
Projekt „Inklusiv vernetzt im Kirchenbezirk Markgräflerland“ 

Von September 2014 bis August 2017 gestalten das Diakonische Werk Lörrach und der 
Kirchenbezirk Markgräflerland hier vor Ort. 

 

Inklusion - der Begriff  

Die UN-Behindertenrechtskommission erklärte 2008 „Inklusion“ als Menschenrecht. Der 
Begriff Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Enthalten Sein“: 

 (Bildquelle: www.musik-macht-schule.org) 

 

Inklusion hat viele Gesichter – für den im Rollstuhl sitzenden bedeutet es z.B., die Klingel neben einer 

Eingangstüre bequem erreichen zu können. Für einen  schwerhörigen Menschen  ist Inklusion, wenn 

er mitverfolgen kann, was gesprochen wird. Ein blinder Mensch orientiert sich stark an Hinweisen, 

die er ertasten kann. Für einen Menschen, der eine geistige Behinderung hat ist es toll, wenn er die 

Bedeutung  von Worten und Sätzen versteht. Einem Menschen, der psychisch erkrankt ist statt mit 

„jetzt stell dich mal nicht so an“ sondern mit Verständnis zu begegnen, ermöglicht  ihm, neue Schritte 

zu wagen. Und für einen Menschen, der kaum Geld hat bedeutet es viel, wenn er am Leben  der 

Gesellschaft teilhaben kann, ohne sich überlegen zu müssen, ob er sich das leisten kann.  

 

Dem Netzwerk "Kirche inklusiv" in unserem Kirchenbezirk gehören die Kirchengemeinden 
Herten (in Zusammenarbeit mit dem St. Josefshaus), Hertingen (im Zusammenarbeit mit 
dem Haus "Engel") und Fahrnau (in Zusammenarbeit mit dem Offenen Treff, einer 
Einrichtung für psychisch kranke Menschen) an.  
Ein Ziel ist, Möglichkeiten der Begegnung auf Augenhöhe zu schaffen, um Menschen mit 
Behinderung aus dem Gefühl der Ausgrenzung zu holen. Menschen ohne Behinderung 
erleben durch das Miteinander eine Bereicherung. 
Vorurteile werden durch Information und Teilhabe abgebaut. 
 
Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen werden Begegnungsmöglichkeiten zwischen 
Gemeindegliedern und den Besuchern, bzw. Bewohnern der sozialen Einrichtungen 
geschaffen. So werden unter anderem Gottesdienste mit Elementen der „Leichten 
Sprache“ mit anschließendem geselligem Beisammensein organisiert. Zu diversen Themen 
wie z.B. Schlafstörungen oder Schizophrenie werden kostenlose Informations- und 
Gesprächsabende angeboten, in denen Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Interessierte, 
Betroffene und gelegentlich Referenten von Außerhalb erzählen und fachlich diskutieren. 
Um junge Menschen an ein inklusives und rücksichtsvolles Miteinander heran zu führen 
wurde ein entsprechendes Arbeitsmodul für den Konfirmandenunterricht erstellt. Zudem 



wurden die kirchlichen Einrichtungen anhand von „Barriere Checks“ auf Hindernisse und 
Gefahrenpotentiale für Menschen mit Behinderung überprüft und die Ergebnisse an die 
zuständigen Stellen weitergeleitet.  
 
Neben der Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und der Wissensvermittlung liegt ein 
zentrales Augenmerk auf der Herangehensweise. Aktionismus ohne die entsprechende 
innere Haltung zu sensibilisieren liegt der Projektintention fern. So schwingt immer die 
Frage mit: „Was machen wir sowieso schon? Nur – wie können wir genau das inklusiv 
machen?“ 
 
Zusätzlich zu den Personalkosten (insgesamt 40%) ist ein Budget für Sachmittel vorhanden. 
So können hilfreiche Arbeitsmaterialien wie z.B. die Ausstellung „Verrückt! Na und?“ 
angeschafft werden. Diese können nach Vereinbarung ausgeliehen werden (Anfrage 
über…). 
 
Die Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes werden gegen Ende der Laufzeit evaluiert 
mit dem Ziel, diese anderen interessierten Gemeinden und Institutionen zur Verfügung zu 
stellen. 
Über den Link www.ekiba.de/Inklusion können die bereits erstellten Arbeitsmaterialien 
heruntergeladen werden. 


