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µ Leichte sprache: www.leichtesprache.org
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Inka
µ	InformatIonen

µ	KontaKte

µ	anregungen

ein AnDerer unterriCHt,
eine GAnZ neue, interessAnte 

erfAHrunG (konfirmandin)

„VOr GOtt sinD 
ALLe GLeiCH“ wirD 

enDLiCH kOnkret
(Pfarrer)

BesOnDers sCHön 
wAr es, ALs wir uns 

einfACH in eine  
AnDere weLt ent-

füHren Liessen  

(konfirmandin)

ALLe JuGenDLiCHen, Die 
sOnst LänGst in 

Getrennten GruPPen 

LeBen, sinD Hier ZusAMMen
(kirchengemeinderat) 

HALtunGen wie 
wertsCHätZunG, 

ACHtunG unD tOLe-
rAnZ werDen Hier 

GeLernt (Pfarrerin)

Die GAnZe festGeMeinDe wAr 
VOn Der feier BerüHrt; für 

uns wAr es eine Gute LösunG

(Mutter einer konfirmandin mit Behinderung)

WarUm inKa 
gUttUt

RPI KARLSRUHE



inKlUsion

 

taUFe Und KonFirmation  
verbindet:

alle verschieden –  
alle eins in christUs

(gal 3, 28)

keine Besonderheit oder Behinderung 
schließt aus. noch aber ist konfirman- 
denarbeit vielerorts in Gemeinde und 
sonderschule getrennt. 
Zusammenbringen, was zusammengehört, 
ist ein notwendiger, langfris tiger und  
lohnender Prozess.

wie kAnn es GeLinGen?

µ Bedürfnisse abklären

µ Begabungen einsetzen

µ unterstützung ermöglichen

µ Barrieren beseitigen

µ ressourcen wahrnehmen 
 und neue erschließen

µ strukturen verändern 

eine Aufgabe der ganzen Gemeinde und 
kirche

wie GestALten?

µ alle teilhaben lassen

µ sich annähern

µ sich einbringen 

µ mit allen sinnen

µ auf vielfältige weise

µ nach individuellen Möglichkeiten 

µ in gutem Mix von Gruppe und team

µ und schritt für schritt

eine Aufgabe von konfirmanden-
gruppe und team

begabUngen einbringen
– den einzelnen Wahrnehmen

Was gott entspricht
– gottebenbildlichKeit

vielFalt Wertschätzen
– aUF gleicher aUgenhöhe

gemeinsam leben Und lernen
– dazUgehören

ein gemeinsamer Weg

ein menschenrecht Für alle
– ein inKlUsives bildUngs- 
system (Un-brK, art. 24)

verschieden sein dürFen
– niemanden aUsgrenzen


