift und in leicht lesbar er und
verst ändlicher Form anzubringen. Barrierefreiheit ist eine Zielvorgabe für die Gest alt ung
aller Lebensbereiche.
Eng m it dem Them a Barrierefreiheit verknüpft ist das St ichw ort Mobilit ät : Die persönliche
Mobilit ät von Menschen m it Behinderungen soll m it Erm öglichung eines Maxim um s an
Selbst best im m ung sichergest ellt werden 30 . Außerdem soll das Recht v on Menschen m it
Behinderungen

auf

unabhängiger ,

das

bedeutet

selbst best im m t er

Lebensführ ung

31

gewährleist et werden , d.h. Menschen m it Behinder ungen sollen gleichberecht igt m it
ander en die Möglichk eit haben, ihren Aufent halt sor t zu wählen. Sie sollen w eit er hin ent scheiden dürfen, wo und m it w em sie leben und sind nicht v er pflicht et , in besonderen
Wohnform en zu leben. Dar über hinaus soll gewähr leist et werden, dass Menschen m it
Behinderungen Zugang zu gem eindenahen Unt erstüt zungsdienst en zu Hause und in Einr icht ungen haben. Dies schließt auch die per sönliche Assistenz ein, die das Leben in der
Gem einschaft und die Einbeziehung in die Gem einschaft unt erstüt zt und I solation und
Ausgr enzung v erhindert .
3.

Teilhabe an Bildung und lebenslanges Lernen

Mit der Rat ifizierung der UN-BRK
„ hat sich Deut schland ver pflicht et , ein inklusives Bildungssyst em auf allen Ebenen,
sowie lebenslanges Lernen zu gewährleisten und zu diesem Zweck geeignet e
Maßnahm en zu ergreifen. Volle und wirksam e I nklusion soll im Bereich der form alen, non- form alen und infor m ellen Bildung von k lein auf bis ins hohe Alt er er m öglicht werden. Dies ist eine wicht ige, langfrist ige und nicht unum st rit t ene Aufgabe.
Sie erfordert die gem einsam e Anst rengung aller Kräft e im weit en Feld der Bildun g.“ 32
4.

Teilhabe am Ar beit sleben und Personalent wick lung

Menschen m it Behinderungen benöt igen die gleichen Möglichkeit en für einen Zugang zu
Ar beit und Beschäft igung wie Menschen ohne Behinderungen. Sie wollen ihr en Lebensunt erhalt durch Arbeit v er dienen, die in einem offenen, int egr at iv en und für Menschen

29
30
31
32

Art ik el 9 UN- BRK
v gl. Art ikel 20 UN- BRK
v gl. Art ikel 19 UN- BRK
EKD Orient ierungshilfe, 97f.
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m it Behinder ungen zugänglichen Ar beit sm ark t und Arbeit sum feld fr ei gewählt oder angenom m en wir d. Das um zuset zen sichern und för dern die Vert r agsst aat en.
Für schwer behindert e Menschen haben darüber hinaus die I nt egr at ionsäm t er der Länder
die Möglichkeit , Leist ungen zu erbringen, et wa bei außergewöhnlichen Belastungen oder
zur behinderungsger echt en Gest alt ung v on Arbeit splät zen. Auch Menschen m it besonderem Unt erst üt zungsbedarf soll erm öglicht werden auf dem allgem einen Arbeit sm arkt
zu arbeit en. Dies ist m öglich, wenn m an ihre individuellen Bedür fnisse an Unt erstüt zung
k onsequent in den Mit t elpunk t st ellt , ihr e Fähigk eit en und Fert igk eit en anerk ennt , ihren
Beit rag zur Arbeit swelt fördert und ihnen Möglichkeit en für die Teilhabe am Arbeit sleben
unt er Beacht ung ihres Wunsch- und Wahlrecht s schafft . Arbeit geberinnen und Arbeit geber sind zudem verpflicht et , die erforderlichen Maßnahm en zum Schut z vor Benacht eiligungen zu schaffen. Für den Ausgleich behinderungsbedingt er Nacht eile gibt es v er schiedene geset zlich geregelt e Nacht eilsausgleiche. Arbeit geber sind dazu verpflicht et
sicherzust ellen, dass am Ar beit splat z angem essene Vor k ehrungen für Menschen m it
Behinderungen get roffen werden.
Die UN- BRK v er pflicht et die Ver t ragsst aat en zur Schulung v on Fachk r äften und anderem
m it Menschen m it Behinder ungen ar beit enden Per sonal. Personalent wick lung wir d som it
als zent r ales I nst rum ent zur Um set zung der UN- BRK gesehen. Zu diesen Schulungsprogram m en zählen Maßnahm en, die zur Schär fung des Bewusstseins für Menschen
m it Behinderungen und für der en Recht e beit ragen. Genauso sind Schulungen zu allen
Handlungsfeldern der UN- BRK erforderlich, um zum Beispiel alle, die m it dem Them a
Bar rierefr eiheit und Zugänglichkeit zu t un haben, zu befähigen, dass sie ihren Teil zur
Um set zung der UN- BRK beit r agen.
5.

Teilhabe an Kult ur - und Freizeit angebot en

I n diesem Handlungsfeld geht es um den gleichber echt igten Zugang zu k ult ur ellen Angebot en in zugänglichen Form at en, den Zugang zu Fer nsehpr ogram m en, Film en, Theat er v or st ellungen und anderen kult ur ellen Akt iv it ät en sowie den Zugang zu Ort en kult ur eller
Darbietung oder Dienst leist ungen. Gleichzeit ig beschreibt Art ikel 30 Absatz 2 der UN- BRK
die Verpflichtung,
·

·
·
·

33

„ geeignet e Maßnahm en zu t r effen, um es Menschen m it Behinderungen zu erm öglichen, ihr k r eat iv es, künst lerisches und int ellek tuelles Pot enzial zu ent falt en und
zu nut zen und
die Teilnahm e behindert er Menschen an Erholungs- , Freizeit - und Sport akt ivit ät en
gleichberecht igt m it ander en zu er m öglichen,
die Sicher st ellung des Zugangs zu Sport - , Erholungs- und Tour ism usst ätt en
sowie des Zugangs zu Dienstleistungen der Organisat or en v on Erholungs- ,
Tour ism us- , Freizeit - und Spor t akt ivit ät en.“ 33

Art ikel 30 UN- BRK
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6. Gesellschaftliche und polit ische Teilhabe
Die Vert ragsst aat en garant ieren Menschen m it Behinderungen die polit ischen Recht e
sowie die Möglichkeit , diese gleichberecht igt m it anderen auszuüben, und verpflicht en
sich sicherzust ellen, dass Menschen m it Behinderungen gleichberecht igt m it ander en
wir k sam und um fassend am polit ischen und öffentlichen Leben t eilhaben können, sei
es unm it t elbar oder durch frei gewählt e Vert reter oder Vert ret erinnen, was auch das
Recht und die Möglichk eit einschließt , zu w ählen und gewählt zu w er den. Ar tik el 29
des Grundgeset zes legt bezüglich des akt iven Wahlrecht s fest , dass Wahlverfahren,
Wahleinr icht ungen und Wahlm at erialien geeignet , zugänglich sowie leicht zu v erst ehen und zu handhaben sein m üssen. Bei der St im m abgabe sollen die Vert r agsst aat en er lauben, dass sich Menschen m it Behinderungen im Bedar fsfall auf ihr en
Wunsch bei der St im m abgabe dur ch eine Person ihr er eigenen Wahl unt erst üt zen
lassen.

Kirch e nge m e in de n
Ev .- lut h. Kir chengem einde Fr eist at t und Bet hel
im Nor den ( zwei Pr oj ekt st andor t e: Fr eist at t und
Sulingen m it eigenem Pr oj ekt vor haben)

Proj e k t t h e m a

Ziele st ehen für beide Proj ekt st andort e:
- Möglichkeit en der Kont akt aufnahm e m it / zu Menschen im Sozialr aum über prüfen
- den Reiz von Vielfalt / Unt er schieden dur ch ver schiedene Akt ionen punkt uell bew usst m achen ( z.B.
Pat chwor kdecke, I nt erviews, Messest and, gem einsam e Fahr t en / Ausflüge)
- Angebot e und Ver anst alt ungen planen an Or t en, die nach Möglichkeit zugänglich für alle sind
- Nut zer / innen in die Planung von Angebot en einbeziehen ( Bet eiligung auf Augenhöhe)

„ Mit einander einladende
Gem einde gest alt en“

Kir chengem einde m it ver sch.
Gem eindegr uppen, Flücht lingshilfe

- allen Mit w ir kenden in der Gem einde dur ch ein spezielles Veranst alt ungsform at die Möglichkeit
geben, sich in ihr er Unt er schiedlichkeit wahr zunehm en, zu er leben und einzubr ingen und sich als Teil
der Gem einde zu fühlen
- die Vision von Einheit in Vielfalt anst eckend ver m it t eln

Kirch e n k reis Hannover
Spre n ge l Hannover
Ev .- lut h. List er Johannes- und Mat t häusKirchengem einde

„ Got t esdienst für Jung und Alt –
Got t esdienst inklusiv“

- Bis Ende 2017 zweim onat lich einen Er lebnisgot t esdienst / e m it m ind. 120 Menschen feier n
- Vor und nach dem Er lebnisgot t esdienst / e Raum und Möglichkeit en zur Begegnung schaffen
- Zeit zur Reflexion bei den Vor- / Nachber eit ungst r effen m it Hillfe eines neu ent wickelt en
Fragebogens als Reflexionsgrundlage
- Bei der Planung der Er lebnisgot t esdienst / e Erfahr ungsr äum e und Bet eiligungsm öglichkeit en für
unt er schiedlichst e Gr uppen schaffen
- Or ient ier ungshilfe ent wickeln, die es den Menschen er m öglicht , sich in allen Got t esdienst en
zur echt zufinden

Kirch e n k reis Hannover
Spre n ge l Hannover

Ev. Mar kus –Kir chengem einde Hildesheim
Kirch e n k reis Hildesheim
Spre n ge l Hildesheim - Göt t ingen

St . Johannis- Kirchengem einde

Evang. Fam ilienbildungsst ät t e,
Evang. Kinder t ageseinr icht ung,
versch. Part ner und Bereiche der
Markusgem einde z.B. Alt enarbeit

- konkr et e Maßnahm en ent wickeln, um die gegenseit ige Wahr nehm ung von Einzelper sonen und
Gr uppen zu er m öglichen (z.B. Fr agenbox Bedar fsabfr age)
- I nklusive Ver anst alt ung ( = Lange Tafel im St adt t eil) m it Hilfe einer Zukunft swer kst at t ent wickeln,
an der beispielhaft I nklusion sicht bar wir d ( Bet eiligung, Vielfalt als Schat z und
selbst best im m t e/ gelichber echt igt e Teilhabe)
- St r at egie zur Kom m unikat ion des Vor habens und der dam it ver bundenen Vision ent wickeln

„Wir wollen Vielfalt “

St . Johannis Geeinde Bem er ode,
Annast ift Leben und Lernen,
Ar beit m it Fam ilien m it
Migr at ionsh int er gr und im St adt t eil
( Diakon isches Wer k Hannover )

- Begegnungen und gegenseit ige Wahrnehm ung von Menschen aus und in den ver schiedenen
Einr icht ungen und im St adt t eil init iier en und weit er e Vernet zungsm öglichkeit en pr üfen
- gem einsam e Got t esdienst e im Laufe des Jahr es an verschiedenen Or t en gest alt en, die
bar rierearm er, bet eiligend und auf Vielfalt ausger icht et sind und pr üfen, welche Aspekt e davon in
r egelm äßige Got t esdienst e Eingang finden
- das Them a Vielfalt und Unt er schiede in r egelm äßige Gr uppenangebot e und in besondere
Ver anst alt ungen und sicht bar im St adt t eil einbr ingen ( Jahr est hem a: Wir lieben Vielfalt ) .
- für Vielfalt und Ander ssein in den unt er schiedlichen Gr uppen sensibilisier en z.B. m it
Kr abbelgot t esdienst en, Bilder büchern, I m pulsvor t r ägen, Fr agebogen, Fr agekar t en und kr eat iven
Akt ionen ( z.B. Vielfalt er = Schm et t erlinge)

„ Jeder ist ander s – gelebt e
I nklusion in der
St ephanusgem einde“

St ephanusgem einde,
Fr eundeskreis für
Sucht kr ankenhilfe,
Flücht lingsh ilfe, Göt t inger
Wer kst ät t en ( für Menschen m it
Behinder ung) , For um I nklusion
Göt t ingen

- Bis Som m er 2016 gem einsam ( = Bewohner / innen des Wohnheim s, die Leit ung des Wohnheim s,
I nt er essier t e ( Ehr enam t liche der St ephanus Gem einde) und Past or ) einen 1. Got t esdienst in Leicht er
Spr ache in der St ephanuskir che planen und feier n
- Er fahr ungen m it dem Got t esdienst gem einsam auswer t en aus unter den Aspekt en:
· die Bet eiligt en, I hr I nt eresse und I hre Ressourcen
· die Got t esdienst gem einde ( Feedback, Bedürfnisse)
· „ Bewusst seinsb ildung“
· Konsequenzen z.B. für Got t esdienst konzept St ephanus
- Bis Som m er 2016 die Zugänglichkeit im gesam t en Gem eindezent rum durch eine aussagekräft ige
Beschilder ung verbessern
- Bis zum Som m er 2016 die konzept ionelle Planung der Baum aßnahm en für bessere Zugänglichkeit
abschließen
- Bis zur / bei der Gem eindever sam m lung am 23.10.2016 die Gem einde um fänglich inform ieren und
bet eiligen

Kirch e n k reis Göt t ingen
Spre n ge l Hildesheim - Göt t ingen

SEI TE 31

„ I nk lusiv bei Mar k us – weit er
gehen – weit er öffnen – weit er
werden“

Kir ch e n k reis Hannover
Spre n ge l Hannover

Ev .- lut h. St ephanus- Gem einde Göt t ingen

Zie le u n d M a ßna h m e n

Kir chengem einden Fr eist at t und
Sulingen, TAFF Sulingen und
Bet hel im Nor den Fr eist at t ,
Flücht lingsh ilfe Su lingen,
Bürger I nnen v on Fr eist at t und
Sulingen

Kirch e n k reis Syke- Hoya
Spre n ge l Osnabrück
Kirchengem einde Frielingen – Hor st – Meyenfeld

Koope ra t ion spa r t n e r

„ Aufbr uch von der Anst alt in den
Sozialr aum “

AKTENSTÜCK NR. 79

An lage 2 : Teiln eh m en de Gem ein d en a m Pr oj e kt „Ge m e in de in klu siv“

