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1. Projekt COESI und der “Beraterin/Berater-Fit für Inklusion” 
  

 
Das Hauptziel von COESI (Change Organisations to Enable Social Inclusion) ist die Fokussierung 
der Behindertenhilfe auf die soziale Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
und die Anregung und Ermöglichung organisatorischer Veränderungsprozesse. Neben der 
Aufgabe Unterstützung, Sicherheit und Schutz für die Menschen mit Behinderung zu bieten, 
sollen die Organisationen, Menschen mit Behinderung zu einer aktiven Teilhabe in der 
Gesellschaft sowie zum Knüpfen sozialer Kontakte zu motivieren und diesen Prozess 
entsprechend zu fördern. 

 
Teilhabe und Eingliederung von Menschen mit intellektueller Behinderung sind 
Schlüsselfaktoren für den Strukturwandel in Behindertenhilfsorganisationen. Das COESI-Projekt 
ergänzt den Ansatz der sozialen Inklusion von Menschen mit intellektueller Behinderung mit 
neuen innovativen Möglichkeiten: Menschen mit intellektueller Behinderung profitieren 
einerseits davon und sind andererseits auch Expertinnen und Experten und Beraterinnen und 
Berater im Bereich sozialer Inklusion. Dieser Ansatz stellt die persönlichen Fähigkeiten und 
Lebenserfahrungen der Menschen mit intellektueller Behinderung in den Vordergrund und 
fördert somit die Entstehung neuer inklusiver und unterschiedlicher Organisationen und 
Gemeinschaften. 

 

2. Fit for Inclusion-Beratungs - Tool  
 

 
Das Curriculum „Beraterin/Berater - Fit für Inklusion“ ist eine Weiterbildung für Menschen mit 
intellektueller Behinderung zu Inklusionsberaterinnen/Inklusionsberatern in der 
Behindertenhilfe. Durch Absolvierung dieser Ausbildung haben Menschen mit intellektueller 
Behinderung folgende Möglichkeiten: 
 

 Erlangen spezieller Kompetenzen zur Beratung von Organisationen basierend auf 
eigenen Lebenserfahrungen und Erkenntnissen im Bereich sozialer Inklusion 

 Geben von wichtigen Impulsen zur Veränderung von Dienstleistungen in 
Behindertenhilfsorganisationen 

 Einbringen eigener Ideen zum Thema Inklusion und Weitergabe der Ideen an 
Kontaktpersonen in den Hilfsorganisationen 

Die Fortbildung „Beraterin/Berater - Fit für Inklusion“ ist ein kompletter Lehrgang mit 
Trainingsmaterialien und praktischen Übungen, sowie Anleitungen für TrainerInnen und Trainer. 
 
Ausgehend von der Annahme, dass Menschen mit intellektueller Behinderung in allen mit ihren 
Problemen zusammenhängenden Entscheidungsprozessen eingebunden sein sollten, fördert 
und wertschätzt der Lehrgang „Beraterin/Berater - Fit für Inklusion“ Menschen mit 
intellektueller Behinderung dazu, ihre persönlichen Erfahrungen und Wissen zur Inklusion 
einzubringen  
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Für einen Gesamtüberblick wird die Lektüre des Selbstevaluierungstools für soziale Inklusion 
empfohlen, das ebenfalls im Rahmen des Projekts COESI entwickelt wurde. 
 

3. Trainings - Guidelines 
 
 
Das Curriculum „Beraterin/Berater - Fit für Inklusion ” ist in 8 Module gegliedert und beinhaltet 
2 Evaluationseinheiten. Insgesamt sind 31 Stunden, davon 29 Trainings- und 2 
Evaluierungsstunden, zu absolvieren. Jedes Modul besteht aus folgendem Ablauf: eine 
Zusammenfassung; die Ziele; Lehrinhalte; Übungen; geschätzte Dauer und empfohlene Quellen.  
 
Die Evaluierung sollte nach Absolvierung des ersten Moduls vorgenommen werden, was 
ebenfalls am Ende des gesamten Curriculums wiederholt wird. Der Ablauf der 
Evaluierungsmaßnahmen ist gleich. Ziel dieses Assessments ist eine selbständige Reflexion der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Themen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Beraterinnen 
und Berater für soziale Inklusion wesentlich sind.  
 
Vor Beginn jeder Trainingseinheit sollen Trainerinnen und Trainer den Trainingsplan der 
entsprechenden Module kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie mit den vermittelten 
Inhalten und Übungen vertraut sind, die sie vorbereiten. 
 
Der Lehrplan enthält Anregungen für die Trainerinnen und Trainer die in der Ausbildung speziell 
an die Bedürfnisse der Auszubildenden angepasst werden können. Dies ermöglicht es den 
Ausbildenden, sicher bei der Ausführung der Module auf die Menschen mit intellektueller 
Behinderung eingehen zu können.  
 
Die Inhalte aller Modul können kombiniert bzw. beliebig angepasst werden. Auch werden sie 
nicht als vorgeschrieben erachtet, sondern sollen flexibel eingesetzt werden.  
 
Die Trainingsorte werden von den Trainerinnen und Trainer gemäß den Bedürfnissen der 
Auszubildenden bestimmt und sollten auf jeden Fall eine nutzerinnenfreundliche Atmosphäre 
in der Gemeinschaft bieten, da einige der Übungen bevorzugter Weise in diesem Kontext 
implementiert werden sollten.  
 
 

3.1. Die Trainerinnen und Trainer 
 
Das Curriculum sollte von Fachkräften vermittelt werden, die Wissen über die Prinzipien und 
Methoden von COESI verfügen. Für einen fundierten Lehrgang ist es ratsam, über die folgenden 
COESI-Tools Bescheid zu wissen: Training für Manager und Führungskräfte und das Training zur 
Unterstützung von Fachkräften.  
 
Die Trainerin/der Trainer sollte mit Betracht auf folgende persönliche Charakteristika 
ausgewählt werden:  
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 Wissen über das Vermitteln von Trainingsinhalten für Menschen mit intellektueller 
Behinderung;  

 Kommunikationsfähigkeiten; 
 Fähigkeit, Inhalte und Lösungsstrategien zu vermitteln; 
 Kenntnis über die Rechte von Menschen mit intellektueller Behinderung; 
 Die Überzeugung hinsichtlich der Bedeutung sozialer Inklusion;  
 Kenntnisse über den personenzentrierten Ansatz; 
 Andere relevante Kenntnisse hinsichtlich der Vermittlung von Trainingsinhalten 

können von Bedeutung sein. 
 

 

3.2. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
 
Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer werden Personen mit intellektueller Behinderung sein, die  
 

 Motivation äußern und Interesse an der Teilnahme des Lehrgangs zeigen; 
 die Beraterinnen/Berater sozialer Inklusion sein möchten;  
 die ihre/seine persönlichen Erfahrungen im Hinblick auf soziale Inklusion wahrnehmen; 
 die für sich selber sprechen möchten; 
 die anderen etwas zu erzählen haben; 
 die wissen, dass sie unabhängig ihres Bedarfs der Unterstützung; Fähigkeiten und 

Stärken haben. 
 
Es wird eine Maximalanzahl von 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die einzelnen Einheiten 
empfohlen. Die Auszubildenden sollen während der Module jeweils die gleiche Gruppe sein. Die 
Gruppe der Auszubildenden kann sich aus Personen derselben, aber auch aus unterschiedlichen 
Organisationen zusammensetzen. Es ist zu empfehlen, dass jede Organisation über mehr als eine 
Beraterin oder einen Berater verfügt. Um dies sicherzustellen, sollte angestrebt werden, so viele 
Menschen mit intellektueller Behinderung in den Trainings zu involvieren, wie möglich. So kann 
sichergestellt werden, dass es eine ausreichende Zahl von Beraterinnen und Berater für soziale 
Inklusion gibt.  
 

 

3.3. Zertifikations Modell  
 
Ein Zertifikationsmodell wir am Ende des Tools angeboten. 
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4. Training Inhalte and Übungen 

 

Modul 1. Berater für Soziale Inklusion  

 
Zusammenfassung  

 

Modul 1 führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Konzept des Beraters 
für soziale Inklusion ein. Es soll den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, ihre 
persönlichen Erfahrungen, Fähigkeiten, soziale Rolle als solche wahrzunehmen, um 
zu lernen, wie sie diese in ihrer Rolle als Beraterin und Berater einbringen und 
weitergeben können.  
 

Ziele 

 

Am Ende der Übung sollten die Teilnehmenden über folgende Inhalte Kenntnisse 
erworben haben:  

 Die Rolle von Beraterinnen und Berater sozialer Inklusion  
 Wie persönliche Erfahrungen und Fähigkeiten als Ressourcen zur Förderung 

sozialer Inklusion eingesetzt werden können 
 Der persönliche Mehrwert, den man durch das Bewerben sozialer Inklusion 

in Betrieben und der Gemeinschaft erfahren kann 

Ablauf   

 

Begrüßung: Einführung, Kommunikation der Ziele der 
Trainingseinheit 

10min 

Übung 1: Namensschilder 15min 
Trainingsinhalte: 

 Einführung über das Projekt COESI  
 Definition des Begriffes soziale Inklusion 
 Die Bedeutung von Beratung und Rolle des Beraters 
 Beraterin/Berater für soziale Inklusion 

 
 
40min 

Übung 2: Ich bin...  35min 
Übung 3: Das Beratungskarussell 1h20m  
Evaluierung: Jeder/jede hat Fähigkeiten 1h00 

Dauer 

 
Empfohlene Zeit ist 4 Stunden, kann aber bei Bedarf auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer angepasst werden. 

Empfohlenes Material 

 

Inhalte des Moduls mit Hilfe von Powerpoints, oder anderen Hilfsmitteln, mit denen 
man vertraut ist.  
Computer, Daten zeigen, Powerpointpräsentationen, Flipchart, Markierstiften und 
leere Bögen/Blätter. 
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 Trainings - Inhalte 
 
Projekt Change Organisations to Enable Social Inclusion (COESI)  

Das Projekt COESI dreht sich um die soziale Inklusion von Menschen mit intellektueller 
Behinderung.  

 

Das Projekt möchte Erkenntnisse über folgende Aspekte erarbeiten:  
 In welchem Ausmaß erschweren bzw. erleichtern. Organisationen der Behindertenhilfe 

die Inklusion von Menschen? 
 In welchen Aspekten müssen sich Organisationen der Sozialhilfe verändern, um die 

soziale Inklusion ihrer Mitglieder zu verbessern/fördern? 
 Was muss die Gesellschaft machen und wie müssen sich Organisationen verändern, um 

näher an den Bedürfnissen Ihrer Nutzerinnen und Nutzern zu arbeiten? 
 Inwiefern sind Menschen mit intellektueller Behinderung als Nutzerinnen und Nutzer 

von Dienstleistungen in der Gesellschaft inkludiert? 
 Wie können Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Organisationen der 

Sozialhilfe beraten, um partizipativer und inklusiver zu sein? 
 

Soziale Inklusion 
 

Soziale Inklusion bedeutet, dass alle Menschen in einer Gesellschaft die Möglichkeit bekommen, 
den gleichen Zugang hinsichtlich der Rechte zur Beteiligung in der Gesellschaft zu haben.  
 
Das bedeutet, dass Organisationen, Strukturen und Maßnahmen in einer positiven Art gestaltet 
werden, um der Vielfalt der unterschiedlichen Bedürfnisse, Identitäten und Lebensweisen von 
Menschen in einer Gesellschaft gerecht zu werden. Es bedeutet auch, dass Möglichkeiten und 
Ressourcen gerechter verteilt werden, um Ungleichgewichte abzubauen. Soziale Inklusion 
bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte besitzen und die gleichen Möglichkeiten [wie 
andere] bekommen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1 -Beispiel für Soziale Iinklusion Diagram 
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Beratung und Rolle der Beraterinnen und Berater 

 
Beratung erlaubt es betroffenen Personen, sich über auftretende Probleme und ihre 
unangenehmen Gefühle in einer sicheren Umgebung zu sprechen. Der Begriff hat 
unterschiedliche Bedeutungen für unterschiedliche Personengruppen, bezieht sich jedoch 
generell auf den Prozess bei Personen, die ihre Lebensweise ändern möchten oder einfach ihre 
Gedanken und Gefühle gründlich erforschen wollen. 

 
Beraterinnen und Berater ermutigen andere, über ihre Probleme zu reden, nachzudenken und 
der Situation entsprechend zu handeln. So können Ursachen für Probleme gefunden und 
unterschiedliche Denk- und Handlungsweisen erarbeitet werden. 

 
Beraterin/Berater für soziale Inklusion 

 
Im Rahmen des COESI-Projekts erlangen zukünftige Beraterinnen und Berater für soziale 
Inklusion Fähigkeiten und Kompetenzen für die Beratung verschiedener Berufsgruppen 
(Angestellte mit direktem Kundenkontakt, Managerinnen und Manager, Geschäftsführerinnen 
und Geschäftsführer), welche auf Organisations- und Gesellschaftsebene für inklusivere 
Rahmenbedingungen arbeiten.  
 
Beraterinnen und Berater für soziale Inklusion sind Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung, deren Wünsche, Gedanken und Vorschläge auf die Verbesserung der sozialen 
Inklusion und der Lebensqualität anderer Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
gerichtet sind. Diese Verbesserungen sollen sowohl auf Organisations- als auch auf 
gesellschaftlicher Ebene erreicht werden. 
 
Beraterinnen und Berater für soziale Inklusion spielen ihre Rolle auf Organisationsebene und 
greifen bei ihren Tätigkeiten auf ihre persönlichen Lebenserfahrungen, ihre soziale Stellung und 
ihre persönlichen, familiären und geschäftlichen Beziehungen zurück. Beraterinnen und Berater 
fungieren auf Organisationsebene als Berater für Inklusion eine wichtige Rolle. Um diese Rolle 
auszukleiden, werden ihre persönlichen Erfahrungen, ihre soziale Rolle, ihre persönlichen, 
beruflichen und familiären Beziehungen miteinbezogen, durch welche sie Fachkräfte in der 
Beratung von Organisationen unterstützen. Für eine erfolgreiche Beratung ist es jedoch nötig, 
dass Betriebe sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Beraterinnen und Beratern die 
Zeit geben, die sie brauchen. Auch müssen die zusätzlichen erworbenen Einsichten und Visionen 
der Beraterinnen und Berater ausreichend beachtet und geschätzt werden bzw. müssen 
Rahmenbedingungen für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen geschaffen werden. 

 
Beraterinnen und Berater müssen sich darüber im Klaren sein, dass ihre Arbeit zu 
Strukturänderungen in den Betrieben führt. Dieser Strukturwandel im Allgemeinen benötigt 
Zeit, um umgesetzt zu werden; Zeit, die von Menschen, die direkt und indirekt involviert sind 
(ManagerInnen, MitarbeiterInnen, PartnerInnen, Verwandte etc.), benötigen, um sich an die 
neue Art, zu denken, zu planen und zu arbeiten, zu gewöhnen. Abhängig von den nationalen, 
regionalen und organisationsabhängigen Gegebenheiten kann sich dieser Strukturwandel 
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sowohl als schwierig, als auch als leicht, jedoch keinesfalls als unmöglich, erweisen. Es ist sehr 
wichtig, dass Beraterinnen und Berater an ihre Fähigkeiten glauben, an ihren Ideen festhalten 
und bedenken, dass Inklusion in jedem von uns beginnt. 
 
Auch in der Beratertätigkeit passieren wie in allen Lebensbereichen von Zeit zu Zeit Fehler: Diese 
passieren jedem von uns. Es wird sowohl schnelle Erfolge, Erfolgsserien, aber auch Rückschläge 
geben. Die Erlangung von Kenntnissen zur Förderung von Inklusion ist ein fortwährender 
Prozess, für den es kein Regelwerk gibt. 
 
Es gibt zwar Tipps, als auch erreichte Lektionen, politische und technische Anleitungen, vor allem 
jedoch gelebte Lebenserfahrungen, die außer Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
niemand von uns am eigenen Leib gespürt hat. Diese Lebenserfahrungen sind zum Erreichen 
sozialer Inklusion von größter Wichtigkeit. Doch auch bei Befolgung aller Regeln und Ratschläge 
kann niemand dafür garantieren, dass alle Menschen in allen Lebenslagen und Kontexten 
vollständig integriert werden können. 
 
Der Weg zur Inklusion ist nicht einfach. Die Rolle von Beraterinnen und Beratern, sowie deren 
motivierende Haltung, ist sehr wichtig. 

 
Tips 

 

Besuchen Sie: 
- COESI Projekt: Selbstbewertungstool für Nutzerinnen/Nutzer – Fragenkatalog für 
Inklusion. 
- Trainingsinhalte von Modul 7 - Indikatoren für soziale Inklusion 

 
 
Modul 1. Berater für soziale Inklusion- Übungen 
 

 Übung 1: Namensschild 

Ziele 

 
Die Namen der anderen erfahren. Über die anderen Dinge zu erfahren.  
 

Ablauf  

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ein buntes Blatt (nach 
eigener Wahl), einige Stifte und eine Sicherheitsnadel zu nehmen.  
Die Teilnehmerinnen sollen ihr eigenes Namensschild machen, indem Papier in die 
gewünschte Form geschnitten wird und sie ihren Namen schreiben und diesen mit 
einer für sie passenden Zeichnung zu versehen. Sie haben dazu 10 Minuten. 
Anschließend bringen sie ihr Namensschild an und sehen sich beim Herumgehen die 
der anderen an und stellen sich diesen vor. 

Dauer 

 
15 Minuten 

Empfohlenes Material 



 
 

 
2017-1-AT01-KA204-035102 

Fit for Inclusion-Beratungstool 

 

11  

 
Leere Blätter aus farbigem Papier, Farbstifte, einige Stifte, Schere und eine 
Sicherheitsnadel für jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin. 

 
 

 Übung 2: Ich bin... 

Ziele 

 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich selber vorstellen und darüber 
reflektieren wer sie sind. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen aktiv involviert werden. 
 

Development   

 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen das Übungsblatt 1.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ihren Namen in die Mitte des Blattes 
schreiben und dann jedes Feld mit passenden Wörtern versehen, oder zeichnen, wer 
sie sind. Um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu unterstützen, kann die 
Trainerin/der Trainer einige Vorschläge geben, wie beispielsweise: Alter, Job, 
Träume, Ängste, familiäre Aspekte, etc.  
 
Reflexion:  
Es sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten werden, freiwillig das 
Geschriebene mit den anderen zu teilen. Es ist wichtig, schüchterne Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu kommunizieren “dass du das nicht teilen musst, wenn du das nicht 
möchtest. Wir respektieren deine Entscheidung, dies nicht mit den anderen zu 
teilen.” 
 
Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Erfahrungen teilen, kann gefragt 
werden:  

 Was ist gleich/was ist anders bei den Menschen, die ihre Erfahrungen geteilt 
haben?  

 Hast du etwas in dir selber erkannt, von dem was die anderen in ihrer 
Vorstellung gesagt haben? Wenn ja, was?   

 
Am Ende der Übung können die Blätter an einer Wand aufgehängt werden, damit die 
Teilnehmenden beteiligt werden.  
Der Trainer kann die Aspekte/Charakteristika der gesamten Gruppe zusammenfassen 
und diese in der nächsten Einheit mit der Gruppe teilen. 

Dauer 

 
35 Minuten 

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 1, Farbstifte, Bleistifte und Marker. 
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 Übungsblatt 1: Ich bin... 

 

Schreiben Sie Ihren Namen in das mittlere Feld. 
Füllen Sie anschließend jedes Kästchen mit einem Wort/einem Satz/einer Zeichnung, welche den folgenden 
Satz abbilden: Ich bin… 

Ich bin... 
 

 

  

 

 
_____________________________________ 
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 Übung 3: Das Beratungskarusell 1 

Ziele 

 

Einanderzuhören, zusammenfassen und tiefergehende Fragen stellen;  
“In die Schuhe eines anderen schlüpfen”  
Mit Ratschlägen anderer arbeiten und darüber nachdenken; 
Über Lebenserfahrungen und Fähigkeiten nachdenken, die in der Beratung anderer 
nützlich sein können 
 

Ablauf  

 

Das Beratungskarusell stellt eine bereichernde Erfahrung für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dar, die sich öfters in der Rolle des Beraters stehen, aber auch für 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich selber nicht als Beraterinnen und Berater sehen.  
In einem Raum, in dem sich nur Stühle befinden, stell diese in zwei Kreisen, einen inneren 
und einen äußeren, auf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im inneren Kreis sehen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im äußeren an. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
braucht ein Blatt Papier und einen Stift um Notizen zu machen.  
 
Schritte  

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in einem der beiden Kreise Platz 
nehmen.  

 Erkläre, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im inneren Kreis diejenigen 
sind, die um Rat/Beratung fragen. Gib den Teilnehmerinnen und Teilnehmer fünf 
Minuten Zeit um darüber nachzudenken welche 
Probleme/Schwierigkeiten/Zweifel es geben kann, die für eine Person entstehen 
können, wenn sie eine Entscheidung treffen muss.  

 Nach der ersten Runde gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des äußeren 
Kreises zum nächsten Sessel (links von dem sie gesessen sind). Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des äußeren Kreises stellen erneut ihre Fragen. 
Wichtig ist dabei, dass sie dieselben Fragen mit derselben Betonung stellen. Es gibt 
drei Runden. So kommt jeder aus dem äußeren Kreis dazu, drei unterschiedliche 
Ratschläge zurselben Frage zu bekommen. Anschließend wechseln die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des äußeren Kreises in den inneren.  

 Nach jeder Runde gibt es eine Minute der Stille. In dieser Minute können Notizen 
zu den erhaltenen Ratschlägen gemacht werden.  

 In jeder Runde bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des äußeren 
Kreises fünf Minuten um ihre Fragen zu erklären. Während dieser fünf Minuten 
fassen die Beraterin oder der Berater das Gesagte zusammen und kann 
tiefergehende Fragen stellen. Nach fünf Minuten können die Beraterin oder der 
Berater ihren/seinen Ratschlag mit dem folgenden Satz beginnen: “Wenn ich in 
deinen Schuhen wäre, würde ich…” 

 Nachdem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im äußeren und inneren Kreis 
gewesen sind, sollen sie darum gebeten werden, ihre Notizen zu lesen und über 
die Ratschläge nachzudenken. Am Ende sollen sie noch gefragt werden, welche 
Rolle ihnen am besten gefallen hat (innerer oder äußerer Kreis). 

                                                
1 Übung adaptiert nach www.barefootguide.org. 
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Dauer 

 

1Stunde 20 Minuten Zeit, die benötigt wird: 
5 Minuten: um die Frage zu erklären und in welcher konkreten Situation diese Frage 
aufgetreten ist 
5 Minuten: um Ratschläge zu erhalten 
1 Minute: um Notizen zu machen 
Drei Runden für alle 

Empfohlenes Material 

 
Mittelgroßer bis großer Raum, in dem nur Stühle stehen; leere Arbeitsblätter und Stifte. 

 
 
 

Evaluierung  
 

Um das Training zu evaluieren, sollte diese Übung zwei Mal durchgeführt werden. Das erste Mal nach Modul 
1 und das zweite Mal am Ende des gesamten Lehrgangs. Das Hauptziel dieser Übung ist es eine persönliche 
Reflexion anzuregen über die Themen und Schlüsselkompetenzen, die wesentlich für die Beratungsrolle 
sind. 
Es gibt keine falschen Antworten, die Ergebnisse geben einen generellen Einblick darüber wo einzelne 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer oder die gesamte Gruppe stehen du über die Fähigkeiten, die durch das 
Training erworben wurden. 

 

Evaluation  

 
Jede, jeder hat Fähigkeiten. 

Ziele 

 
Die Teilnehmenden werden sich über ihre Fähigkeiten bewusst. 

Development   

 

1. Erkläre allen Teilnehmenden den Fähigkeiten – Kreis und dass sie damit die 
Gelegenheit erhalten, ehrlich über sich selbst nachzudenken. (Übungsblatt 1) 

2. Gib jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer verschieden färbige Sticker. 
3. Erkläre, dass die Übung am Ende des Trainings wiederholt wird, um 

Veränderungen zu erkennen. 
4. Diese Veränderungen beruhen vielleicht darauf, dass die teilnehmenden 

Fähigkeiten erlernt haben, oder Fähigkeiten entdeckt haben, von denen sie bisher 
nichts wussten. Erklären Sie den Teilnehmenden, dass niemand beurteilt wird, 
sondern die Übung der eigenen Reflexion dient. 

5. Gib ein Statement an die Gruppe (benützen die die Liste der Kompetenzen unten) 
und fragen Sie, wo die Teilnehmenden diesbezüglich stehen. Wenn sie bspw. völlig 
zustimmen, sollten sie ihren Sticker zentral im Kreis anbringen. Sollten die 
Teilnehmenden sich von einer Aussage distanzieren wollen, dann ist der Sticker 
weit weg vom Zentrum anzubringen. Auch in die Mitte könnte der Sticker geklebt 
werden. 

6. Frage nach, ob Teilnehmende der Gruppe ihre Position erklären wollen, aber 
zwingen niemanden, etwas zu sagen oder ein Statement abzugeben. 

7. Am Ende des Trainings widerhole die Methode und frage die Teilnehmenden, ob 
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sich in der Zwischenzeit etwas geändert hat. 
 
Key competencies for being a Counsellor for Social Inclusion:  

Ich bin… Ich weiß,… Ich fühle, …. 
1. eine Person mit mehreren 

Fähigkeiten. 
1. was Soziale Inklusion 

bedeutet. 
1. den professionellen Wert 

meiner Aussagen und 
Meinungen. 

2. sehr gut beim 
Zusammenarbeiten 

2. meine Rechte.  2. dass meine Familie meine 
Meinung wertschätzt. 

3. sehr gut beim Feedback 
geben und Beraten. 

3. dass meine 
Lebenserfahrung wichtig 
ist. 

3. dass ich Teil der Gesellschaft 
bin. 

 
Andere Kompetenzen können angefügt werden, entsprechend dem Profil der 
Teilnehmenden, wie zum Beispiel:  

 Ich kann gut anderen Menschen helfen. 
 Ich weiß, wie ich meinen Standpunkt gut darstellen kann. 
 Ich fühle, dass meine Lebenserfahrung anderen Menschen helfen kann. 

Diese Übung kann individuell entwickelt werden von den Trainerinnen und Trainern 
alleine oder zusammen mit der Gruppe. Das Übungsblatt sollte in sehr großem Format 
ausgedruckt werden oder der Kreis kann auch auf einem Board oder Flip Chart gezeichnet 
werden. 

Reflexion 

 

Folgende Fragen sollten am Ende des Trainings (wenn alle Modul beendet wurden) als 
Guide durch die Reflexion führen. Die Fragen können aber auch an das Profil der 
Teilnehmenden angepasst werden.  

 Gab es viele Veränderungen in Ihren Positionen seit der ersten Evaluierung? 
 Haben Sie neue Fähigkeiten erlernt? 
 Gab es Bereiche, in denen Sie sich selbst unterschätzt haben? 
 Haben Sie mehr über sich selbst und die anderen gelernt? 
 War es schwierig für Sie? 

Dauer 

 
1h00 

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt und färbige Stickers 
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 Übungsblatt 1: Jede/ jeder hat Fähigkeiten  

 

 

Wählen Sie einen Sticker und denken Sie an Ihre 
Schlüsselkompetenzen. Denken Sie dabei an das, was Sie 
ausmachte (persönlicher Charakter) und was Sie wissen 
(Fähigkeiten und Kompetenzen) und wie Sie darüber fühlen 
(Gefühle), eine Inklusionsberaterin oder Inklusionsberater zu 
sein.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ich fühle.. 

Ich bin... 

Ich weiß... 
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Modul 2. Konzeptioneller Rahmen 

 
Zusammenfassung  

 

Modul 2 vermittelt die Grundkenntnisse, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ein allgemeines Bild über die Rechte von Menschen mit Behinderung zu geben. Es 
soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei helfen, den Zusammenhang 
zwischen Rechten, Lebensqualität, Inklusion und Eingliederung in die Gemeinschaft 
zu erkennen.  
 

Ziele 

 

Am Ende dieses Moduls sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine klare Idee 
haben von/ vom:  

 Der Bedeutung von Rechten und Lebensqualität als Aspekte der sozialen 
Inklusion; 

 Wie die UN-Konvention der Rechte von Menschen mit Behinderung deren 
Recht auf soziale Inklusion befördern kann;  

 Erkennen des persönlichen und sozialen Mehrwertes/Vorteiles von Inklusion.  
 

Ablauf   

 

Begrüßung: Einführung, kurzer Abriss der Trainingseinheit 10min 
Trainingsinhalte:  

 Behinderung, Rechte und Lebensqualität 
 Un-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung: Artikel 19 
 Soziale Inklusion. 

 
 
45min 

Übung 2: Ich kenne meine Rechte 50min 
Abschlussübung: Farewell Song  15mim 

Dauer 

 
Empfohlene Zeit ist 2 Stunden, kann aber bei Bedarf auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer angepasst werden. 

Empfohlenes Material 

 

Inhalte des Moduls werden mit Hilfe von Powerpoints, oder anderen Hilfsmitteln, mit 
denen man vertraut ist vorgestellt. 
Computer, Datenshows, PowerPoint Präsentationen, Flipchart, Markierstiften und 
leere Bögen/Blätter. 
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 Trainingsinhalte 
 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung: Rechte und Lebensqualität 
 

Menschenrechte sind Rechte, die sie oder er besitzt, da sie oder er ein Mensch ist.  
Menschenrechte können auch als Grundbedürfnisse definiert werden, ohne die Menschen nicht in 
Würde leben können. Die Menschenrechte erkennen an und bekräftigen, dass die Menschenwürde 
aller Menschen - und das schließt alle Menschen mit Behinderungen ein - geachtet werden muss. 
Menschen mit Beeinträchtigung durchleben jeden Tag Situationen, die mit Ihren Rechten zu tun 
haben. Sie wissen oft nicht, was ihre Rechte sind; oder dass ihre Rechte nicht respektiert werden. 
Zum Beispiel, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen und weder einen Fahrplan noch eine 
Route verstehen. Oder wenn sie ins Krankenhaus gehen und wie Kinder behandelt werden. Oder wenn 
sie sich nicht bewerben können, weil sie nicht wissen, was sie zu tun haben. Oder wenn der 
Fachmann/die Fachfrau ihnen nicht erlaubt, Entscheidungen über ihr persönliches Leben zu treffen. 
Teilhabe ist ein Recht jeder Person. Teilzuhaben ist, Einfluss zu nehmen, um zu gewährleisten, dass 
andere Personen unsere Meinung in verschiedenen Zusammenhängen (Familie, Organisation, Verein 
und Gesellschaft) berücksichtigen. Teilnahme ist ein aktiver Teil der Gesellschaft (z. B. Abstimmung; 
Teilnahme an Sport-, Kultur- und Gemeinschaftsveranstaltungen) und Verbesserung unserer 
Lebensqualität. 
 
Rechte sind direkt verbunden mit Lebensqualität. Um Lebensqualität zu haben brauchen Menschen:  

 
 Persönliche Entwicklung:  Die Möglichkeit zu haben zu lernen und miteinander zu kommunizieren. 

- Beispiel für Indikatoren: Persönliche Fähigkeiten; Bildungssituation; Lebenslanges Lernen. 
 

 Selbstbestimmung: Entscheidungen und Möglichkeiten über sein/ihr eigenes Leben treffen zu 
können ist überaus wichtig.  
- Beispiel für Indikatoren: Bewegungs- und Wahlfreiheit (z. B. Menschen drücken Präferenzen 

aus und treffen Entscheidungen); persönliche Autonomie; die Nutzung und der Zugang zu 
Informationen; Gelegenheit zur Meinungsäußerung. 

 
 Zwischenmenschliche Beziehungen: Freunde zu haben und Menschen, die man gerne hat und die 

einen gerne haben.  
- Beispiel für Indikatoren: Eine Person hat das Recht ihre eigene Familie zu gründen; Teilnahme 

an kulturellen Veranstaltungen; Teilnahme an Freizeit- und Erholungsveranstaltungen.  
 

 Soziale Inklusion: Das Gefühl zu haben, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Jeder Mensch sollte in 
der Lage sein, in unserer Gemeinschaft zu leben, zu lernen und daran teilzunehmen. 
- Beispiele für Indikatoren: Die Person ist in der örtlichen Gemeinde präsent (z. B. bei Konzerten, 

Theatern, örtlichen Festen). Die Person hat eine geschätzte/anerkannte Rolle und ist in der 
Gemeinde bekannt; die Person, lebt in einem Haushalt, in dem soziale Interaktion mit anderen 
Personen möglich ist. 
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 Rechte: Das Bedürfnis seine/ihre Rechte zu kennen und zu wissen, wie man diese verteidigt.  
- Beispiel für Indikatoren: Teilnahme am Gemeinschaftsleben; erhält personalisierte 

Unterstützung; Kontrolle über persönliche Bereiche (z. B. Schlafzimmer, Badezimmer, Haus 
oder Wohnung); Trifft Entscheidungen über sein/ihr Leben (z. B. Empfängnisverhütung). 

 
 Emotionales Wohlbefinden: Das Bedürfnis sich sicher und geborgen zu fühlen. Sich selber und anderen 

trauen.  
- Beispiel für Indikatoren: Die Person hat das Recht in einer sicheren Umgebung zu leben, sie 

wird nicht von anderen ausgenützt/missbraucht (z. B. sexuell, finanziell, emotional und 
physisch). 

 
 Körperliches Wohlbefinden: Das Bedürfnis eine gesunde Ernährung zu haben und Zugang zu 

Aktivitäten, die die Gesundheit und körperlicher Betätigung betreffen.  
- Beispiel für Indikatoren: Die Person hat das Recht medizinische und emotionale Unterstützung 

zu bekommen, wenn benötigt; Die Person erhält Therapie (z. B. körperlich, beruflich, Sprache), 
die ihrem Zustand entspricht. 

 
 Materielles Wohlbefinden: Das Bedürfnis würdevoll leben zu können. Das bedeutet, Geld, ein Zuhause, 

Arbeit und anderes persönliches Eigentum zu haben. 
- Beispiele für Indikatoren: Zugang zu einer bezahlten Vollzeit- / Teilzeitbeschäftigung; 

angemessene Unterbringung. 
         

 
 

Figure 1. Domains of Quality of Life by Schalock and Verdugo. 
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UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

 
Bei sozialer Inklusion geht es um bedingungslose Inklusion, also nicht nur “inkludiert” zu sein, wenn 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung passend sind. Das COESI-Konzept für 
Staatsbürgerschaft und Inklusion basiert auf den Menschenrechten, insbesondere der Konvention 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK). 
 
Die UN-BRK bietet den Rahmen, um die uneingeschränkte und gleichberechtigte Wahrnehmung aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Beeinträchtigung zu gewährleisten. 

 
 
Die Konvention: 

 Sieht Menschen mit Beeinträchtigung als “Subjekte” mit Rechten, die die in der Lage sind, 
diese Rechte in Anspruch zu nehmen und Entscheidungen für ihr Leben auf der Grundlage 
ihrer freien und informierten Einwilligung zu treffen sowie aktive Mitglieder der Gesellschaft 
zu sein. 

 Lehnt eine breite Kategorisierung von Menschen mit Beeinträchtigung ab und bekräftigt, dass 
alle Menschen mit allen Arten von Behinderungen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
genießen müssen. 

 Klärt und legt fest, wie alle Kategorien von Rechten für Menschen mit Beeinträchtigung gelten 
und stellt fest, in welchen Bereichen Anpassungen gemacht werden müssen, damit 
Menschen mit Beeinträchtigung ihre Rechte wirkungsvoll ausüben können.  

 Erkennt Bereiche, in denen ihre Rechte verletzt worden sind und wo der Schutz dieser 
Rechten verstärkt werden muss.  

 
Die Konvention bezieht sich auf die Verpflichtung sicherzustellen, dass Menschen mit 
Beeinträchtigungen alle bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte 
ausüben können. 
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Unabhängig leben und in der Gemeinschaft leben 
 
Artikel 19 der Konvention: “Unabhängig zu leben und inkludiert in der Gemeinschaft zu sein” 
bedeutet für Menschen mit Beeinträchtigung volle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu sein, 
bedeutet sinnvolle und realistische Entscheidungen zu treffen und sowohl Rechte als auch Pflichten 
in der Gemeinschaft zu haben.  
Sie besagt, dass alle Menschen mit Beeinträchtigung die gleichen Rechte haben in der Gemeinschaft 
zu leben, Entscheidungen auf gleicher Grundlage zu treffen wie andere, die Unterstützung zu 
erhalten, die sie benötigen um in der Gemeinschaft teilhaben zu können und zu arbeiten, in ihrem 
Zuhause zu leben und zur Schule gehen zu können.  
Menschen mit Beeinträchtigung sollten die gleiche Wahlfreiheit, Kontrolle und Freiheit haben wie 
alle anderen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auch. Art 19 handelt auch von der Lebensqualität 
eines Menschen, die er oder sie genießen kann, wenn er oder sie die notwendige Unterstützung 
erhält.  
 
Artikel 19 skizziert klar die drei Säulen gemeinschaftlicher Inklusion. Um dieses Recht auszuüben, 
brauchen Menschen mit Beeinträchtigung das Recht zu entscheiden, das Recht Unterstützung zu 
erhalten und das Recht inkludiert zu sein. 

 Wahl (Freiheit) 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sollten die Möglichkeit haben, sich an der Einrichtung 
und Festlegung des Wohnorts zu beteiligen. 
Familien können eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung dazu zu ermächtigen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Eltern sollten 
verstehen, dass es notwendig ist, eine Umgebung und Gelegenheiten zu schaffen, die es ermöglicht, 
Wahlmöglichkeiten zu haben und Entscheidungen treffen zu können. Dies kann so einfach sein wie 
die Auswahl des Spielzeugs, mit welchem man spielen möchte oder dem Essen, das man essen 
möchte. Die Bereitstellung von unterschiedlichen Möglichkeiten für ein Kind ist der Schlüssel für den 
Lernprozess der Entscheidungsfindung 

 Unterstützung 
Menschen können formelle/offizielle und/oder informelle Unterstützung erhalten.  
Formelle Unterstützung sind behindertenbezogene Dienstleistungen, finanzielle Unterstützung und 
Informationen bzw. Konzepte, die von den Regierungen bereitgestellt oder finanziert werden.  
Informelle Unterstützung ist all jene unbezahlte Unterstützung die durch Familien, Nachbarn, 
Freunde und andere in der Gemeinschaft geleistet wird.  
Die Unterstützungen können auf die Person mit intellektueller Beeinträchtigung, auf die Familie oder 
auf beide gerichtet sein. 
Diese Unterstützung kann reichen von:  
- Änderungen, um einen Raum für eine Person mit körperlichen oder sensorischen 

Einschränkungen zugänglich zu machen;  
- Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, damit sie Schülerinnen und Schüler aller Fähigkeiten und 

Talente unterrichten können;  
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- Unterstützung von Beraterinnen und Beratern und Freunden bei der Ausübung eines Berufes 
oder einer Freizeitaktivität.   

Die Unterstützung sollte die Wünsche, Bedürfnisse und Entscheidungen der Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung berücksichtigen.  
Familien können als Unterstützerinnen agieren, brauchen ihrerseits allerdings ebenfalls 
Unterstützung, um diese Rolle adäquat ausüben zu können.  
In einem sehr frühen Stadium können Eltern und Familie die Eingliederung in die Gemeinschaft 
fördern, indem sie sicherstellen, dass ihr Kind mit einer Behinderung die gemeindebasierten Dienste 
"nutzt", Freizeit- und kulturelle Aktivitäten in der Gemeinde wahrnimmt und sie oder er als Mitglied 
der Gesellschaft wahrgenommen wird. Nichtsdestotrotz können Eltern und Familien dies nicht 
machen, wenn sie nicht die richtige Unterstützung bekommen, und wenn Gemeindeservices und 
Rahmenbedingungen nicht zugänglich sind.  
In Organisationen der sozialen Unterstützung haben Fachkräfte und -Dienste häufig mehr Kontrolle 
über das Leben von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als sie [selber].  
Der Fokus der Unterstützung sollte auf ihrer Fähigkeit liegen, individuelle Entscheidung selber zu 
treffen und nicht darauf, alle Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen zu überblicken. Erfolgreiche 
Unterstützung hängt nicht nur vom Verständnis der Personen ab, sondern von den Fähigkeiten der 
Unterstützenden. 

 Inklusion 
Für viele Menschen mit intellektueller oder sensorischer Beeinträchtigung ist es mehr oder weniger 
üblich, eine Dienstleistung oder einen Platz zu erhalten, der er es ihnen ermöglicht, in vollem Umfang 
im bestehenden Unterstützungssystem teilzunehmen, Zugang zu Transportmitteln oder 
Gesundheitsversorgung wie andere Mitglieder der Gemeinschaft auch zu bekommen. Andererseits 
gibt es für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung keine einfachen oder unkomplizierten 
Anpassungen, die es ihnen ermöglichen, auf gleichberechtigter Basis mit anderen teilzuhaben. 
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Reden über Inklusion 
 

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen, unabhängig ihrer Fähigkeiten, Beeinträchtigungen oder 
Gesundheitsbedürfnissen das Recht darauf haben:  

 respektiert zu werden und als wichtige Mitglieder der Gemeinschaft wahrgenommen zu 
werden;  

 die gleichen Dinge wie andere Menschen zu machen;  
 an Aktivitäten in der Nachbarschaft/Gemeinde teilzunehmen;  
 fundierte Entscheidungen über sein/ihr Leben zu treffen;  
 in Jobs der Gemeinschaft zu arbeiten, die ein Gehalt bezahlt und Karrieren zu haben, in der 

sie oder er ihr Potenzial maximal ausreizen kann.  

 
Inklusion heißt nicht 

 
 Menschen mit Beeinträchtigung in einem Haus/Gebäude, Klassenzimmer, Arbeitsplatz oder 

Sozialzentrum zusammenzufassen;  
 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung “spezielle Privilegien” zu geben;  
 Mitleid mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu haben.  

 
Vorteile der Inklusion für die Einzelne/den Einzelnen sind:  

 
 Verbessertes Wohlbefinden und Selbstwertgefühl;  
 Zugang zu Ressourcen und Aktivitäten, die in Gruppen-Wohnformen nicht möglich sind;  
 Erweiterte “Horizonte”/Lebenserfahrungen;  
 Teilhabe an Aktivitäten in unterschiedlichen Arten von Settings;  
 Partizipation – mit anderen in Kontakt treten; bekannt sein;  
 Die Freude zu spüren, Teil einer Gemeinschaftsgruppe zu sein;  
 Möglichkeiten, neue Freunde zu finden und neue, abwechslungsreiche Beziehungen 

aufzubauen;  
 Ein Anreiz, angemessene Sozialverhalten zu erlernen.  

 
Geschichten sozialer Inklusion: 
 

 John begann sich durch die soziale Unterstützung seiner Stadt für Politik zu interessieren, ein 
Ressourcenzentrum für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Er setzt sich nun für 
seine eigenen Rechte ein und unterrichtet andere Menschen in Fragen der Rechte von 
Menschen mit Behinderung.  

 Esmeralda, eine Frau mit Zerebralparese, begann nach ihrem Abschluss in einem örtlichen 
Büro zu arbeiten, wo sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen Mittagessen geht und Ausflüge 
nach der Arbeit unternimmt.  

 Adam, der Down Syndrom hat, ist Scout in seiner Stadt.  

 Camila, eine Frau mit intellektueller Beeinträchtigung, ist ein Mitglied einer örtlichen 
Vereinigung die Feste in der Region organisiert.  
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 Peter, ein Mann mit mittlerer intellektueller Beeinträchtigung, hat einen Teilzeitjob in einem 
Kaffeeladen. Er ist User einer lokalen sozialen Hilfsorganisation für Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung. Peter nützt seine Lebenserfahrungen, als Arbeitender um 
die Organisation bei der Förderung sozialer Inklusion zu beraten.   

 

Tips 

 

Besuche: 
- UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung;  
- COESI Produkt – Selbstbewertungs Tool für Nutzerinnen/Nutzer;  
- 19 Geschichten sozialer Inklusion – Irland: Geschichten des Dazugehörens, Beitragens und 
Verbindens (http://www.inclusionireland.ie/stories-of-social-inclusion). 

 
   Modul 2. Konzeptioneller Rahmen - Übungen 

 
 Übung 1: Ich kenne meine Rechte  

Ziele 

 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ermöglichen, über ihre Rechte 
nachzudenken.  
Persönliche Kompetenzen und Bedürfnisse der Unterstützung zu erkennen 

Ablauf  

 

Die Trainerin, der Trainer sollte die Übung einleiten, in dem sie oder er über das Recht 
Entscheidungen zu treffen, nachdenkt.  
Teile den Teilnehmerinnen/Teilnehmern das Übungsblatt 1 aus.  
 
Die Hauptidee ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ermöglichen, zu 
reflektieren, wie jede und jeder einzelne Entscheidungen trifft: Für sich selbst? Mit 
familiärer/beruflicher Unterstützung? Oder gibt es Situationen, in denen andere für 
ihn/sie entschieden haben? 
Um diese Übung zu machen, sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zugang zu 
einer Reihe von Bildern mit täglichen Aktivitäten haben (je nach Profil des 
Auszubildenden können weitere Bilder hinzugefügt werden) und diese in Gruppen 
von Entscheidungen einteilen. 
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer soll ihre/seine Situation vorstellen.  
Am Ende der Übung kann zusammengefasst werden, welche Art Entscheidungen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber treffen müssen; bei welcher Art von 
Entscheidungen sie Unterstützung brauchen; und Situationen erkennen, in denen 
jemand für sie entschieden hat. Eine andere Reflexion kann es sein, Themen zu finden, 
bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich gegenseitig helfen konnten. 

Dauer 

 
1 Stunde 

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 1, Bilder täglicher Aktivitäten, Scheren und Klebstoff.  
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 Übungsblatt 1: Ich kenne meine Rechte 
 
 
Die Freiheit, eine Wahl zu treffen 
ist ein Menschenrecht 
 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
haben das gleiche Recht auf eigene Entscheidungen 
wie andere Menschen. 
 
 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
haben das Recht auf die Unterstützung, die sie brauchen, 
um Entscheidungen zu treffen. 
 
Jede und Jeder bekommt die notwendige Unterstützung. 
 
Eigene Entscheidungen zu treffen ist wichtig. 
Es macht selbstbewusst und zeigt die Selbstverantwortung über das Leben. 
 
Manche Menschen mit intellektueller Behinderung 
haben erlebt, dass andere Menschen entscheiden, 
ohne vorher zu fragen. 
 
 
Manchmal ist es schwierig Entscheidungen zu treffen 
der Rat von anderen kann dann helfen. 
 
Die Wahl zu haben. 
eigene Entscheidungen zu treffen 
ist ein wichtiger Teil der sozialen Inklusion.   
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Wahl Essen und Trinken Freunde 

 
 

 

Geld Angelegenheiten Freizeit Aktivitäten Professionelle 
Begleitung 

 
 

 

 

Wohnen Familie Organisation 
Management 

 
 

 

Persönlicher Plan Ferien Teilnahme  

 

 

 

Schlafenszeiten Medizin Mitgliedschaft 
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Schauen Sie auf die Bilder.  
Denken Sie über eigene Entscheidungen in Ihrem Leben nach. 
Geben Sie die Bilder an den Ort, wo Sie am besten hinpassen. 

 
 

Entscheidungen, die Sie selbst getroffen haben, ohne Unterstützung von jemandem. 
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Schauen Sie auf die Bilder.  
Denken Sie über eigene Entscheidungen in Ihrem Leben nach. 
Geben Sie die Bilder an den Ort, wo Sie am besten hinpassen. 

 
 

Entscheidungen, bei denen Ihnen jemand geholfen hat. 
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Schauen Sie auf die Bilder.  
Denken Sie über eigene Entscheidungen in Ihrem Leben nach. 
Geben Sie die Bilder an den Ort, wo Sie am besten hinpassen. 

 
 

Entscheidungen, die Menschen für Sie getroffen haben, ohne Sie zu fragen. 
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 Abschlusseinheit - Modul 2 

Abschlusseinheit  

 
Farewell- Song  

Ziele 

 
Die Teilnehmenden entspannen sich und werden für die nächste Einheit motiviert. 

Development   

 

Die Inhalte und Übungen des Modul 2 sind sehr herausfordernd für die 
Teilnehmenden. Am Ende der Einheit sollte eine einfache Aktivität gewählt werden, 
um die Teilnehmenden zu engagieren. 
Die Trainerin und der Trainer können ein Abschlusslied wählen. (beliebig oder 
passend zum Thema Rechte und Entscheidungen) und die Teilnehmenden dazu 
ermuntern zu singen, zu entspannen oder zu tanzen. 
Als Alternative kann auch die Möglichkeit gegeben werden, dass die Teilnehmenden 
selbst ein Lied aussuchen und es gemeinsam anhören. 

Dauer 

 
15 Minuten 

Empfohlenes Material 

 
Computer, Handy und Lautsprecher 
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Modul 3. “3R´s Organisations”   
  

Zusammenfassung  

 
In Modul 3 wird das Konzept der Personenenzentrierten Organisation vorgestellt. 
Es unterstützt die Teilnehmenden, eigene Entwicklungsstufen an Repräsentation, 
Respekt und Anerkennung in einem organisationalen Rahmen zu verstehen und zu 
denken. 
 

Ziele 

 

Am Ende des Trainings werden die Teilnehmenden konkrete Vorstellung haben über:  
 die Wichtigkeit des Engagements von Organisationen für soziale Inklusion 
 die Bedeutung der 3R Prinzipien „representation, respect and recognition“, 

Repräsentation, Respekt und Anerkennung im Zusammenhang mit 
Organisationen. 

Ablauf   

 

Willkommen: Einleitung, kurze Vorstellung der Trainingsinhalte  10min 
Trainingsinhalte 

 Engagements von Organisationen für soziale Inklusion 
 3 R´s Organisation Prinzipien 

 
50min 

Übung 1: Fühlen Sie 3R´s? 50min 
Abschlusseinheit: Positive Nachrichten 10min 

Dauer 

 
Empfohlene Zeitdauer: 2 Stunden, diese kann aber den Bedürfnissen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst werden. 

Empfohlenes Material 

 
Inhalt um das Modul zu präsentieren in eine Power Point erstellen. Präsentationen, 
Flipchart, Markers und Papier. 

 
 

 Trainingsinhalte 

 
Organisations Engagement für Inklusion 
 
Menschen mit Behinderung, insbesondere Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
haben eine lange Phase hinter sich, in der sie bei der Planung von Programmen und 
Dienstleistungen, die sie direkt betreffen, ausgeschlossen wurden.  
Sobald sie sich der Diskrepanz bewusst sind, bemühen sich häufig nicht-behinderte Expertinnen 
und Experten, Programmentwicklerinnen und Programmentwickler und andere Fachkräfte 
Aktivitäten und Strategien so zu entwickeln, implementieren und evaluieren beziehungsweise 
entwickeln sie Richtlinien, die sie als angemessen betrachten, um die Situation zu korrigieren. 
Leider können solche Bemühungen auch unbeabsichtigte Konsequenzen haben, da diese 
Dienstleistungen ohne den Input von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung geschaffen 
werden.  
 
In der Welt der Behinderung wird die Teilnahme an der Gestaltung von Programmen und Plänen 
oft als "Nichts über uns ohne uns" bezeichnet. 
 
Gefühlsmäßig macht die Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oder 
deren Vertreterinnen und Vertreter Sinn.  
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Spezifische Bedürfnisse von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die den Planenden 
möglicherweise unbekannt sind, können so beschrieben, verstanden und berücksichtigt 
werden, indem man die Perspektive von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nützt.  
 
Auch zeigt die Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oder deren 
Vertreterinnen und Vertreter ein ernsthaftes Versprechen in Bezug auf die Bemühungen, 
Programme und Strategien für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung relevant zu 
machen.  
 
Die Planung, Umsetzung und Evaluierung von Dienstleistungen sollten explizit Menschen mit 
einer großen Vielfalt von Fähigkeiten einschließen, um sie effektiv und zugänglich zu machen 
und eine laufende Teilhabe zu gewährleisten.  
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sollten in der frühen Phase der Planung von 
Gesundheits- und Wellnessrichtlinien, -programmen und Dienstleistungen involviert sein.  
 
Engagement, Teilhabe und Beteiligung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung an 
Entscheidungsprozessen sind von immensem Wert, um sicherzustellen, dass Dienstleistungen 
und Entscheidungsprozesse integrative Organisationen fördern.  
 
Eine wirklich integrative Organisation ist eine, die ein Maximum an Partizipation von Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung in Organisationsprozessen vorweist und die sich versichert, 
dass diese durch ihre eigenen Fähigkeiten repräsentiert, respektiert und wahrgenommen 
werden und einen Mehrwert im Organisationskontext darstellen. 
Diese Idee in der Praxis umzusetzen ist allerdings nicht einfach. Einige der Barrieren für 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind kultureller Natur oder hängen mit der Natur 
politischer Entscheidungen zusammen.  
 
Wenn Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Beraterinnen und Berater für Inklusion 
werden, kann man eventuell den Wandel sehen, wie wir sie intern wahrnehmen und wie sie von 
außen wahrgenommen werden. In Richtung der Wahrnehmung von Behinderung als einen 
herkömmlichen Teil menschlicher Erfahrung, die praktisch jede Familie und absolut jede 
Gemeinschaft betrifft.  
 
Durch diese Linse betrachtet macht es “einfach” Sinn, alle Entscheidungen zu inklusiven 
Entscheidungen zu machen. Sei es nun die Entscheidung zu planen unabhängig zu leben oder 
ein Projekt/Partnerschaftsaktivität in der Gemeinde zu gründen, es wird effektiver sein, wenn 
Inklusion schon von Beginn an miteinbezogen wird.  
 
Wenn Organisationen gemeinsam mit Gemeinschaften arbeiten und diese beeinflussen können, 
dann besteht die Möglichkeit, die Bürgerinnenbeteiligung und soziale Inklusion zu fördern.  
 
Die Beteiligung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei Entscheidungen ist der 
einfachste Weg sicherzustellen, dass dies geschieht, aber auch ein herausfordernder. 
 
3 R´s Organisationsprinzipien  
 
Inklusion bedeutet, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sichtbar sind, 
teilnehmen, involviert sind und berücksichtigt werden.  
 
Nach der ökologischen Theorie von Bronfenbrenner gibt es 3 Einflussbereiche auf das Leben der 
Menschen. Unser Leben entwickelt sich in 3 verschiedenen Räumen: 
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- Persönlicher und familiärer Raum; 
- Organisatorischer Raum; 
- Gesellschaftlicher Raum.  
 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sollten in all diesen Bereichen aktiv Teilhabe 
haben. Die Teilnahme am persönlichen und familiären Leben bedeutet, dass die Familie unsere 
Meinung und unseren Willen berücksichtigt. Es bedeutet, dass wir Familienmitglieder sind und 
sie uns respektieren.  
 
Teilhabe auf organisatorischer Ebene bedeutet, dass wir:  
 
- Entscheidungen über unsere Hilfen machen;  
- an Besprechungen teilnehmen;  
- in der Definition von Programmen und Aktivitäten zusammenarbeiten;  
- präsent sind und Entscheidungen über das Management mittragen.  
 
Wenn wir an der Gesellschaft teilnehmen können wir:  
 
- wählen; 
- an Aktivitäten, die in der Nachbarschaft beworben werden, teilnehmen;  
- Freiwillige/Freiwilliger sein; 
- kulturelle und sportliche Veranstaltungen besuchen. 
 
All diese Bereiche sind miteinander verbunden. Alles, was man in einem dieser Bereiche macht, 
hat direkten Einfluss auf die anderen. Wenn Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf 
organisatorischer Ebene teilnehmen, bedeutet dies Erleichterung und Öffnung der Teilhabe auf 
anderen Ebenen, so beispielsweise die Teilhabe an der Gemeinschaft, in der sie leben.  
 
Soziale Inklusion ist Teil des Auftrages von sozialen Unterstützungsorganisationen. Man kann 
sagen, dass es in ihrer DNA ist, zu arbeiten und in ihrer täglichen Arbeit mit ihren Anwenderinnen 
und Anwendern, Familien, Partnerinnen und Partner, Partnernetzwerken und in der 
Gemeinschaft für soziale Inklusion zu arbeiten und diese zu fördern.  
 
Jegliche Planung, jegliche Überlegung und jegliche Aktivität sollten darauf basieren, was aus der 
Sicht der Person wichtig ist, denn dies trägt zu ihrer vollen Inklusion in der Gesellschaft bei.  
 
Eine personenzentrierte Organisation: 

 bewirbt und verstärkt das Level von Partizipation ihrer Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer;  

 hat sich zu einer Führung verpflichtet, die die Vision eines personenzentrierten Ansatzes 
auf allen Ebenen aktiv umsetzt; 

 hat bewusst positive Ansichten über Menschen mit Behinderung und deren Potenzial 
geäußert;  

 arbeitet individuell mit Personen, um die Bedürfnisse der Personen zu erkennen, so dass 
sie wertvolle Rollen in wertvollen Settings ausüben können;  

 entwickelt gleichberechtigte und ethische Partnerschaften mit Menschen mit 
Behinderungen und ihren Familien; 

 zeigt Offenheit für kontinuierliches Lernen, wie man eine Intervention entwickelt, die 
auf den Prinzipien der Repräsentation, des Respekts und der Anerkennung jeder 
einzelnen Person basiert. 
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Soziale Unterstützungsorganisationen, die sich sozialer Inklusion verpflichten, entwickeln 
Interventionen, die auf den Prinzipien der 3 R´s basieren:  
 

 Repräsentation 

Die Organisation… 
 
- fördert Selbstvertretung (Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind ihre eigenen 
besten Sprecherinnen/Sprecher und Vertreterinnen/Vertreter, da sie ihre Bedürfnisse und Ziele 
am besten kennen); 
- verpflichtet sich einer Führung, die aktiv die Vision eines personenzentrierten Ansatzes auf 
allen Ebenen einbezieht;  
- gründet ihre Aktivitäten auf Bedürfnissen und Bestrebungen, die von Selbstvertretungen 
entwickelt wurden; 
- ermutigt und unterstützt die Teilhabe von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung an 
der Teilhabe bei Gemeinschaften und bei Nachbarschaftsnetzwerken.  
 

Beispiele möglicher Indikatoren: 
- Sind Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf allen Ebenen innerhalb 
der Organisation vertreten?  
- Werden die Perspektiven und Standpunkte miteinbezogen?  
- Stehen Unterstützung, Raum und Zeit zur Verfügung, um die Teilhabe von 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu ermutigen?  
- Gibt es einen Strategieplan, um Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
in der Gemeinschaft sichtbar zu machen? Schließt dies auch Nutzerinnen und Nutzer 
mit unterschiedlichen Bedürfnissen der Unterstützung ein?  

 
 Respekt: 

 
Die Organisation… 
 
- betrachtet Menschen mit Behinderung als voll anerkannte Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger;  
- erkennt jede Art der Unterstützung als natürliche Bedingung menschlichen Seins an;  
- involviert Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Planung, Durchführung, 
Überwachung und Entscheidungsfindung in dem sie das Konzept „Nicht über uns ohne uns“ 
miteinbezieht.  
 

Beispiele möglicher Indikatoren: 
- Werden Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dazu ermutigt, 
Entscheidungen zu treffen?  
- Lernen sie wie man eine Entscheidung trifft?  
- Wird ihre Privatsphäre in allen Dimensionen respektiert? 
- Werden sie dazu ermutigt, sich zu äußern?  
- Sind sie sich bewusst, dass sie „nein“ sagen können (zu Fachkräften, 
Familie/Verwandten, Freunden…)? Und dass sie alternative Vorschläge äußern 
dürfen? 
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 Anerkennung:  

Die Organisation… 
 
- arbeitet individuell mit Menschen zusammen, um die Bedürfnisse aller Personen zu 
erfüllen, so dass sie wertvolle Rollen in wertvollen Situationen bekleiden können;  
- stärkt eine bewusst positive Einstellung zu Menschen mit Beeinträchtigung und deren 
Potential;  
- arbeitet zusammen, um gemeinsame Ressourcen zu schaffen, z.B. Schulungsmaterialien 
und Verzeichnisse von Ressourcen für Menschen mit Beeinträchtigung und deren Familien;  
- stellt sicher, dass Menschen mit Beeinträchtigung ein Leben mit Wahl in ihrer 
Gemeinschaft haben.  
 

Beispiele möglicher Indikatoren: 
- Werden Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als wertvoll für die 
Dienstleistungen der Organisationen wahrgenommen? 
- Werden ihre Meinungen als Expertenmeinungen wahrgenommen?  
- Sind sich Fachkräfte ihrer „Macht“ und Verantwortung über das Leben von 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bewusst?  
- Sind sich Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung über das Recht 
bewusst, die Bedingungen und die Art ihrer Unterstützung/ihrer Dienstleistungen – 
welche von der Organisation zur Verfügung gestellt werden – wählen zu können? 
Sind sie sich der Dienstleistungen bewusst, die die Gemeinschaft zur Verfügung 
stellt?  

 
Das Mainstreaming von Behinderung ist ein Prozess der Veränderung, der Auswirkungen auf 
viele unterschiedliche Personen einer Organisation hat. Organisationen ändern sich nicht, 
sondern eigentlich ändern sich Menschen, oder eben nicht. Die treibende Kraft des Wandels ist 
der Wille jeder einzelnen Person und jedes einzelnen Stakeholders. Das Individuum und das 
Kollektiv kämpfen gegen kulturelle, erzieherische, einstellungsbezogene, politische und 
ökologische Barrieren hinsichtlich sozialer Inklusion.  
 
Soziale Inklusion startet aus einer individuellen Perspektive hin zu einer kollektiven Dimension, 
in der die Rolle der Familien, der Fachkräfte (Frontpersonal, Manager, etc.), Partner in der 
Gemeinschaft und Menschen mit Beeinträchtigung entscheidend ist.  
 
Wenn die Prinzipien der Repräsentation, des Respekts und der Anerkennung sich gefestigt 
haben, steigen auch der Grad der Teilhabe von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. 
Dies bekräftigt/ermächtigt diese für die Organisation neuen Rollen zu übernehmen, so wie 
beispielsweise Beraterin/Berater für soziale Inklusion. 
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Modul 3. 3R´s Organisation - Übungen 
 

 Übung 1: Fühlen Sie die 3R´s?  
Ziele 

 
Die Übung erlaubt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Tragweite ihres 
eigenen Einflusses auf der Organisationsebene zu reflektieren. Es werden die 3 Rs im 
organisationalen Zusammenhang beleuchtet.  

Ablauf 

 

Die Trainerinnen und Trainer sollten die Übung Reflexion über die 3 Rs für Menschen 
mit Beeinträchtigung mit dem besonderen Schwerpunkt auf der Organisationsebene 
durchführen. 
Verteilen Sie das Übungsblatt 1 an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Die Hauptidee ist, den Teilnehmenden zu ermöglichen, Situationen zu identifizieren, 
in denen gilt:  
- Sie fühlen sich in ihrem täglichen Leben repräsentiert, respektiert und anerkannt. 
und / oder 
- Sie fühlen sich nicht repräsentiert, respektiert und anerkannt. 
Zu diesem Zweck können die Teilnehmenden ein Wort schreiben / zeichnen / eine 
Situation beschreiben. Sie können auch auf eine Reihe von Bildern zugreifen, die von 
Zeitschriften (oder anderem Support) bereitgestellt wurden. 
Am Ende der Übung können die Teilnehmenden reflektieren und vergleichen, welche 
Art von Situationen sie als "3R" empfinden oder nicht. Diese Überlegung ist 
entscheidend, weil sie die Teilnehmenden befähigt, für ihre Rechte zu kämpfen. 
Die Situationen, die als "ich fühle nicht 3R" identifiziert werden, können ein guter 
Auftakt für die Arbeit als Beraterin oder Berater für soziale Eingliederung sein. 
Jeder Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann seine Erfahrungen vorstellen und 
darüber sprechen. Bei Bedarf sollte eine Anleitung gegeben werden. 
 

Dauer 

 
1 Stunde 

Empfohlenes Material 

 
Übungszettel 1, Magazine, Schere, Buntstifte, Bleistifte and Kleber.  
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Übungsblatt 1: Fühlen Sie die 3R´s?  
 

 
Jede Person hat Menschenrechte 
Jede Person hat die gleichen Menschenrechte 
 
Menschenrechte gewährleisten, dass Sie selbst 
bei Entscheidungen mitbestimmen, 
die über Ihre Behandlung und Pflege gemacht werden 
 
Menschenrechte sind keine Geschenke von der Regierung oder 
Belohnungen. 
Sie sind Rechte, die einfach jeder Person zustehen. 
 
Teilhabe ist ein Recht 
Jede und jeder hat das Recht in der Gesellschaft Teil zu haben. 
Jede Person hat das Recht die Gesellschaft zu beeinflussen  
und auch die Gemeinschaft in der die Person lebt. 
Jede Person kann selbst und soll auch selbst bestimmen 
wie und wo sie teilhat. 
Teilhabe ist auch eine Wahl. 

 
Die Organisation 
- fördert Selbstvertretung als Schlüssel zur Repräsentation aller 

NutzerInnen. 
- gewährleistet, dass Ihre „Auswahlrechte“ respektiert werden. 
- anerkennt jede Person als einzigartig und behandelt alle als 

Bürgerinnen und Bürger mit eigenen Rechten. 
- fragt Sie nach Ihrer Meinung bei Entscheidungen, die Ihr Leben 

betreffen. 
- fragt Sie über Ihre Meinung zu Dienstleistungen und Angeboten 
- schafft Bedingungen für Ihre Teilnahme an Management 

Entscheidungen. 
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Denken Sie über Ihre Rechte nach und darüber, ob diese repräsentiert, respektiert und anerkannt 
werden. Füllen Sie folgende Freiräume mit Schlüsselwörtern, Bilder oder Kollagen. 

 

Finden Sie eine Situation, in der Ihre Rechte repräsentiert, respektiert und anerkannt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Denken Sie über Ihre Rechte nach und darüber, ob diese repräsentiert, respektiert und anerkannt 
werden. 

Füllen Sie folgende Freiräume mit Schlüsselwörtern, Bilder oder Kollagen. 

 

Finden Sie eine Situation, in der Ihre Rechte nicht repräsentiert, respektiert und anerkannt wurden. 
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 Abschlusseinheit - Modul 3 

Closing Session  

 
Positive Nachrichten 

Ziele 

 
Eine positive Umgebung und Stimmung zu schaffen und diese Teilnehmenden zu 
motivieren 

Ablauf  

 

Die Teilnehmenden werden eingeladen, sich in einen Kreis zu setzen. Im Zentrum des 
Kreises liegen Postkarten mit positiven Nachrichten. 
 
Die Trainerinnen und Trainer geben 3 Minuten Zeit, um die Karten anzusehen oder 
zu lesen und darüber nachzudenken, an wen sie diese weitergeben würden. 
Danach geben jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine Karte an eine Kollegin 
oder einen Kollegen weiter. 
Am Ende zeigen alle Teilnehmenden ihre Karten mit positiven Nachrichten. 
Die TrainerInnen sollten die Karten vorher mit positiven Nachrichten füllen. 
Zur Inspiration finden Sie hier Ideen: 
 

 Positiv  Kreativ 
 Kooperativ  Freundlich 
 Guter Zuhöhrer   Kompetent  
 Happy  Guter Humor 
 Talentiert  Unabhängig  
 Optimistisch  Selbstbewusst 

 

Dauer 

 
10 Minuten 

Empfohlenes Material 

 
Karten mit positiven Nachrichten oder Bildern   
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Modul 4. Personenzentrierter Ansatz 
  

Zusammenfassung  

 

Modul 4 wird den personenzentrierten Ansatz näher erklären. 
Es unterstützt die Teilnehmenden, personenzentrierte Tools zu verwenden, um ihre 
Rolle als Beraterin oder Berater für soziale Inklusion zu stärken. 
 

Ziele 

 

Am Ende des Trainings sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine klare 
Vorstellung haben von: 

 Der Bedeutung des personenzentrierten Ansatzes; 
 wie ein personenzentrierter Ansatz ihre Rolle als Beraterinnen und Berater 

für soziale Eingliederung unterstützen kann. 
 

 
Ablauf   

 

Willkommen: Einleitung, kurze Vorstellung der Trainingsinhalte  10min 
 Kurze Begrifflsklärung 
 Die Werte des personenzentrierten Ansatzes 
 Organisatorische Veränderung  

 
50min 

Übung 1: Beziehungskarte 2h00 
Übung 2: Geschmacks- und Präferenzkarte 1h30m 
Abschlussübung: Gedanken austauschen 30 min 

Dauer 

 
Die empfohlene Zeit ist 5 Stunden, kann aber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
angepasst werden. 

Empfohlenes Material 

 
Inhalt des Moduls zur Vorbereitung der Sitzung mit PPT oder einem anderen Ansatz, 
den er / sie für zweckmäßig hält. 
Computer, Datenshow, PowerPoint-Präsentationen, Flipchart, Marker und leere 
Blätter. 
 

 
 

 Trainingsinhalte  

 
Kurze konzeptionelle Erklärung 
 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben nicht immer die Kontrolle über ihr Leben 
gehabt. Wahlmöglichkeiten waren oftmals limitiert und Entscheidungen wurden häufig ohne 
ihre Zustimmung oder Input getroffen. Beim personenzentrierten Ansatz geht es darum, 
herauszufinden, was einer Person wichtig ist und wie die Angebote sein können, und eine 
weitgehende Übereinstimmung zu finden.  
Viele Organisationen und Dienstleistungen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
teilen das Ziel, Möglichkeiten und Unterstützungsleistungen zu schaffen, um jeder Person ein 
qualitativ hochwertiges Leben in einer unterstützenden, fairen Gesellschaft zu ermöglichen. 
Der Personenzentrierte Ansatz (im Folgenden PZA) bleibt der Hauptfokus in der Unterstützung 
von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, da PZA Strategien zur Verfügung stellt, die 
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auf die Werte des Empowerment von Menschen abzielen, die ihnen helfen, das Projekt eines 
glücklichen Lebens zu bauen.   
Der Startpunkt dieser Ansätze ist die Anerkennung der Würde aller Menschen, unabhängig von 
den Bedingungen, die ihr Leben begleiten. Die Anerkennung als menschliches Subjekt, das 
Würde hat impliziert ihre/seine Anerkennung als eine vollanerkannte Person, die jegliche Rechte 
besitzt.  
 
Ein erfülltes Leben baut auf dem individuellen Lebensweg jedes einzelnen Menschen, wo eine 
ganze Reihe von Erfahrungen gemacht werden, die den Menschen in vielfältiger Art bereichern 
und in einem Netzwerk wertvoller Beziehungen mit anderen stehen.  
Wir alle geben und nehmen/empfangen, in der Suche nach dem was wir als ein erfülltes Leben 
betrachten.  
Dazu braucht es verantwortungsvolle und engagierte Organisationen, die Beziehungen 
gewährleisten und die notwendige Unterstützung für alle Menschen bereitstellen, damit 
Menschen ihr eigenes Projekt des Glücks entwickeln können, unabhängig der Bedingungen, die 
ihr Leben begleiten, unabhängig davon ob sie Behinderung haben oder nicht, unabhängig davon 
ob sie ein Mann oder eine Frau ist, unabhängig davon woher er oder sie kommen, unabhängig 
von ihrem/seinem Alter.  
 
Glück hat für jede Person einen unterschiedlichen Wert, so dass jeder/jede seine Bedeutung 
basieren auf ihren/seinen Überzeugungen, Werten, Zielen, Erwägungen und persönlichen 
Voraussetzungen definiert.  
Glück kann nicht von außen auferlegt werden, oder für alle gleich definiert werden.  
 
Es hängt vielmehr mit der Wahrnehmung jedes/jeder Einzelnen und seiner/ihrer Zufriedenheit 
über die Dimensionen und Faktoren zusammen, die beeinflussen, was wir als ein erfülltes Leben 
betrachten (Schalock and Verdugo, 2002). 
 
Es entscheidet daher jeder Person selber, was sie/ihn glücklich macht. Daher müssen sich 
Fachkräfte (und Organisationen) versichern, dass sie wissen, was jede Person, die sie betreuen, 
als „glücklich sein“ betrachtet, in jedem Moment ihres Lebens. Die PZP bietet einen 
strukturierten Weg, der hilft, diese Inhalte zu unterschiedlichen Lebenszeiten zu interpretieren.  
 
Die Werte des personenzentrierten Ansatzes 
 
Der personenzentrierte Ansatz (PZA)ist ein kraftvolles Instrument, um Personen dabei zu 
unterstützen, ihr Leben und das was ihnen hilft, ein volleres glücklicheres Leben führen zu 
können, zu definieren und zu leben. Um dies zu machen, muss die Strategie auf die folgenden 
Werte aufgebaut sein (O'Brian, 1987):  
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1. Jede Person ist Teil eines sozialen Kontexts, ihre Anwesenheit in dieser eigenen 
Gesellschaft soll gewährleistet werden. 

2. Freundschaft ist einer der wichtigsten Werte für jeden Menschen. Es ist daher 
wesentlich sicherzustellen, dass jede Person ein Netz an bedeutenden Beziehungen hat. 

3. Jede Person ist die Hauptfigur ihres Lebens, daher müssen eigene Wünsche und 
Wahlmöglichkeiten respektiert und gefördert werden. 

4. Respekt für jede Person ist die Grundlage, ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten 
teilzuhaben und teilzunehmen vergrößern den Wert ihrer sozialen Rolle in der 
Gesellschaft. 

5. Um ihre Träume zu erreichen und ein gutes Leben zu genießen, unterstützen wir die 
Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen, die dafür nötig sind. 

Das Hauptziel von PZA ist ein Leben in Würde und Qualität zu fördern, welches in den Vorlieben, 
Wünschen und Bedürfnissen jeder Person wurzelt. Alle Menschen haben Ziele; dennoch sind es 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die mehr Schwierigkeiten haben dies zu 
erreichen.  

Der personenzentrierte Ansatz ist eng mit dem Sozialmodell von Behinderung und 
Lebensqualität verbunden. Das bedeutet, dass der Fokus von PZA darauf liegt, die Schaffung von 
Räumen für Zuhören zu ermöglichen, einen persönlichen und sozialen Wandel, welcher es 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung erlaubt, ein erfülltes Leben wie andere 
Menschen auch zu führen.  

Dieser Ansatz hat eine Reihe von Elementen festgelegt, die in Betracht zu ziehen sind, 
besonders:   

 Individuen als vollwertige Personen wahrzunehmen;  
 barrierefreie Kommunikation zu verwenden;  
 suchen nach persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Gemeinschaftskontext;  
 Stärkung der Rolle jeder Person und ihres Netzwerkes bei der Definition ihres/seines 

Lebensprojektes;  
 Entscheidungsfindung beschleunigen;  
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 Netzwerke von Beziehungen aufzubauen;  
 die Person in einem Gemeinschaftskontext zu betrachten und ihre sozialen Rollen zu 

fördern, 
 neue und innovative Weg bei der Schaffung von Dienstleistungen zu fordern.  

 

Basierend auf diesen gemeinsamen Elementen, kann man PZA als einen kontinuierlichen 
Prozess definieren, basierend auf den Interessen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erwartungen und 
Träumen jeder Person; er wird Veränderungen auf persönlicher, familiärer, 
organisationsbezogener und gemeinschaftlicher Ebene verursachen. Dies wiederum hilft, diese 
mit der Mainstream-Gemeinschaft zu verknüpfen und fördert einen größeren Schritt hin zu 
mehr Inklusion und der Verwirklichung von Lebenszielen.  

 

Organisatorische/Betriebliche Veränderung 

Für das COESI Projekt ist der personenzentrierte Ansatz ein entscheidendes Werkzeug für den 
Fortschritt von sozialer Inklusion. Darüber hinaus wird festgeschrieben, dass Änderungen in 
Organisationen erforderlich sind, die Dienstleistungen und Unterstützung für Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung anbieten. Immer wenn sich eine Organisation dafür 
entscheidet, personenzentrierte Praktiken anzuwenden, wird es früher oder später zu dem 
Punkt kommen, an dem diese erkennt, dass Veränderungen auf betrieblicher und in 
interpersönlichen Strukturen notwendig sind. Es ist notwendig darüber zu reflektieren, ob und 
inwiefern die Organisation Rollen, Funktionen und Verantwortungsbereiche aller involvierter 
Personen geplant hat. Derer, die unterstützt werden und derer, die Hilfe zur Verfügung stellen, 
sowie derer die das Planen und Entwickeln von Organisationen und Communitys managen.  

 

Damit Menschen sich ihre Träume erfüllen können und sie eine höhere Lebensqualität 
erreichen, ist Veränderung dahingehend notwendig, dass personenzentrierte Dienstleistungen 
geschaffen werden. Zudem braucht es auch die Beteiligung und das Engagement des gesamten 
Unterstützungskreises.  

Ausgehend von dieser Perspektive, müssen Organisationen ihre Rolle des 
Dienstleistungsanbieters hin zu einem „Chancenermöglicher“ neudefinieren, damit jeder Person 
ihr persönliches Glücksprojekt entwickeln kann.  

Eine personenzentrierte Organisation ist eine deren Ziel es ist, mit ihren Strategien, Ressourcen 
und Unterstützung zur Entwicklung des Lebensprojektes jeder Person mit intellektueller 
Beeinträchtigung beizutragen, indem sie deren Teilhabe in allen Aspekten ihres Lebens 
absichert.  

Im Rahmen der personenzentrierten Arbeit sollen Unterstützungspläne zur Verfügung gestellt 
werden und Organisationen dazu bewegt werden, sich der Gemeinschaft zu öffnen und 
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Unterstützung zu schaffen, damit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wahrhaftig ihre 
vollen bürgerlichen Rechte ausüben können.  

Um dies zu erreichen, sind hier einige Beispiele, die die Reflexion über die Rolle und mögliche 
Intervention von Beraterinnen und Berater für soziale Inklusion auf betrieblicher und 
gemeinschaftlicher Ebene leiten sollen.   

 

 
Wie kann ich in meiner 
Nachbarschaft, in meiner 
Gemeinde, in meiner Stadt 
präsent sein? 
 

Was kann ich tun, damit andere 
meine Stimme hören? 

Wie kann ich beitragen? Was 
kann ich anderen geben? 

Was muss ich lernen, um zu 
erreichen, was ich will? 

Welche Fähigkeiten muss ich 
entwickeln? 

 
 

 

Wie kann ich mehr Kontrolle 
über die Entscheidungen 
meines Lebens haben? 

 

 
Wie kann ich am 
Gemeinschaftsleben 
teilnehmen? 

 

Wie kann ich andere Menschen 
beeinflussen? 

Wie kann ich mein 
Beziehungsnetzwerk erweitern? 

Wie kann ich in der Community 
sichtbarer werden? 

 
What can I do to make my life 
experiences valued? 
Was kann ich tun, damit meine 
Lebenserfahrungen 
wertgeschätzt werden? 
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Modul 4. Personenzentrierter Ansatz – Übungen 

 Übung 1: Beziehungskarte 
 

Ziele 

 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sollen über ihre Beziehungen und 
über die Bedeutung von Netzwerken, die sie haben, reflektieren.  
 
Darstellen, wie Menschen mit intellektueller Behinderung mehr Menschen in ihr 
eigenes Leben bringen können und wie sie anderen helfen können, ein größeres 
Netzwerk aufzubauen. 

Development   

 

 
Diese Übung kann während der Trainingseinheit durchgeführt werden oder kann den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der letzten Sitzung gezeigt werden, wo man sie 
bitten kann diese Übung als Hausaufgabe zu machen.  
 
Teile allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Übungsblatt 1 aus.  
Um diese Übung auszufüllen, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
entweder schreiben, zeichnen oder einige Fotos verwenden, um unterschiedliche 
Personen in ihrem Leben zu identifizieren.  
Die Übung zielt darauf ab, Menschen zu identifizieren, die für einzelne 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unterschiedlichen Ebenen von Beziehung 
wichtig sind.  
Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine klare Vorstellung der Übung 
haben, kann die Trainer/der Trainer ihre/seine persönliche „Beziehungskarte“ 
vorzeigen.  
Folgenden Fragen können die Übung leiten: 
 Mit wem verbringen Sie Zeit?  
 Wen können Sie um Hilfe fragen?  
 Wer kennt Sie gut?  
 Wer hilft Ihnen dabei, glückliche Tage zu haben?  
 Mit wem verbringen Sie gerne Zeit?  
 Wer mag Sie wirklich?  
 Welche Art der persönlichen Merkmale hat diese Person?  
 Wie steht die von Ihnen identifizierte Person mit Ihnen in Beziehung und was 

lässt Sie sich gut fühlen?  
 Mit wem würden Sie gerne Zeit verbringen? 
 Mit wem würden Sie gerne leben?  
 Von wem würden Sie gerne Unterstützung bekommen? Und von wem würden 

Sie gerne weniger Unterstützung bekommen?  
 Mit welcher Person würden Sie gerne eine engere Beziehung haben?  
 Wem können Sie vertrauen?  
 Wen können Sie um Hilfe bitten? 
 Wen würden Sie gerne treffen?  
 Wem können Sie sich vorstellen? 
 
Danach wird eine Diskussion geführt, wie Menschen ihre persönlichen, familiären, 
betrieblichen und gemeinschaftlichen Beziehungen nutzen können. 
Lass die Menschen in Zweiergruppen diskutieren, lass sie sich Fragen stellen und 
zuhören was sie sich zu sagen haben. Gemeinsam können diese beiden Personen 



 

 
2017-1-AT01-KA204-035102 

Fit for Inclusion-Beratungstool 

 

46  

darüber nachdenken, wie ihre Beziehungskarte ihnen in ihrer Rolle als 
Beraterin/Berater für soziale Inklusion nützlich sein kann. Die Information der 
Zweiergruppe kann anschließend in der Gruppe diskutiert werden. In kleineren 
Gruppen kann die gesamte Gruppe dabei helfen, darüber nachzudenken, was die 
Person machen kann um ihre/seine Beziehungskarte als ein Teil zur Verstärkung 
sozialer Inklusion zu nützen.  
 

Dauer 

 
2 Stunden 

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 1, Farbstifte, Scheren und Klebstoff. 

  



 

 
2017-1-AT01-KA204-035102 

Fit for Inclusion-Beratungstool 

 

47  

 Übungsblatt 1: Beziehungskarte  
 

 

Jeder/jede hat eine verschiedene Beziehungskarte.  

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer kann ihre/seine Beziehungskarte 

entwickeln.  

Die Karte ist abhängig von den Beziehungen, Lebenserfahrungen und 

sozialen Rollen eines jeden Teilnehmers/einer jeden Teilnehmerin.  

 

Die Beziehungen zu kennen ist wichtig, so kann man verstehen,  

wer die Personen um einen herum sind und welche Art von Beziehungen 

man mit jedem/jeder hat.  

 

Breitere Beziehungskarten ermöglichen es uns,  

unterschiedliche Lebenserfahrungen zu machen, das Gefühl des 

Dazugehörens und der Möglichkeiten sozialer Inklusion zu erhöhen.  

 

Als Beraterinnen und Berater für soziale Inklusion ist es wichtig, gut 

ihre/seine Beziehungskarte zu kennen und zu wissen, wie und wo man 

Unterstützung bekommen kann.  

 

Denken Sie über Beziehungen nach.  

Füllen Sie die folgende Karte  

mit Schlagwörtern, Zeichnungen und Fotos.  
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_________

_ 
(Name) 

 
Familie 

Community  

 
Freunde 

Fachkräfte 
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Lernen von der Beziehungskarte 

Füllen Sie folgende Felder mit Schlagwörtern, Zeichnungen oder Collagen. 

 

Welche Fertigkeiten und Stärken habe ich? Was muss ich verbessern oder stärken? 
 
 
 
 
 

 

 
Was sollten andere über mich wissen? Was über meine 

Beziehungen? 
Wie kann ich teilhaben? Was würde ich gerne beitragen? 
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 Übung 2: Interessens- und Prioritätenkarte 
 

Ziele 

 

Reflexion über die Interessen und Prioritäten jeder Person anregen.  
Persönliche Aspekte festlegen, die für die Ausübung der Rolle als Beraterin/Berater 
für soziale Inklusion nützlich ist.  
 

Ablauf  

 

Die Trainerin/der Trainer sollte die Übung vorstellen, indem sie eine Reflexion der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Interessen und Prioritäten anregt. Einige 
der Schlussfolgerungen aus der Übung „Beziehungskarte“ können dabei von Nutzen 
sein.  
 
Teile den Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Übungsblatt 2 aus.  
Um die Übung auszufüllen, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben, 
zeichnen oder einige Fotos verwenden, um unterschiedliche Personen in ihrem 
Leben zu identifizieren.  
Die Übung zielt auf die Identifizierung persönlicher Aspekte ab, die nützlich sein 
können für die Rolle als Beraterin/Berater für soziale Inklusion.  
 
Diese Übung kann umfassend durchgeführt werden oder sich auf bestimmte 
Bereiche konzentrieren. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich 
auf ihren Geschmack und ihre Vorlieben allgemein oder einen bestimmten Kontext 
wie die Organisation oder die Community konzentrieren. 
 
Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine klare Vorstellung von der Übung zu 
vermitteln, kann die Trainerin/der Trainer ihre/seine persönliche „Interessens- und 
Prioritätenkarte“ zeigen. 
Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei zu helfen, ihre eigene Karte zu 
erstellen und darüber lernen, kann die Trainerin/der Trainer die Übung mit Hilfe der 
folgenden Fragen leiten: 
 
 Was sind die Interessen- und Prioritäten einer/dieser Person?  
 Was sind Stärken? Was kann verbessert werden?  
 Wie kann die Person in Bezug auf ihre Interessen- und Prioritäten aktiver 

teilhaben? 
 Mit wem werden Sie in der Rolle der Beraterin/des Beraters für soziale Inklusion 

in Beziehung stehen oder mit wem könnten Sie in Beziehung treten? 
 Wie oft können Sie die Rolle als Beraterin/Berater für soziale Inklusion 

wahrnehmen? 
 Welche Fertigkeiten sollten gesteigert werden? 
 Welche Unterstützung brauchen Sie? Was für Mittel sind dazu notwendig? 
 Welche Strategien können entwickelt werden? 
 Welche Änderungen müssen in der Organisation vorgenommen werden? Welche 

in der Gemeinschaft? 
 
Danach diskutiere mit den Menschen über ihre Interessen und Prioritäten, um soziale 
Inklusion zu fördern.  
Lass die Leute in Zweiergruppen diskutieren, indem sie sich gegenseitig Fragen stellen 
und zuhören was der /die andere sagt. Gemeinsam können diese beiden Personen 
darüber nachdenken, inwiefern ihre Interessen- und Prioritätenkarte bei der Rolle als 
Beraterin/Berater für soziale Inklusion helfen kann. Die Information aus den 
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Zweiergruppen kann anschließend in der Gruppe diskutiert werden.  
In einer kleineren Gruppe kann die gesamte Gruppe dabei helfen, darüber 
nachzudenken, was die Person machen kann um ihre/seine Beziehungskarte als ein 
Teil zur Verstärkung sozialer Inklusion zu nützen.  
 

Dauer 

 
 1 Stunde 30 Minuten  

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 2, Farbstifte, Scheren und Klebstoff. 
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 Übungsblatt 2: Interessen- und Prioritätenkarte  

 
 

Jede/jeder hat unterschiedliche Interessen und Prioritäten.  

Das ist natürlich und gut.  

 

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer kann ihre/seine Interessen und 

Prioritätenkarte bestimmen.  

Diese Übung hilft dabei, ein tieferes Verständnis von sich selber zu 

bekommen.  

 

Wenn Sie sich selber kennst,  

Können Sie diese Information nützen,  

um sich besser auszudrücken.  

 

Das ist wichtig, wenn Sie:  

- Hilfe von anderen bekommen;  

- wenn Sie die Beziehungskarte erweitern möchten;  

- wenn Sie für Ihre Rechte und soziale Inklusion kämpfen möchten. 
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Vervollständigen Sie die Interessen- und Prioritätenkarte 
Füllen Sie folgende Felder mit Schlagworten, Zeichnungen oder Collagen. 

 

Ich mag 
Was lässt mich gut fühlen? 

Ich mag nicht 
Was lässt mich schlecht fühlen? 
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Welche Stärken und Fertigkeiten habe ich? Was muss ich verbessern oder stärken? 
 
 
 
 
 

 

  

Was sollten andere über meine Interessen und Prioritäten wissen 
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 Abschlusseinheit – Modul 4 

 
Abschlusseinheit  

 
Gedankenaustausch 

Ziele 

 
Lernen, über uns selbst Auskunft zu geben. 
 
 

Durchführung   

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten in einem Kreis zu sitzen.  
Die Trainerin/der Trainer gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmer 3 Minuten über 
eine Sache/einen Aspekt nachzudenken, die sie/er während der Trainingseinheit 
gelernt hat. Danach soll die Trainerin/der Trainer fragen, ob es eine Freiwillige, einen 
Freiwilligen gibt, die damit startet, ihre/seine Gedanken mitzuteilen.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dies schreiben oder sagen, wenn sie 
möchten, können eine Minute lang sagen/erklären was sie über sich herausgefunden 
haben.  
Die Trainerin/der Trainer kann die Gedanken auf einem Flipchart festhalten und diese 
Informationen wird bis zum Ende des Trainings verfügbar sein. 

Dauer 

 
30 Minuten 

Empfohlenes Material 

 
Papier und Farbstifte.   
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Modul 5. Gemeinschaft und Netzwerk  
  

Zusammenfassung  

 

Modul 5 beschäftigt sich mit Inklusion in der Gemeinschaft und Netzwerken.  
Es soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern helfen zu wissen, wie sie als 
Beraterinnen/Berater die Inklusion in der Gemeinschaft fördern können.  
 

Ziele 

 

Am Ende des Trainings Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine klare Idee haben von:  
 der Bedeutung von Inklusion in der Gemeinschaft;  
 den Vorteilen sozialer Inklusion auf dem Level des persönlicher, 

gemeinschaftlicher und Organisationsebene.  
 Werkzeugen und Strategien, um Inklusion in der Gemeinschaft zu befördern. 

Ablauf   

 

Willkommen, Einleitung, kurze Vorstellung der Trainingsinhalte  10min 
Trainingsinhalte 

 Inklusion in der Gemeinschaft 
 Vorteile von Inklusion in der Gemeinschaft 
 Organisation und Gemeinschaft: eine ertragreiche 

Partnerschaft 
 Community Mapping 

 
 
1h00 

Übung 1: Gehen wir spazieren? 2h00 
Übung 2: Inklusion in der Gemeinschaft sieht aus wie… 30min 
Übung 3: Community Mapping 2h00 
Abschlusseinheit: Heute habe ich...    20min 

Dauer 

 
Empfohlene Dauer ist 6 Stunden, aber es kann bei Bedarf gemäß den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst werden. 

Empfohlenes Material 

 
Inhalt der Module, um die Einheit vorzubereiten, mit Powerpoints oder anderen 
Ansätzen. 
Computer, Daten zeigen, Powerpoint Präsentationen, Flipchart, Markierstifte und 
leere Bögen/Blätter 

 
 
 

 Trainingsinhalte 

 
Community Inklusion 
 
Inklusion in die Gemeinschaft ist die Gelegenheit, in der Gesellschaft zu leben und für seine 
Einzigartigkeit und Fähigkeiten geschätzt zu werden, wie andere Mitglieder der Gesellschaft.  
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Inklusion in die Gemeinschaft sollte münden in:  
 

 Präsenz (physische Anwesenheit in der Gemeinschaft, aber wenig oder keinen Kontakt 
mit anderen haben);  

 Begegnung (zufälliges Treffen mit Unbekannten, mit denen sich möglicherweise – oder 
eben nicht – Beziehungen ergeben. Beispielsweise: Ladenpersonal, lokale Menschen in 
Büchereien, Gemeindezentren);  

 Teilhabe (Verbindungen und Freundschaften entwickeln – ein Zugehörigkeitsgefühl); 
 Individueller Zweck und Sinn (Dinge tun, die einen Zweck haben, sinnvoll sind und 

persönlich ausgewählt werden); 
 Vielfalt von Wahlmöglichkeiten (Dinge zu tun, die die meisten Mitglieder einer 

Gesellschaft machen):  

- Wohnung; 
- Beschäftigung; 
- Erziehung und Training 
- Gesundheit; 
- Erholung und Freizeit; 
- Staatsbürgerschaft und ziviles Engagement;  
- Soziale Rollen, die wertgeschätzt werden (z.B. Ehe, Elternschaft, etc.); 
- Bürgerliche und politische Aktivitäten; 
- Selbstbestimmung.  

 Nicht-getrennte Settings (Arbeiten an gewöhnlichen Orten, die von anderen Mitgliedern 
der Gemeinschaft genutzt werden). 

 
Inklusion in der Gemeinschaft ist ein Erfolg, wenn Menschen:  
 

 Beziehungen haben mit Menschen, die nicht dafür bezahlt werden, Zeit mit Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung zu verbringen;  

 Menschen die Gelegenheit haben, eine Varietät sozialer Rollen zu erfahren, die 
Freundschaft, das Beitragen zur Gemeinschaft und den Erwerb neuer Fertigkeiten 
einschließt;  

 Menschen über die Gelegenheit und über Ressourcen verfügen, Dinge zu erreichen, die 
ihnen im Leben wichtig sind.  

 Menschen ein Gemeinschaftsgefühl haben.  

 
Nutzen aus der Inklusion in die Gemeinschaft 
 
Im Mittelpunkt der Vernetzung der Gemeinschaft ist der Glaube, dass jeder/jede etwas 
beitragen kann. Die meisten von uns möchten dazu in der Lage sein, sowohl etwas zu geben als 
auch etwas von der Gesellschaft zu erhalten.  
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Es gibt unterschiedliche Wege zu geben. Wir achten auf unsere Nachbarn; wir unterstützen 
unsere bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation in dem wir Freiwilligenarbeit leisten oder 
spenden; wir setzen uns dafür ein, ein unfaires Gesetz oder System zu ändern; wir laufen in einer 
Veranstaltung um Geld für eine gute Sache zu sammeln; oder wir nehmen einfach an Aktivitäten 
in der Gemeinschaft teil, wie beispielsweise das Aufräumen eines Parks.  
 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung können ihre Netzwerke durch die Beiträge, die 
sie machen, erweitern.  
Es ist offensichtlich, dass in unserer Gesellschaft Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
häufig ihre Rechte als Bürgerinnen/Bürger verwehrt werden. Ihnen wird oft das Recht zu wählen 
aberkannt, ebenso wie ihnen wirkungsvoll der Zugang zu Einrichtungen und Dienstleistungen, 
die andere Bürgerinnen und Bürger nutzen, verwehrt wird.  
Was weniger offensichtlich ist, ist dass, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auch die 
Möglichkeit aberkannt wird, etwas der Gesellschaft zu geben in der sie leben.  
 
Ohne diese Möglichkeit können Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung:  

 nicht die Chance haben, in der Welt einen Unterschied zu machen;  
 wertvolle Gelegenheiten verpassen, um Leute zu treffen, die ähnliche Interessen haben; 
 den Weg nicht finden, um Status und Selbstvertrauen für sich selber und in den Augen 

ihrer Gemeinschaft zu erwerben.  

 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung müssen die Möglichkeit haben, etwas in Angriff 
zu nehmen und in einem Weg beizutragen, der zu ihnen passt. Einige werden sich für 
Kampagnenarbeit interessieren; anderen möchten vielleicht freiwillig ihre Zeit zur Verfügung 
stellen; und andere möchten vielleicht einfach einen Job haben.  
Inklusion in die Gemeinschaft kann einige Vorteile für Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung bringen, wie beispielsweise:  

 verbessertes Wohlbefinden und Selbstwertgefühl; 
 Zugang zu Ressourcen und Aktivitäten (selbst wählen ob du beteiligt sein möchtest oder 

nicht);  
 Erweiterte Lebenserfahrungen, soziale Rollen und Fertigkeiten;  
 Teilhabe (sich mit anderen beschäftigen; bekannt sein, etc.);  
 das Gefühl zu haben, Teil einer Gemeinschaftsgruppe zu sein;  
 Möglichkeiten zu haben, neue Freunde machen zu können und neue und 

unterschiedliche Beziehungen zu entwickeln;  
 das richtige Ausmaß an Unterstützung zu bekommen;  
 mehr Zeit in Settings der Gemeinschaft verbringen (z.B. involviert sein in sozialen 

Aktivitäten mit anderen Personen; wissen, was zu tun ist in einem Ort oder einer 
Aktivität).  

 
Teilhabe, Präsenz und Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bringen der 
Gesellschaft einige Vorteile:  
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 mehr Diversität in ihren Beziehungen;  
 Die Kosten der unterstützten Personen sinken, wenn Menschen, die unterstützt 

werden, sich nicht auf bezahlte Fachkräfte verlassen müssen. 
 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung können ihre Steuern zahlen, wenn sie 

einen Job haben. 
 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung können ihre Begabungen und Talente 

mit der Gemeinschaft teilen. 

 
Tips 

 
Stories of Community Inclusion:  
https://vimeopro.com/user6314524/living-a-good-life-personal-support-networks 

 
 
Organisation und Gemeinschaft: eine ertragreiche Partnerschaft 
 
Eine inklusive Gemeinschaft ist eine, in der jeder/jede ihre/seine Bürgerinnen-/Bürgerrechte 
ausüben kann, um auf sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ebene teilhaben zu können.  
Eine inklusive Gemeinschaft bringt für alle Vorteile: es wird im Bereich der Gesundheit Positives 
beitragen, im Bereich des wirtschaftlichen Wachstums, und in der Stärkung des demokratischen 
Engagements.  
 
Organisationen können diese Vorteile der Gemeinschaft und lokalen Behörden vermitteln und 
spielen eine entscheidende Rolle, dabei dies möglich zu machen. Dies kann erreicht werden 
durch unterschiedliche Stufen der Beteiligung von Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung; von der Beratung in internen Dokumenten (Jahrespläne- und Reporte, z.B.) 
bis zum Treffen von Entscheidungen und Engagement in der Gemeinschaft.  
 
Die Organisationen haben unterschiedliche historische und aktuelle Beziehungen mit ihren 
Gemeinschaften und lokalen Partnern. Manchmal basiert es auf einer Beziehung von 
Freiwilligenunterstützung lokaler Dienstleistungen; manchmal als Dienstleistungsanbieter; 
manchmal in spezifischer Finanzierung, um Dienstleistungen oder Projekte ins Leben zu rufen, 
und manchmal ist es eine professionelle Beziehung, in der es die Aufgabe der Organisation ist, 
spezifischen Rat oder Unterstützung durchzuführen.  
 
Klarerweise beeinflusst jeder Typ von Beziehung die künftige Rolle und das Bild von Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung. Infolgedessen ist die erste Aufgabe zweifellos die 
Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass das Engagement, die Teilhabe Ressourcen für 
wertvolle Rollen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind.  
 
Lokale Behörden und Dienstleistungen der Gemeinschaft können Teilhabe auf unterschiedlichen 
Niveaus ermöglichen, von Konsultation hin zu voller Co-Produktion und Führung von Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung. Um eine komplett inklusive Gesellschaft zu erreichen, 
braucht es voll inklusive Prozesse, nämlich die Beteiligung und Teilhabe von Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung beim Planen, Entscheidungen treffen und Evaluieren.  
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Gleichzeitig müssen die Bedürfnisse in Bezug auf Zugänglichkeit und individualisierte 
Unterstützung/Anpassung- durch die es möglich wird- beizutragen, überprüft werden. Die 
Rechte von Unterstützung und Anpassung sind daher wichtige Wegbereiter für die bürgerliche 
Beteiligung eines jeden/einer jeder. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass Unterstützung und 
Anpassung kein spezifisches Bedürfnis von “gefährdeten Personen” sind. Jeder/jede muss 
manchmal unterstützt werden in ihren eigenen Entscheidungen, da alle Entscheidungen direkt 
oder indirekt von jemandem (z.B. einem Freund, einem Lehrer, eines Politikers, etc.) oder etwas 
(Vorbild, Werbung) beeinflusst werden.  
 
Es besteht ein starkes Bedürfnis für eine Änderung der Einstellung, die bei jedem Stakeholder 
beginnen muss: Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, Familien, Fachkräfte, 
Führungskräfte und Manager. Alle von ihnen habe eine Rolle als „Community influencers“.  
 
Einige Organisationen haben Änderungen in lokalen Debatten über das Leben von Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung geführt. Das Konzept des Rechts beizutragen spielt eine 
bedeutende Betonung in der Unterstützung und Einstellungen, die es Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung ermöglicht gemäß ihrem Potenzial beizutragen.  
 
Im Aufbau und der Verbesserung von Strukturen (Capacity Building) und in der Entwicklung der 
Gemeinschaft kann die Teilhabe von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung unterstützt 
werden, indem man für Menschen mit Behinderung Einflussmöglichkeiten erhöht und erweitert 
und Menschen mit Hilfe von Netzwerken miteinander verbindet.  
 
Soziales Kapital ist ein wichtiges Werkzeug für die Entwicklung von Gemeinschaft. Wenn 
Menschen eine breite Palette an Talenten und Beiträgen ausüben können, sich mehr Individuen 
verbinden – inklusive Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung – in Soziale Netzwerke, 
dann stärkt sie das und trägt zu Sozialer Inklusion bei.  
 
 
Community Mapping (Kartierung von Gemeinschaft) 
 
Eine Gemeinschaft kann ein geographischer Ort oder ein Viertel sein, oder es könen die 
Menschen, die Plätze und die Organisationen sein, mit denen wir verbunden sind. Eine Art des 
Lernens über die Gemeinschaft ist durch das „Community Mapping“. Dies wird uns dabei helfen, 
darüber nachzudenken wo wir mit dem Aufbau von Verbindungen beginnen.  
 
Die Definition von Gemeinschaft hebt 3 Elemente hervor: Aktivität, Identität und die räumliche 
Komponente, bei letzterem handelt sich um den Bereich, in dem die sozialen Prozesse 
stattfinden. Wenn darüber nachgedacht wird, dass Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung in inklusiven Gemeinschaften leben, beziehen wir uns auf Menschen die 
Dienstleistungen der Gemeinschaft nutzen können und Settings, die von der Gemeinschaft als 
wertvoll erachtet werden, die die Ausführung von Dienstleistungen, Richtlinien und Planung auf 
lokaler Ebene beeinflussen kann und die erfolgreiche Beziehungen mit anderen Mitgliedern der 
Gemeinschaft haben.  
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„Community mapping“ ist ein Weg, den Prozess der Entdeckung zu verstehen. Wenn wir über 
die Kartierung von Gemeinschaften nachdenken, können wir damit beginnen, in dem wir 
Information zu folgenden Bereichen sammeln:  
 

 Physische Umgebung:  

Beispiele: Einrichtungen, Geschäfte, Freizeitzentren, Beschäftigung, Erziehung, Gesundheit, 
Banken, Beratungsdienstleistungen, Andachtsorte/Kultstätten, Orte zum Essen und Trinken, etc.  
 

 Organisationen: 

Beispiele: Dienstleistungen der Behindertenhilfe; Unterstützungsvereine; Gesundheit und 
Fitness; Religion; Politik; Wohlfahrt; Kultur, etc.  
 

 Menschen/Verbündete:  

Beispiele: Vorsitzende, Direktorinnen und Direktoren von Organisationen und 
Gemeinschaftsgruppen; Menschen mit bestimmten Rollen, z.B. der Rezeptionist/die 
Rezeptionistin eines Arztes/einer Ärztin, Postfrau/Postmann; Menschen mit Wissen über die 
Gemeinschaft, z.B. Polizist/Polizistin, Erzieherinnen/Erzieher der Gemeinschaft; gut vernetzte 
Figuren der Gemeinschaft, z.B. berühmte Persönlichkeiten und spezielle Beraterinnen/Berater; 
Aktivisten/Lobbyisten, z.B. jene, die in lokalen Zeitungen auftauchen, etc.  
 

 Möglichkeiten, für die, die weiterreisen wollen:  

Beispiele: in die Stadt gehen fürs Theater, Museum, Galerien oder Veranstaltungen; aufs Land 
gehen für staatliche Häuser, Parks, etc.  
 

 Charakteristika der lokalen Gemeinschaft 

Beispiele: Traditionen der Gastfreundschaft – wie empfängt eine Gemeinschaft Unbekannte? 
Was sind die „sozialen Rollen und Erwartungen“, die wir wissen müssen um „reinzupassen“? 
 
Die beste Art diese Informationen zu sammeln, wenn immer es möglich ist, ist mit den einzelnen 
Personen selber. Lokale Bibliotheken, lokale Zeitungen, das Internet, Informationszentren und 
Gespräche mit Einheimischen sind oft der beste Ausgangspunkt. 
Zufällige Begegnungen mit verschiedenen Menschen beim Einkaufen oder im Freizeitzentrum 
können manchmal überraschend nützliche Informationen liefern. Das bedeutet, um 
„Community mapping“ zu betreiben, wir unsere Augen nach Gelegenheiten offenhalten 
müssen.  
Wir müssen auf Menschen mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund, ihrer Beteiligung an 
und ihren Beitrag zur örtlichen Gemeinschaft achten.  
Anstatt Informationen über „absolute Fakten “ zu sammeln, sollte die Gemeinschaftskarte sich 
auf die Interessen des Individuums konzentrieren; was er/sie beitragen möchte, und was 
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ihre/seine Ideen für andere Aktivitäten sind oder Erfahrungen, die er/sie einmal probieren 
möchte.  
 
Tipps 
 

Tips 

 

Besuche: 
- “Friendship and Community”: 
http://allenshea.com/wpcontent/uploads/2017/02/FriendshipCommunity.pdf 

 
 Übung 1: Let´s take a walk! Lass uns spazieren gehen! 

  
Ziele 

 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlauben, Plätze in der Gemeinschaft 
kennenzulernen.  
Zu wissen, wie gut Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Gemeinschaft und was um 
sie herum ist, kennen. 

Development   

 

Dies ist eine Gruppenübung, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer involviert 
werden und sich mit der Idee der Gemeinschaft vertraut machen.  
Diese Übung soll den Teamgeist stärken und gleichzeitig eine Gelegenheit bieten, 
damit jede/jeder über ihre Einstellung von Inklusion in der Gemeinschaft nachdenkt.  
 
Um das Ziel der Übung zu erreichen, müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die gleiche gemeinschaftliche Gegend kennen und dort leben. Die Übung sollte im 
gemeinschaftlichen Umfeld (z.B. Garten; Hauptstraße/Platz; etc.). Die Trainerin/der 
Trainer muss diese Übung vor der Trainingseinheit vorbereiten. Um dies zu machen, 
muss sie/er:  
 

 verschiedene Fotos von Plätzen in der Umgebung machen (Organisationen, 
Schulen, Monumente, Öffentliche Dienstleistungen, Geschäfte, Postamt, 
Kirche, Spital, Gärten, Nahverkehrsstationen, Kultur- und Freizeiträume, 
etc.);  

 eine Karte der Gemeinschaft vorbereiten.  

Die Trainerin/der Trainer soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu einladen, 
einen Spaziergang im Gemeinschaftszentrum zu machen und Plätze auszuwählen, wo 
sie aus logistischer Sicht die Möglichkeit haben, diese Übung zu erledigen.  
In einem Kreis (mit Sesseln oder am Boden sitzend falls die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dazu in der Lage sind), müssen Die Trainerin/der Trainer die Fotos auf 
dem Boden verteilen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darum bitten, 
verschiedene Plätze zu identifizieren und sie auf die Gemeinschaftskarte zu legen. 
Die Trainerin/der Trainer soll Unterstützung geben, wenn diese benötigt wird.  
 
Die Trainerin/der Trainer bittet die Teilnehmerinnen/Teilnehmer  
 

 ihren Lieblingsplatz in der Gemeinschaft zu nennen (und auch die Gründe 
dafür);  

 auszusprechen, was jeder Platz/jeder Ort macht und wofür er da ist. 
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 Andere Aspekte können hinzugefügt werden.  

 
Die Trainerin/der Trainer kann in der ersten Übung einen Ausflug zu einem der von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern identifizierten Plätzen organisieren oder 
weniger bekannte Plätze besuchen.  
 
Am Ende der Übung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige Fotos, 
Gedanken und Gefühle über die Übung mit den anderen teilen. Die Trainerin/der 
Trainer kann zusammenfassen, was sie/er bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
beobachtet hat, die Plätze hervorheben, die sie gemeinsam haben, als auch die 
Plätze, die niemand kennt (falls es welche gibt) und auch andere Schwierigkeiten.  
 
  

Dauer 

 
2 Stunden 

Empfohlenes Material 

 
Kameras, Stifte und weißes Papier für Notizen. 

 
 

 Übung 2: Inklusion in der Gemeinschaft sieht aus wie… 
  

Ziele 

 
Förderung der Reflexion über das Niveau der Inklusion jeder Teilnehmerin/jedes 
Teilnehmers.   

Development   

 

 
Die Trainerin/der Trainer soll die Übung vorstellen mit der Unterstützung des 
Trainingsinhaltes und des Übungsblattes 1.  
Teile allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Übungsblatt 1 aus.  
Um die Übung zu machen, können die Teilnehmerinnen/Teilnehmer schreiben, 
zeichnen oder einige Fotos verwenden, um die unterschiedlichen Niveaus von 
Inklusion in ihrem Leben zu identifizieren.  
 
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer soll persönliche Situationen erkennen, in denen 
sie „Präsenz“ in der Gemeinschaft gehabt haben; eine Situation beschreiben, die ein 
„Zusammentreffen“ in der Gemeinschaft widerspiegelt und wie „Teilhabe“ erreicht 
werden konnte.  
 
Die Teilnehmerinnen/die Teilnehmer können reden und ihre Erfahrungen über 
Inklusion in der Gemeinschaft teilen.  
 

Dauer 

 
1 Stunde 

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 1, Farbstifte, Schere und Klebstoff. 
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 Übungsblatt1: Inklusion in der Gemeinschaft sieht aus wie… 

 
 

Inklusion hat verschiedene Ebenen von Beteiligung.  

Menschen können die Ressourcen in einer Gemeinschaft auf 

unterschiedliche Arten verwenden.  

 

Teilhabe in der Gemeinschaft bedeutet Verbindungen und 

Freundschaften zu haben.  

 

Physische Präsenz bedeutet, zwar in der Gemeinschaft zu sein, aber 

keinen oder wenig Kontakt mit anderen zu haben.  

 

Begegnungen in der Gemeinschaft sind punktuelle Treffen mit Fremden, 

aus denen sich Beziehungen bilden können oder eben nicht.   

 

Als nächstes, möchten wir Peter´s Erfahrungen zeigen.  

 

Präsenz  

Peter bekommt jeden 2.50€ von seiner Organisation um die Zeitung zu 

kaufen, da er es genießt, zu den Geschäften zu gehen und “Botengänge” 

zu erledigen.  

 

Begegnungen 

Die Organisation ermutigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Peter zu fragen, dass er ihnen den Kaffee und das Essen besorgt, 

so dass sie mehr Zeit in den Geschäften verbringen können.  

 

Teilhabe 

Peter wird dabei unterstützt, ein lokales Unternehmen zu gründen, wo er 

Kaffee und Essenbestellungen liefert für lokale Einzelhandels- und 

Büroangestellte gegen Bezahlung.  
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Denken Sie über Erfahrungen der Inklusion in der 
Gemeinschaft nach.  

Füllen Sie folgende Felder mit Schlagwörtern, Zeichnungen 
oder Collagen aus. 

 

  

 

 

Präsenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begegnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partizipation 
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 Übung 2: Community Mapping  
  

Ziele 

 

Es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ermöglichen, ihre Gemeinschaft zu 
erkunden und ein tieferes Verständnis von dieser zu bekommen.  
Um potentielle Ressourcen zu erkennen, die eventuell Bestrebungen unterstützen 
können, soziale Inklusion von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu 
fördern.  
Um die Rolle der Beraterin/des Beraters für soziale Inklusion zu stärken.  
 

Ablauf  

 

Die Trainerin/der Trainer muss diese Übung vom Beginn des Trainings vorbereiten, 
und die Informationen aus den anderen Modulen verwenden und um das Konzept 
des Skizzierens der Gemeinschaft Stück für Stück vorzustellen.   
 
Diese Übung kann dazu verwendet werden, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
das Konzept des Community mappings vorzustellen, und sie auf eine Karte mit der 
Gegend, um die Organisationen in einer Gemeinschaft vorzubereiten.  
 
Erster Teil: Beobachte deine Gemeinschaft 
 
Diskutiere mit den Teilnehmerinnen/Teilnehmern vom Beginn des Trainingskurs an 
über die Bedeutung des Verstehens und Lernens des Skizzierens ihrer Gemeinschaft.  
Schlage ihnen vor, dass sie damit beginnen, sich beim Weg zur Organisation während 
sie im Bus, im Auto, auf dem Fahrrad, etc. sind, Notizen zu machen. Lass sie sich 
vorstellen, dass sie mit einem „Vogelaugen“-Blick auf ihre Gemeinschaft blicken.  
 
Orientierungsfragen 
1. Welche und wie sind die Straßen um Ihr Zuhause und deine Organisation herum?  
2. Beobachten Sie die Autos und die Menschen, die draußen herumgehen und stellen 
Sie sich vor, wohin sie gehen und was sie machen, um Spaß zu haben, wo sie arbeiten, 
essen, schlafen, etc.  
3. Beobachten Sie die Straßen, die Monumente um Unternehmen, Geschäfte, 
Schulen, Gesundheitsdienstleistungen, öffentlichen Dienstleistungen, etc.  
 
Zweiter Teil: Bereite deine Karte vor  
 
Die Trainerinnen/die Trainer sollen eine Karte der Stadt zeichnen oder downloaden 
und einen Radius um die Gemeinschaft der Person herum identifizieren.  
 
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer kann eine Karte oder dieselbe Karte kann von 
allen Teilnehmerinnen/Teilnehmern verwendet werden.  
 
Dritter Teil: Markieren wichtiger Community Charakteristika 
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Sobald jede/ jeder eine Karte hat, werden sie mit den Charakteristika markiert. Dabei 
sind die Kategorien auf der Karte zu unterscheiden, indem jede Kategorie ein 
einzigartiges Merkmal bekommt (Farbe, Form, Stickers, etc.).  
 
Beispielsweise:  

 Menschliche Charakteristika – blaue Sticker oder Marker;  
 Charakteristika über Zugang – grüne Sticker oder Marker;  
 Andere Kategorien können hinzugefügt werden.  
  

Menschliche Charakteristika und Zugänglichkeitscharakteristika  

 Markieren Sie Ihre Organisation/Arbeit 
 …….Bereiche mit Spaß und Freizeit  
 ……..wichtige Straßen, die durch deine Community gehen und Routen, die du 

für gewöhnlich verwendest   
 ……Bereiche, die für die menschliche Gemeinschaft wichtig sind, wie z.B. 

Büchereien, Gemeinschafszentren und Kultstätten 
 …….die Bereiche in Ihrer Gemeinschaft, die für Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung zugänglich sind.  
 Etc.   

 
Vierte Teil: Markieren von Basis Gemeinschaftsressourcen  
Markiere Basisgemeinschaftsressourcen. Unterscheide drei Kategorien auf der Karte, 
indem du ihr eine eindeutige Kennung zuordnest (Farbe, Form, Sticker, etc.) 
Beispielsweise:  

 Menschen – gelbe Sticker oder Marker;  
 Dienstleistungen – lila Sticker oder Marker; 
 Andere Kategorien können hinzugefügt werden… 

Menschen und Dienstleistungen 

 Kennzeichne Menschen, die dir helfen können, deine Rolle als 
Beraterin/Berater für soziale Inklusion zu entfalten. Diese Personen können 
deine Verbündete in der Gemeinschaft sein.  

 Markieren Sie, wo Sie ihre Nahrungsmittel kaufen (Einkaufsladen, 
Bauernmarkt, Lieblingsrestaurant, etc.):  

 Markieren des nächsten Spitals/Klinik 
 Markieren der nächsten Feuerwehreinsatzzentrale 
 Markieren der nächsten Polizeiwache.  

 
Fünfter Teil: Reflexion 
Die Reflexion soll von der Trainerin/vom Trainer gemäß den folgenden Fragen 
geleitet werden. Die Antworten werden im Übungsblatt 2 festgehalten.  
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 Kennzeichne eine Qualität deiner Gemeinschaft, die sie zu einem großartigen 
Platz zum Leben macht.  

 Halte einen Aspekt fest, den du über deine Gemeinschaft erfahren hast.  
 Kennzeichne mögliche Verbündete in der Gemeinschaft.  
 Kennzeichne ein Ding, welches du gerne in der Gemeinschaft machen würdest.  
 Kennzeichne einen Aspekt, den du gerne verbessern möchtest in deiner 

Gemeinschaft.  

 
Andere Fragen können hinzugefügt werden gemäß den Anforderungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.    
 
Die finale Reflexion sollte in der Gruppe geteilt werden. 
 

Dauer 

 
2 Stunden Minimum, empfohlen als Projekt über mehrere Tage oder eine Woche.  

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 2. 
Karte, Sticker, Buntstifte, Marker, weißes Papier, Scheren und Klebstoff. Internet. 
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 Übungsblatt 2: Community Mapping (Abbildung) 
 

 

Community Abbildung ist ein Weg, den Zusammenhang zu verstehen in 

dem du lebst und um darüber nachzudenken, Verbindungen aufzubauen.  

 

Inklusive Gemeinschaft bedeutet,  

dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung  

Dienstleistungen der Gemeinschaft nutzen können,  

von anderen Mitgliedern der Gemeinschaft als wertvoll angesehen,  

und Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Gemeinschaft aufgebaut 

haben.  

 

Community Abbildung ist ein Weg, den Prozess des Entdeckens zu 

verstehen. 
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Nachdem Sie Ihre Gemeinschaftskarte vervollständigt 
haben, reflektieren Sie über folgende Aspekte.  
Fülle die Antwortfelder mit Schlagwörtern, Zeichnungen 
oder Collagen. 

 

1. Kennzeichnen Sie eine Qualität Ihrer Gemeinschaft, die sie zu einem 
großartigen Ort zum Leben macht 

 

 

 

2. Halten Sie einen Aspekt fest, den Sie über Ihre Gemeinschaft erfahren 
haben 

 

 

 

3. Kennzeichnen Sie eine mögliche Verbündete/einen möglichen 
Verbündeten Ihrer Gemeinschaft 

 

 

 

4. Kennzeichnen Sie eine Sache, welche Sie gerne in der Gemeinschaft 
machen würden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kennzeichnen Sie einen Aspekt, den Sie gerne verbessern möchten in 
deiner Gemeinschaft.  
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 Abschlusseinheit – Modul 5 

Abschlusseinheit  

 
Heute habe ich  .. 

Ziele 

 
Feedback über die Einheit zu sammeln und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen 
 

Ablauf 

 

In einem Kreis (mit Sesseln oder auf dem Boden sitzend, wenn dies für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglich ist), lädt die Trainerin/der Trainer die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu ein, etwas über den Übungstag mitzuteilen.  
 
Die Trainerin/der Trainer kann die Übung beginnen, in dem sie/er sagt: Heute habe 
ich…  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ein Gefühl, einen Gedanken, oder 
irgendetwas was sie im Laufe des Tages gelernt haben, teilen.  
 

Dauer 

 
20 Minuten 

Empfohlenes Material 

 
Keines 
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Modul 6. Indikatoren der sozialen Inklusion  

 
Zusammenfassung  

 

Modul 6 befasst sich mit Instrumenten und Ressourcen zur Unterstützung der 
Planung der sozialen Inklusion in Organisationen und Gemeinschaften. 
Es soll den Beraterinnen und Berater helfen zu verstehen, was ein sozialer Indikator 
ist; für was er ist; wo diese eingesetzt werden; wann sie eingesetzt werden und was 
mit den Informationen gemacht werden soll, die durch sie gewonnen werden. 

Ziele 

 

Am Ende des Moduls sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine klare Idee 
davon haben, was:  

 die Bereiche der sozialen Inklusion sind  
 ein sozialer Indikator ist und welche Art von Informationen dieser zur 

Verfügung stellt;  
 die Hauptindikatoren zur Bewertung der sozialen Inklusion sind;  
 die Bedeutung der Einbeziehung von Nutzerinnen und Nutzer bzw. 

Beraterinnern und Berater bei der Definition sozialer Indikatoren und des 
Aktionsplans für soziale Inklusion ist. 

Ablauf   

 

Willkommen, Einleitung, kurze Vorstellung der Trainingsinhalte 10min 
Übung 1: Erfahrungen mit sozialer Inklusion  1h00 
Inhalte der Einheit:  

 Bereiche der sozialen Inklusion und Indikatoren 
 Beteiligung von Beraterinnen und Berater in der Definition 

der Indikatoren der sozialen Inklusion 

 
 
40min 

Übung 2: Profil der Organisation hinsichtlich der sozialen Inklusion 1h20 
Abschlusseinheit: Schneesturm  
 

20min  

Dauer 

 
Empfohlene Zeit ist 3 Stunden 30 min, kann aber auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer angepasst werden. 

Empfohlenes Material 

 

Die Trainerin, der Trainer sollte den Inhalt des Moduls verwenden, um die Sitzung 
mit PPT oder einem anderen Ansatz vorzubereiten, den er / sie für angemessen 
hält. 
Computer, Daten zeigen, PowerPoint-Präsentationen, Flipchart, Marker, leere 
Blätter. 

 
 
 

 Trainingsinhalte 
 
Indikatoren für soziale Inklusion 
 
Soziale Inklusion ist ein mehrdimensionales Konzept, das unser aller Leben betrifft. Es geht 
darum, alle Menschen wertzuschätzen und ihre spezifischen individuellen Talente zu erkennen, 
nicht trotz ihrer unterschiedlichen, sondern gerade wegen ihren unterschiedlichen Fähigkeiten. 
 
Um zu wissen, wie jede Person lebt und wann sie sich integriert fühlt, existieren Indikatoren für 
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Inklusion, die die Evaluierung unterschiedlicher Bereiche von Inklusion erlauben. Indikatoren 
geben konkrete Informationen über etwas Bestimmtes. So bekommt man ein besseres 
Verständnis für eine bestimmte Situation.  
 
Die Analyse von Sozialindikatoren im Rahmen des COESI-Projekts erlaubt ein besseres 
Verständnis der Lebensbedingungen und der sozialen Inklusion von Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung.   
  
Die Analyse dieser Indikatoren gibt Aufschlüsse über den aktuellen Inklusionsstand der 
analysierten Personen in unterschiedlichen Bereichen. Diese werden in familiäre, betriebliche 
und gesellschaftliche Bereiche unterteilt. Anhand dieser Analyse ist es möglich, einzuschätzen, 
in welchen Bereichen Menschen Unterstützung brauchen um die Beteiligung, Anerkennung und 
Teilhabe von Menschen mit intellektueller Behinderung zu ermöglichen und zu forcieren, so dass 
soziale Inklusion von ihnen in einem realen Kontext gelebt werden kann.  
 
In diesem Sinn sollten, um den Kontext der Inklusion einer Person verstehen zu können, 5 
Dimensionen von Inklusion Betrachtung finden.  
 
 

 

 
 

 
Figure 1 - Dimensions of Social Inclusion (Based on the work of John O'Brien). 

 
 
 
 
 

 
 Teilen von normalen/alltäglichen Plätzen – Präsenz in der Gemeinschaft:  

Menschen, die in der Gesellschaft präsent sind und sich aktiv engagieren, die Ressource 
gemeinsam mit dem Rest der Bevölkerung nützen.  
Beispiele möglicher Indikatoren:  
- Stimmabgabe bei Wahlen;  
- Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (z.B. lokale Feste); 
- Zugang zu öffentlichen Aktivitäten mit der notwendigen Unterstützung (z.B. 
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Sportveranstaltungen, Bibliotheken, Geschäfte) 
 
 

 Treffen von Entscheidungen – Kontrolle haben/übernehmen: Anbieten von 
Entscheidungshilfen und deren Motivation zum Treffen eigener fundierter 
Entscheidungen. Die Personen können so selbst entscheiden, an welchen Aktivitäten sie 
mit wem teilnehmen möchten; 

Beispiele möglicher Indikatoren: 
- Leisten von Freiwilligenarbeit in der Gemeinschaft: 
 
 

 Entwickeln von Fähigkeiten / Kompetenzen:  

Personen zum Erlernen von wichtigen Fähigkeiten ermutigen, was dazu beiträgt, dass die Weise, 
in der sie von anderen gesehen werden, sich ändert.  
Anerkennung der Potenziale und Stärken der betroffenen Menschen durch deren Familien, 
Verwandte, Fachkräfte, Politikerinnen und Politiker und die Möglichkeit haben zu lernen;  
 
Beispiele möglicher Indikatoren: 
- Beschäftigung am Arbeitsmarkt 
- Bereitstellen von Trainingsmöglichkeiten für das Berufsbild Beraterin/Berater für soziale 
Inklusion, oder andere Rollen.  
 
 

 Respekt und wertgeschätzte Rolle:  

Menschen mit intellektueller Behinderung respektvoll behandeln und Ihnen dabei helfen, 
Anerkennung zu bekommen, Vermeidung negativer Erlebnisse. 
 
Beispiele möglicher Indikatoren 
- Persönliche Interessen, Talente, Wünsche und Denkweisen der Personen vor der 
Entscheidungsfindung miteinbeziehen. 
 
 

 Wachsen in Beziehungen – Gestaltung positiver Interaktion zwischen Menschen:  

Interagieren mit anderen Menschen in unterschiedlichen Aktivitäten und Kontexten. Ein 
breiteres Netz an Beziehungen haben.  
Beispiel für Indikatoren: 
- Einen Freund besuchen; 
- Clubs, Vereinen oder anderen Organisationen beitreten; 
- Ins Theater, ins Kino, ins Fitnessstudio, in die Bibliothek oder ins Schwimmbad gehen, so 
wie andere Menschen auch.  
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Teilhabe von Beraterinnen und Beratern bei der Definition von Indikatoren für soziale 
Inklusion  
 
Als Beraterinnen und Berater für soziale Inklusion kann es für Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung wichtig sein, einen fundierten Einblick in die Dienstleistungen der 
Organisationen, die zur Verfügung stellen, zu haben. 
Im Speziellen sollten sie Managementwerkzeuge kennen, die den Ansatz der sozialen Inklusion 
beinhalten:  
 

 Auftrag, Vision und Werte; 
 Organisationsdiagramm 
 Planung, Organisation und Evaluierung (Aktivitätsplan, Berichte über Aktivitäten, 

jährliches Budget, Einschätzung der Zufriedenheit, Anfertigen von Trainingsplänen etc.) 
 Management von Personalressourcen; 
 Koordination und Netzwerke von Rechten;  
 Bestimmungen bezüglich Barrierefreiheit;  
 Unterstützung bei der Entscheidungsfindung;  
 Betriebliche Organisation: Auflistung der angebotenen Dienstleistungen, Festlegung 

von Terminen für den Parteienverkehr, Festlegung von Zuständigkeiten für 
Unterstützungsleistungen und Informationsweitergabe, Schnittstelle zwischen 
Management, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, als einige Beispiele.  

 
Dieser Wissensbereich ist nicht immer für jene, die von den angebotenen Dienstleistungen 
profitieren, verfügbar. Es ist jedoch nötig, dass jene, die Unterstützung seitens einer 
Organisation erhalten, auch mit ihren Prinzipien vertraut gemacht werden, sie identifizieren und 
ein Zugehörigkeitsgefühl für eine Organisation entwickeln können. 
 
 
Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist es wichtig, ihre Rolle als Nutzerinnen und 
Nutzer zu erkennen (bei Bedarf unterstützt und informiert), wenn es darum geht, eine 
Organisation auszusuchen, die ihnen Dienstleistungen zur Verfügung stellen soll. Dieser 
Paradigmenwechsel erlaubt die Modernisierung traditioneller Managementmethoden und 
Organisationen hin zu Organisationen, die ihre Managementwerkzeuge auf einen 
personenzentrierten Ansatz hin ausrichten.  
 
Eine Organisation, deren Management und Dienstleistungen auf einem personenzentrierten 
Ansatz basieren, sollten gleichzeitig auf einen Aktionsplan für soziale Inklusion festlegen.  
 
Die Maßnahmen und Anregungen, in diesem Aktionsplan inkludiert sind, sollten auf der 
Grundlage einer Miteinbeziehung der Beraterinnen und Berater beruhen, beziehungsweise von 
den Nutzerinnen und Nutzer im Allgemeinen.  
 
Der Aktionsplan für soziale Inklusion beruht auf Indikatoren auf organisatorischer, 
zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Ebene und sollte sämtliche 
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Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter bei deren Umsetzung beteiligen. 
 
Um mehr über die Umsetzung des Aktionsplans für soziale Inklusion zu erfahren, sollten 
Organisationen Evaluierungswerkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen es Nutzerinnen und 
Nutzer ermöglicht werden soll:  
 

 Den Grad ihrer Zufriedenheit und ihre Zustimmung mit den Maßnahmen für soziale 
Inklusion, die die Organisationen zur Verfügung stellen, einschätzen zu können; 

 Herausfinden zu können, wie soziale Hilfsorganisationen die Inklusion von Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung fördern bzw. erschweren können; 

 Herausfinden können, wo und in wie weit bei Hilfsorganisationen Änderungsbedarf zur 
Gewährleistung von sozialer Inklusion besteht; 

 Wissen, was die Gesellschaft leisten muss und inwiefern soziale Hilfsorganisationen sich 
ändern müssen, um näher zu ihren Nutzerinnen und Nutzern zu kommen. 

 
Tips 

 

Besuchedie COESI Produkte:  
- COESI Selbstbewertungstool für Kundinnen und Kunden- Fragebogen zur Inklusion 
- Acion Plan for Soziale Inklusion. 
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  Übung 1: Erfahrungen der sozialen Inklusion 
 

Ziele 

 

Die Idee zu bekräftigen, dass Menschen mit intellektueller Behinderung gelungene 
Erfahrungen mit der Inklusion in ihrem Leben haben. 
Kompetenzen der Selbsterkenntnis, Analyse und Übertragbarkeit sozialer 
Inklusionserfahrungen zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeiten. 

Ablauf   

 

Die Trainerin, der Trainer soll die Übung damit beginnen, die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zu ermuntern, eine Reflexion ihrer/seiner Lebenserfahrungen 
hinsichtlich sozialer Inklusion zu machen.  
 
Erinnere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran, dass 

 jeder/jede das Recht hat, unabhängig zu leben und in ihrer Gemeinschaft 
inkludiert zu sein  

 Lebenserfahrungen beispielsweise sein können, einen Job zu haben; eine 
Gruppe von Freunden zu haben; Mitglied einer Mannschaft zu sein, etc.  

 die Chance zu haben, seine eigenen Entscheidungen zu treffen ein sehr 
wichtiger Teil von sozialer Inklusion ist.  

 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dazu ermuntert, über ihre 
Lebenserfahrungen nachzudenken und der Gruppe von einer dieser erfolgreichen 
sozialen Inklusionserfahrungen zu berichten.  
Die Reflexion soll auf die 5 Dimensionen von Inklusion angewendet werden mit 
folgenden Fragen angewendet werden:  
1. Beschreibe die Situation, in der du dich erfolgreich gefühlt hast.  
2. Wie bist du zu dieser Situation gekommen? 
3. Was hast du erreicht? 
4. Wieso hattest du das Gefühl, etwas erreicht zu haben? 
5. Welche Fähigkeiten hast du eingesetzt?  
6. Was hat dir an deinen Handlungen gefallen, was nicht?  
7. Wie kann man andere beraten, damit sie ihre Träume erreichen? 
 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer soll ihre/seine Situation vorstellen. Dabei 
können auch Fotos, Zeichnungen oder Filme verwendet werden. 
Danach kann die Gruppe damit abschließen, wie wichtig es ist, gute Erfahrungen zu 
machen und zu wissen, wie man sie als Beraterin/Berater für soziale Inklusion 
erkennt  
Tipps:  
Falls die Teilnehmerin/der Teilnehmer kein Beispiel nennen kann, kann die 
Trainerin/der Trainer einige Beispiele erfolgreicher sozialer Inklusion geben. Andere 
Fragen können hinzugefügt werden, wenn die Gruppe sie als relevant erachtet.  
 
 

Dauer 

 
1 Stunde 

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 1, Farbstifte, Zeitschriften, Scheren und Klebstoff. 
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Übungsblatt 1: Erfahrungen sozialer Inklusion 
 
 
Jeder/Jede hat das Recht in seiner/ihrer Gemeinschaft inkludiert zu sein.  

 

Wahlmöglichkeiten zu haben und eigene Entscheidungen zu treffen ist ein 

wichtiger Teil sozialer Inklusion.  

 

Soziale Inklusion heißt, Teil der Gemeinschaft zu sein.  

 

Sozial inkludiert zu sein, bringt weitere Möglichkeiten für soziale Inklusion 

 

Einen Job zu haben,  

damit man Geld verdienen um sich etwas zu kaufen,  

kann die Möglichkeit bedeuten, 

in eine eigene Wohnung zu ziehen.  
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Denken Sie über eigene Erfahrungen sozialer Inklusion und teilen Sie diese mit 
der Gruppe.  
 
1. Beschreiben Sie die Situation, in der Sie sich erfolgreich gefühlt haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wie sind Sie zu dieser Situation gekommen? 
 

 
 
 
 
 

 
 

3. Was haben Sie erreicht? 

 
 
 
 
 
 
 
4. Wieso hatten Sie das Gefühl, etwas erreicht zu haben? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
5. Welche Fähigkeiten haben Sie eingesetzt? 
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6. Was hat Ihnen an Ihren Handlungen gefallen, was nicht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Wie kann man andere beraten, damit sie ihre Träume erreichen? 
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 Übung 2: Profil der Organisation zur sozialen Inklusion 

Ziele 

 

Mehr über die Organisation erfahren;  
Über das Engagement der Organisation für soziale Inklusion nachdenken;  
Neue Arbeitswege erkennen, damit gemeinsam soziale Inklusion gefördert werden 
kann.   

Ablauf   

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitten, über soziale Inklusion auf 
Organisationsebene nachzudenken.  
Um diese Überlegungen zu unterstützen, füllen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
das Übungsblatt 2 (im Anhang) aus. 
 
Je nach Teilnehmerprofil kann die Übung in einer großen Gruppe (12 Personen im 
Brainstorming), einer kleinen Gruppe (maximal 3 Personen) oder als Einzelübung 
durchgeführt werden. 
 
Die allgemeine Idee der Übung besteht darin, zu reflektieren, wie inklusiv die 
Organisation ist. 
 
Am Ende geht es vor allem darum, ein „Gesamtbild“ des sozialen Inklusionsprofils der 
Organisation zu erhalten. 
 
Die Trainerin/Der Trainer kann einige allgemeine Ideen berücksichtigen:  
 
Wie inklusiv ist die Organisation?  
 

 Leitbild oder Mission 
- Wissen Sie, was das Leitbild ihrer Organisation ist? 
- Spiegelt das Leitbild Prinzipien der Inklusion wider? 
- Wurden die Nutzerinnen/Nutzer in die Leitbilddefinition einbezogen? 

 
 Dienstleistungen und Aktivitäten 
- Führen Organisationsangebote/- aktivitäten zum Abbau von Barrieren?  
- Sind Informationen für alle Nutzerinnen/Nutzer zugänglich? 
- Erkennt die Organisation, dass Nutzerinnen und Nutzer mit 

unterschiedlichen Barrieren konfrontiert sind? Und unterschiedliche Stärken 
haben? 

- Sind Nutzerinen/Nutzer in die Planung Monitoring und Evaluierung von 
Aktivitäten und Dienstleistungen eingebunden? 

 
 Partner und Netzwerk 
- Kennen Sie die Partner der Organisation? 
- Ist aus Ihrer Sicht das Organisationsnetzwerk der sozialen Inklusion 

verpflichtet? Nennen Sie Beispiele für Projekte, Ereignisse oder Situationen. 
- - Gibt es eine Person / Dienstleistung / Vereinigung / Unternehmen, die Sie 

für einen wichtigen Partner halten? 



 

 
2017-1-AT01-KA204-035102 

Fit for Inclusion-Beratungstool 

 

82  

 
 Rolle der Fachkräfte  
- Was können Fachkräfte tun, um die soziale Eingliederung von Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung zu erleichtern? 
- Haben Sie Vorschläge für Fachkräfte? Wie können sie ihre Arbeit verbessern? 
- Nennen Sie einige Beispiele für Einstellungen / Aktivitäten / Dinge, von denen 

Sie wissen, dass sie von Fachkräften ausgeführt werden? Oder dass Sie 
möchten, dass sie tun können. 

- Inwieweit engagieren sich Fachkräfte mit sozialer Inklusion? 

 
 Rolle der Nutzerinnen/Nutzer 
- Welche Rolle spielen Sie in der Organisation? 
- Sind Sie mit dieser Rolle zufrieden? Möchten Sie noch etwas machen? Was? 
- Haben Sie eine Stimme? Sind Sie aktiv? Werden Ihre Entscheidungen 

akzeptiert und berücksichtigt? 
- Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Gedanken, Willen und Wünsche respektiert 

werden? 
- Die Organisation bietet Ihnen die Möglichkeit, an verschiedenen / 

herausfordernden Aktivitäten teilzunehmen? Gib ein paar Beispiele. 
- Was ist der Grad des Engagements von Nutzern mit sozialer Inklusion? 
- In welchen Bereichen / Aspekten kann der Berater mit seinem Wissen 

(Fachwissen und Lebenserfahrung) beitragen? 

 
 Rolle der Familien  
- Haben Nutzerinnen/Nutzer eine Stimme? Sind sie aktiv? Werden ihre 

Entscheidungen akzeptiert und berücksichtigt? 
- Inwieweit engagieren sich Fachkräfte / Nutzerinnen/Nutzer und Familien bei 

sozialer Inklusion? 
- In welchen Bereichen / Aspekten kann die Beraterin, der Berater mit seinem 

Wissen (Fachwissen und Lebenserfahrung) beitragen? 

 
Das endgültige „Bild“ kann ein hilfreiches Werkzeug in der Zukunft sein.  
 
Tipps: 
Für eine breitere Betrachtung kann die Übung unter Beteiligung verschiedener 
Fachleute (Frontpersonal, Manager und Direktoren) und / oder Familien entwickelt 
werden. 
 

Dauer 

 
1 Stunde 30min  

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 2, farbige Stifte, Zeitschriften, Scheren und Klebstoff. 
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 Übungsblatt 2: Profil der Organisation zur sozialen Inklusion 

 
Füllen Sie folgende Felder mit Schlüsselwörtern, Zeichnungen oder Collagen aus. 

Texas Youth Program Initiative Training Packet 14 

Leitbild 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstleistungen/Programme/Aktivitäten 
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Partner und Netzwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle der Fachkräfte 
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Rolle der NutzerInnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle der Familien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 
Fit for Inclusion-Beratungstool 

 

86  

 Abschlusseinheit - Modul 6 

Abschluss  

 
Schneesturm 
 

Ziele 

 
Feedback über die Einheit sammeln und eine entspannte Atmosphäre schaffen. 

Ablauf  

 

In einem Kreis (mit Stühlen oder auf dem Boden sitzend, wenn die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer dazu in der Lage sind) werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
5 Minuten lang über etwas Sinnvolles nachdenken (z. B. ein Gefühl, etwas, was sie 
gelernt haben, einen Wunsch, eine Herausforderung usw.), das während der Sitzung 
passiert ist, oder über die nach der Sitzung weiterhin nachdenken werden. 
 
Anschließend wird jeder Teilnehmerin/ jeden Teilnehmenden ein Blatt Papier 
gegeben, mit der Aufforderung etwas zu schreiben oder zu zeichnen und das Papier 
zu einer Kugel zu zerdrücken. 
 
Nach einem Signal werfen sie ihre Papierschneebälle in die Luft. Dann nimmt jeder 
Auszubildende eine der Antworten in der Nähe auf und liest sie vor. 
Alle Papiere können eingesammelt und für alle sichtbar an eine Wand gesteckt 
werden-. 

Dauer 

 
20 Minuten 

Empfohlenes Material 

 
Leere Blätter und einige Stifte 
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Modul 7. Aktionsplan for Soziale Inklusion  
 

Zusammenfassung  

 

Modul 7 befasst sich mit dem Aktionsplan für soziale Inklusion als 
Managementinstrument zur Förderung der sozialen Inklusion auf interner 
(zwischenmenschlicher und organisatorischer) und externer (gemeinschaftlicher) 
Ebene und damit, wie die Beraterin, der Berater für soziale Inklusion eine wichtige 
Rolle spielen kann. 

Ziele 

 

Am Ende des Moduls sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine klare 
Vorstellung davon haben,  

 was der Paradigmenwechsel der Rolle von Menschen mit intellektueller 
Behinderung ist; 

 was der Aktionsplan für soziale Inklusion ist und wozu er dient;  
 wie der Beitrag der Beraterinnen/ Berater zur Definition, Durchführung und 

Bewertung des Aktionsplans für soziale Inklusion aussehen kann. 
Ablauf   

 

Willkommen, Einleitung, kurze Vorstellung der Trainingsinhalte 10 min 
Übung 1: Was funktioniert, was funktioniert nicht? 1h00  
Trainingsinhalte:  

 Reflektieren über die Rolle von Menschen mit 
intellektueller Behinderung und Entscheidungsträgern 

 Der Aktionsplan für soziale Inklusion: seine Ziele und wie 
er funktioniert.  

 Der Aktionsplan für soziale Inklusion und die Beteiligung 
der Beraterinnen und Berater 

 
 
40 min 

Übung 2: Verbündete erkennen   1h10 
Abschlusssitzung: Brief an mich selbst 30 min  

Dauer 

 
Empfohlene Zeit ist 3 Stunden 30min, kann aber bei Bedarf auf die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer angepasst werden. 

Empfohlenes Material 

 
Computer, Daten zeigen, PowerPoint-Präsentationen, Flipchart, Marker, leere 
Blätter. 

 
 

 
 Trainingsinhalte 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen als Influencer/Beeinflusser und 
Entscheidungsträger 
 
Die Arbeit mehrerer Hilfsorganisationen besagt, dass für die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen Strukturänderungen nötig sind (Bruijn et al., 2012, p. 8, 64). Es sollte die 
vorrangige Aufgabe jeder Behindertenhilfsorganisation sein, die benötigten Mittel für 
erfolgreiche Inklusion bereitzustellen. 
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Menschen mit intellektuellen Behinderungen sollten als Influencerinnen/Influencer und 
Entscheidungsträgerinnen/Entscheidungsträger, jedoch keinesfalls als 
Empfängerinnen/Empfänger von Hilfsangeboten angesehen werden. Auf der ganzen Welt, vor 
allem jedoch in Europa, gab es in den letzten Jahren dahingehend Diskussionen darüber, wie der 
Einfluss von Menschen mit intellektueller Behinderung erhöht werden kann, wie ein “Ändern 
des Gleichgewichts der Macht”, “Wahl und Kontrolle”, möglich ist.  
 
Feldforschungen zeigten jedoch, dass weiterhin oft ein Ungleichgewicht besteht. Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung werden beispielsweise oft nicht in die Erstellung ihrer 
Lebenspläne eingebunden; Oft hängen ihre Entscheidungen auch von ihrem familiären bzw. 
organisatorischen Kontext und den Unterstützungsleistungen, welche die Familie oder 
Hilfsorganisation bieten kann, ab. 
 
Sind Menschen mit intellektueller Behinderung jedoch eingebunden, erfahren Teilhabe und 
dürfen ihre Entscheidungen treffen, ist soziales Bewusstsein möglich und der Weg zur Inklusion 
wird langsam Realität.  Verbesserungen baulicher Art; barrierefreier Transport und barrierefreie 
Informationsgewinnung; personenbezogene Dienst- und Unterstützungsleistungen; 
Gewährleistung von sozialer Inklusion für Menschen mit intellektuellen Behinderungen für mehr 
Kontrolle über ihr Leben und dadurch soziale Anerkennung und Selbständigkeit. Diese 
Unabhängigkeit muss bei Fachkräften, Familien und Angehörigen von Menschen mit 
intellektueller Behinderung beginnen.     
 
Menschen mit intellektueller Behinderung bringen ein breites Spektrum an Wissen, Fähigkeiten, 
Lebenserfahrungen, Expertise und Informationen mit, die für Organisationen, die sich mit 
Inklusion beschäftigen, von unschätzbarem Wert sein können. Dieses Wissen kann sich nicht nur 
auf behinderungsbezogene Dienstleistungen beziehen, sondern auch auf den inklusiven 
Charakter von Lebenswelten, Dienstleistungen und Gesellschaften, die alle betreffen. Dies stellt 
sicher, dass sämtliche Lebenserfahrungen eines Menschen mit intellektueller Behinderung 
berücksichtigt werden.  
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben einzigartige Einsichten in ihre 
Behinderung und ihre Situation. Menschen sollten befragt werden und aktiv in das Entwerfen 
und Umsetzen von Richtlinien, Vorschriften und Dienstleistungen miteinbezogen werden. 
Organisationen, die sich der sozialen Unterstützung widmen, benötigen dazu möglicherweise 
Ressourcen und Unterstützung, damit Menschen mit intellektueller Behinderung Empowerment 
erfahren und als Verfechter ihrer Bedürfnisse agieren können. Wenn dieser Prozess gut begleitet 
und finanziell unterstützt wird, können diese auch eine Rolle in Bezug auf 
Dienstleistungsbeschaffung, beispielsweise in der Vermittlung von Informationen, Peer-
Unterstützung und unabhängigem Leben fungieren. Menschen mit Behinderung sind dazu 
berechtigt, Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben und daher sollten sich auch zu den 
Bereichen befragt werden, in denen direkt betroffen sind – sei dies in Gesundheit, Bildung, 
Rehabilitation oder Leben in der Gemeinschaft. Unterstützte Entscheidungsfindung wird 
möglicherweise notwendig sein, um ihre Bedürfnisse und Wahlmöglichkeiten ausdrücken zu 
können.  
Die Evaluierung von Inklusion von Menschen mit Behinderung in Organisationen, Programmen 
und Projekten ist darauf ausgelegt, dass die aktuelle Situation einer Organisation hinsichtlich 
des Grades der Inklusion eingeschätzt werden kann. Aus diesem Grund analysier die Evaluierung 
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spezifische Bereiche, um aktuelle Stärken zu erkennen, aber auch Bereiche, in denen noch 
Nachholbedarf besteht. Um die Inklusion in einer Organisation zu gewährleisten, muss 
Behinderung in jedem Programm bzw. Projekt einer Organisation die Hauptrichtung sein. 
Menschen mit Behinderung müssen auf allen Ebenen inkludiert sein, da ihre Erfahrungen und 
Perspektiven zentral für alle Bestandteile einer Organisation sind.  
Zusätzlich ist es notwendig, dass jede Fachkraft versteht, dass Inklusion von Behinderung ein 
Prozess ist, der bei einem selber startet.  
Es muss bedacht werden, dass die weitere Verbesserung der Unterstützung für Menschen mit 
Behinderungen als Mainstreaming einen Veränderungsprozess innerhalb einer Organisation 
initiiert. Jede Mainstream Maßnahme auf Organisationsebene wird einen Veränderungsprozess 
anregt- ein Prozess, der sehr wahrscheinlich die Arbeitsgewohnheiten und Zuständigkeiten von 
Fachkräften betreffen wird und anfänglich möglicherweise auf Widerstand treffen wird. Auch 
aus diesem Grund ist es wichtig, alle Stakeholder zu motivieren, dass die Inklusion von 
Behinderung ernstgenommen werden sollte.  
 

 
Aktionsplan für soziale Inklusion und Beteiligung von Beraterinnen und Berater 
 

 
Ein Aktionsplan für Soziale Inklusion beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen und Strategien, 
um soziale Inklusion in den Mittelpunkt des Handelns von Organisationen zu rücken. Die 
Beraterinnen und Berater für Soziale Inklusion sollten bereits in der Entwicklung dieses Tools 
beteiligt sein und mit ihrem Wissen und Lebenserfahrungen dazu beitragen, dass Soziale 
Inklusion in der Praxis gelebt wird.  
 
Der Aktionsplan für soziale Inklusion kann ein umfangreiches oder reduziertes Tool sein. Die 
Hauptziele sind auf die Aspekte fokussiert, die als nächstes vorgestellt werden. Für jeden 
können sich die Beraterinnen und Berater von den Ideen inspirieren lassen, die danach geteilt 
werden. 
 

 Förderung und Unterstützung des Zugangs zu sozialen Netzwerken; 

Ideen 

 
Die Gemeinschaft kennenlernen und sich selber bekannt machen in der 
Gemeinschaft 

Schlage einen Besuch in der Gemeinschaft vor, erstelle eine Liste aller in der 
Gemeinschaft vorhandenen Services und Ressourcen und verbreite diese 
Informationen für alle Benutzer. 

Schlage Besuche vor, um sich über einen bestimmten Dienst zu informieren, stelle die 
Dienstleister und stelle dich selber vor. 
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 Lösen von Zugänglichkeitsproblemen, damit nicht verhindert wird, dass Menschen an 

einer größeren Gemeinschaft teilnehmen können;  

Ideen 

 
Erstellen einen Bericht über Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit von Orten in 
der Community/ Gemeinschaft 
Sammle Fotos, Videos und persönliche Referenzen über die Schwierigkeiten zu 
Community zu kommen und Teil von ihr zu sein,  
Stelle das Zeugnis/Report Card der Organisation, der Stadtgemeinde, den lokalen 
Vereinen und anderen relevanten Stakeholdern vor. 

 
 

 Aufbau von Verbindungen zu Gemeindeprojekten, Gemeindezentren und Schulen auf, 
um den sozialen Kontakt zwischen Menschen aus verschiedenen Generationen zu 
verbessern 

Ideen 

 
Stellen Sie ein Projekt vor, dass Menschen mit der erweiterten Gesellschaft 
verbindet 
 
Denken Sie darüber nach, wie lokale Schulen und Organisationen möglicherweise in 
der Lage sein könnten, gemeinsam mit Ihnen Verbindungen zwischen den 
Menschen, die Dienstleistungen der Behindertenhilfe in Anspruch nehmen und 
anderen Mitgliedern der Gemeinde zu schaffen. 
 

 
 

 Gib Menschen durch personenzentrierte Planung alltägliche Möglichkeiten, sich in der 
Community zu engagieren; 

 
Ideen 

 
Schlagen Sie vor, Mentoring-Programme zu entwickeln 
Erstellen Sie mit Unterstützung der Organisation einen Pool von Mentorinnen/ 
Mentoren - Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, um ihre 
Lebenserfahrung zu teilen und anderen Menschen mit intellektuellen 
Behinderungen zu helfen 

 
 

 Binde Menschen in die Serviceplanung ein und sorge dafür, dass Ideen und Vorschläge 
umgesetzt werden 

Ideas 

 
Bringen Sie Ihren Willen zum Ausdruck, Ideen zur Verbesserung der Servicequalität 
beizutragen  

Wenn sich etwas ändern muss, laden Sie andere Benutzerinnen/Benutzer, die 
Dienste nutzen, ein, mit ihren Vorschlägen beizutragen. Deren Ideen sind oft 
unkompliziert und praktisch. 
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 Fördere eine interne Kultur der Inklusion in alle Organisationspraktiken. 

Ideen 

 
Lobby Aktivitäten 

Setzen Sie sich für eine umfassende Einbeziehung von Menschen mit intellektueller 
Behinderung in die Entscheidungsfindung und als Beraterin/Berater auf interner 
Ebene ein. Stärke die Fähigkeiten und Kompetenzen von Menschen mit 
Behinderungen, indem Sie mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Freiwillige oder 
Beraterinnen /Berater mit Behinderungen einstellst. 

 
 

Tips 

 
Konsultiere das COESI Produkt:  
Aktionsplan für soziale Inklusion. 
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Modul 7.  Aktionsplan für Soziale Inklusion – Übungen 
 

 Übung 1:  Was funktioniert, was nicht  2  
 

Ziele 

 

Es soll den Auszubildenden dabei helfen, über ihr Leben und was sie in der Zukunft 
in ihrem Leben machen möchten, nachzudenken; 
Herauszuarbeiten, was die Probleme sind und aufzulisten, „Was funktioniert“ und 
„Was funktioniert nicht“ um ihr Leben zu verbessern. 

Abaluf  

 

Diese Übung ist eine sehr einfache Methode, um zu analysieren, was im Leben eines 
Menschen vor sich geht. Sie kann helfen, festzustellen, ob das, was für ihn wichtig ist, 
in seinem Leben vorhanden ist und ob er auf eine für ihn sinnvolle Weise unterstützt 
wird. 
 
Die Trainerin/der Trainer fordert die Teilnehmerinnen/Teilnehmer auf, auf zwei 
Arten über ihr Leben nachzudenken: 
- Was funktioniert? Was muss gleichbleiben? 
- Was funktioniert nicht? Was muss sich ändern? 
 
Der Umfang der Reflexion sollte sich an einem der folgenden Themen orientieren. 
Wählen Sie nach dem Profil der Auszubildenden das relevanteste Thema: 
 

 Erfahrungen mit sozialer Inklusion; 
 Teilnahme auf organisatorischer Ebene; 
 Präsenz in der Gemeinschaft.  

Tipps: 
Manchmal ist es hilfreich, die Übung aus der Perspektive anderer zu machen. 
Eine vollständige Version der Übung könnte die Gedanken aus familiärer und 
beruflicher Sicht beinhalten. 
Heraus zu finden, was funktioniert und was nicht funktioniert aus verschiedenen 
Perspektiven, ist ein wesentlicher Bestandteil einer personenzentrierten 
Überprüfung. 

Dauer 

 
 1 Stunde 

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt 1, Farbstifte, Zeitschriften, Bilder, Scheren und Klebstoff. 

 

                                                
2 Exercise adapted from: http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/ 
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 Übungsblatt 1: Was funktioniert? Was funktioniert nicht? 
 
 
 

Soziale Inklusion bedeutet,  
dass Menschen mit Behinderungen gehört werden 
und sich in ihre Gemeinschaften inkludiert fühlen. 
 
Wir möchten Ihre Meinung dazu,  
was getan werden kann um sicherzustellen,  
dass Menschen mit Behinderungen an Entscheidungen beteiligt 
sind, gehört werden und in ihre Gemeinschaft inkludiert sind. 
 
Wir möchten wissen,  
wie Organisationen oder Gemeinschaften helfen können 
um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gehört 
werden und sich inkludiert fühlen. 
 
Diese Übung dient dazu, diese Situation zu betrachten und zu 
analysieren was aus Ihrer Sicht funktioniert und was nicht. 
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Was funktioniert? 

 

Was funktioniert nicht? 
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Übung 2: Verbündete erkennen 3 

Ziele 

 

Verbündete zur Förderung der sozialen Inklusion finden und gewinnen. 
Damit die Auszubildenden das Wissen über potenzielle Verbündete für 
Veränderungen in ihrer Gemeinde identifizieren und teilen können. 

Ablauf  

 

Wechsel und Handlungen kommen von den Menschen mit Behinderungen und deren 
Organisationen, sie müssen aber auch die breite Öffentlichkeit erreichen, um 
Unterstützung zu gewinnen und ein anerkannter Teil der breiteren Gemeinschaft zu 
werden. 
 
Überprüfen, wer die Teilnehmerinnen/Teilnehmer sind und zu welchen Communities 
sie gehören (Dorf, Stadt, Region usw., je nach Bedarf). Wenn sie alle aus der gleichen 
Gemeinschaft sind, kann diese Übung in Gruppen zu vier Personen gemacht werden. 
Wenn sie aus verschiedenen Gemeinschaften stammen, sollen vier Gruppen 
geschaffen werden, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen ähnlichen 
Background haben.   
 
Bitte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bzw. die Personen, die dies können (oder 
die dazu überredet werden können), vertiefend zur Lösung von 
Diskriminierungsproblemen, die Menschen mit Behinderung in ihrer Gemeinde 
erfahren haben, nachzudenken.  
 
Teile sie in kleine Gruppen ein, und stelle Stifte und ein Flipchartpapier zur 
Verfügung. Die Teilnehmerinnen haben 20 Minuten für diese Kleingruppenarbeit.  
 
Bitte jede Gruppe ein spezifisches Beispiel von Diskriminierung gegen Menschen mit 
Behinderung in ihrer Gemeinschaft zu nennen, welches sie möchten, dass es 
bekämpft wird.  
Sie sollen auf das Flipchartpapier eine kurze Beschreibung der Diskriminierung 
schreiben (z.B. „Das Restaurant X wollte keine Menschen mit hoher intellektueller 
Behinderung bedienen; oder „Der Sportklub möchte keine Dienstleistungen für 
Menschen mit Behinderung anbieten“).  
 
Als Gruppe sollten sie entweder eine Liste erstellen oder eine Gemeinschafts-Map 
von allen Leuten erstellen, von denen sie denken, dass sie hilfreich sind oder für die 
Lösung des Problems sein könnten. 
(Alle Vorschläge sollten vom Trainer ermutigt werden.) 
 
Wenn die Teilnehmerinnen den Namen einer bestimmten Person nicht kennen, 
können sie sie durch ihre Rolle oder Position identifizieren oder eine andere 
Kennzeichnung identifizieren. 
 
Sie sollten eine andere Farbe verwenden, um diejenigen zu identifizieren, die 
Lobbyarbeit benötigen. Eine Person aus jeder Kleingruppe sollte bereit sein, ihre 
Ideen dem Rest der Gruppe vorzustellen (jeweils fünf Minuten). 
 
Bringe die Gruppen wieder zusammen und erleichtere das Feedback. Auch dort, wo 
alle Teilnehmenden aus der gleichen Community kommen, kann es sehr hilfreich 

                                                
3Übung adaptiert nach: Harris, Alison (2003), Disability, Equality, and Human Rights. A Training Manual for Development and 
Humanitarian Organisations, Oxfam GB. 
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sein, diese Ideen austauschen, da sie alle ihre eigenen Ideen oder Kontakte haben. 
Nimm ein paar Minuten Zeit, um sich alle Listen zusammen anzusehen und die 
Teilnehmer zu befragen 
wenn sie kommentieren oder Schlussfolgerungen ziehen wollen. Wenn hilfreich, 
verwende folgende Fragen, um die Diskussion zu erleichtern: 

 Gibt es Überraschungen? 
 Gibt es einige Leute (oder Gruppen von Leuten), die auf allen Listen 

erscheinen, und andere, die themenspezifisch sind? 
 Auf wen können Sie sich jetzt verlassen? 
 Wer sind die, die Lobbyarbeit benötigen und wer sind die die Unterstützung 

geben können? 

 
Dauer 

 
 1Stunde 10 Minuten  

Empfohlenes Material 

 
Stifte und Flipchartpapier 
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 Abschlusseinheit - Modul 7 

Abschlusseinheit  

 
Brief an mich selbst 
 

Ziele 

 

Unterstützung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Anwendung ihrer 
Einsichten und beim Lernen, indem sie einen Brief schreiben und diesen an sich selbst 
in der Zukunft senden. 
Als künftige Beraterinnen und Berater für soziale Eingliederung können sie wichtige 
Maßnahmen definieren, die sie für ihre Zukunft selbst ergreifen möchten, und ihre 
Gründe dafür ausdrücken, warum Änderungen erforderlich sind. 

Ablauf   

 

Erkläre, dass die Teilnehmenden einen Brief an sich selbst schreiben  oder zeichnen 
werden und dass dies ihnen hilft, ihre Einsichten anzuwenden und aus dem 
Workshop / Programm zu lernen. Sage ihnen, dass Sie die Karte / Briefe in X Monaten 
verschicken werden und dass sie dies beim Schreiben berücksichtigen sollten. 
Bitte die Teilnehmenden, über eines (oder mehrere, je nach Profil der Teilnehmerin/ 
des Teilnehmers) der folgenden Themen nachzudenken: 
 

 Identifizieren Sie einen Bereich, in dem Sie sich beraten fühlten / beraten 
können: 

 Identifizieren Sie eine oder mehrere Personen, die Sie beraten möchten. 
 Definieren Sie eine Aktion, für die Sie sich vorbereitet fühlten. 

Geben Sie den Teilnehmern ca. 15 Minuten Zeit, um ihre Karten / Briefe auszufüllen. 
Bewahren Sie die Karten / Briefe am Ende der Übung an einem sicheren Ort auf und 
legen Sie sie zum vereinbarten Termin ab 

Dauer 

 
30 Minuten 

Empfohlenes Material 

 
 
Stifte, Papier, Briefumschläge, Stempel und Briefmarken 
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Evaluation/ Bewertung 

Zur Beurteilung des Trainingskurses sollte die folgende Übung zweimal verwendet werden. Das 
erste Mal nach Modul 1 und das zweite Mal am Ende des gesamten Lehrplans. 
Das Hauptziel dieser Übung ist es, eine persönliche Reflexion über eine Reihe von Themen zu 
fördern, die für die Rolle der Berater für soziale Inklusion von grundlegender Bedeutung sind. Es 
gibt keine falschen Antworten und die Ergebnisse geben einen allgemeinen Überblick darüber, 
wo sich die einzelnen Auszubildenden und die gesamte Gruppe befinden und welche 
Fähigkeiten während des Trainings vertieft wurden. 
 

Evaluierung 

Evaluation  

 
Jede, jeder hat Fähigkeiten. 

Ziele 

 
Die Teilnehmenden werden sich über ihre Fähigkeiten bewusst. 

Ablauf  

 

8. Erkläre allen Teilnehmenden den Fähigkeiten – Kreis und dass sie damit die 
Gelegenheit erhalten, ehrlich über sich selbst nachzudenken. (Übungsblatt 1) 

9. Gebe jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer verschieden färbige Sticker. 
10. Erkläre, dass die Übung am Ende des Trainings wiederholt wird, um 

Veränderungen zu erkennen. 
11. Diese Veränderungen beruhen vielleicht darauf, dass die Teilnehmenden 

Fähigkeiten erlernt haben, oder Fähigkeiten entdeckt haben, von denen sie 
bisher nichts wussten. Erkläre den Teilnehmenden, dass niemand beurteilt 
wird, sondern die Übung der eigenen Reflexion dient. 

12. Gib ein Statement an die Gruppe (benütze die die Liste der Kompetenzen 
unten) und frage, wo die Teilnehmenden diesbezüglich stehen. Wenn sie 
bspw. völlig zustimmen, sollten sie ihren Sticker zentral im Kreis anbringen. 
Sollten die Teilnehmenden sich von einer Aussage distanzieren wollen, dann 
ist der Sticker weit weg vom Zentrum anzubringen. Auch in die Mitte könnte 
der Sticker geklebt werden. 

13. Frage, ob Teilnehmende der Gruppe ihre Position erklären wollen, aber 
zwinge niemanden, etwas zu sagen oder ein Statement abzugeben. 

 
Ich bin… Ich weiß,… Ich fühle, …. 

1. eine Person mit mehreren 
Fähigkeiten. 

1. was Soziale Inklusion 
bedeutet. 

1. den professionellen Wert 
meiner Aussagen und 
Meinungen. 

2. sehr gut beim 
Zusammenarbeiten 

2. meine Rechte.  2. dass meine Familie meine 
Meinung wertschätzt. 

3. sehr gut beim Feedback 
geben und Beraten. 

3. dass meine 
Lebenserfahrung 
wichtig ist. 

3. dass ich Teil der Gesellschaft 
bin. 

 
Andere Kompetenzen können angefügt werden, entsprechend dem Profil der 
Teilnehmenden, wie zum Beispiel:  

 Ich kann gut anderen Menschen helfen. 
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 Ich weiß, wie ich meinen Standpunkt gut darstellen kann. 
 Ich fühle, dass meine Lebenserfahrung anderen Menschen helfen kann. 

Diese Übung kann individuell entwickelt werden von den Trainerinnen und Trainern 
alleine oder zusammen mit der Gruppe. Das Übungsblatt sollte in sehr großem 
Format ausgedruckt werden oder der Kreis kann auch auf einem Board oder Flip Chart 
gezeichnet werden. 

Reflexion 

 

Folgende Fragen sollten am Ende des Trainings (wenn alle Module beendet wurden) 
als Guide durch die Reflexion führen. Die Fragen können aber auch an das Profil der 
Teilnehmenden angepasst werden.  

 Gab es viele Veränderungen in Ihren Positionen seit der ersten Evaluierung? 
 Haben Sie neue Fähigkeiten erlernt? 
 Gab es Bereiche, in denen Sie sich selbst unterschätzt haben? 
 Haben Sie mehr über sich selbst und die anderen gelernt? 
 War es schwierig für Sie? 

Dauer 

 
1h00 

Empfohlenes Material 

 
Übungsblatt und färbige Stickers 
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 Übungsblatt 1: Jede/ jeder hat Fähigkeiten   

 

 

Wählen Sie einen Farbaufkleber und schreiben Sie Ihre 
Fähigkeiten und Gefühle auf. Sie sollten darüber 
nachdenken, wer Sie sind (persönliche Merkmale), was Sie 
wissen (Fähigkeiten und Kompetenzen) und wie Sie sich 
fühlen (Gefühle) in Bezug auf die Tatsache, einer Beraterin, 
ein Berater für soziale Inklusion zu sein. 

 
 
 
 
 
 
 

Ich fühle... 

Ich bin... 

Ich weiß.. 



5. Zertifikations - Modell 
 
 

                                                         

TRAINING ZERTIFIKAT 

 

Fit for Inclusion-Beratungs - Zertifikat 

 

ZERTIFIKAT 

EU Project 

Change Organisations to Enable Social Inclusion (COESI)  

Reference number 2017-1-AT01-KA204-035102 

 
 

Es wird bestätigt, dass 

 
______________________________________________________________ 

 

am COESI Fit for Inclusion-Counsellor Training (28 Stunden) teilgenommen hat 
 
 

 

(Unterschrift der Vertretung der Organisation und Stempel) 
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