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Aktionskoffer

1.  Wer oder was ist intakt?

Intakt ist eine Arbeitsstelle zur Inklu-
sion von Kindern und Jugendlichen 

mit und ohne Einschränkung. Sie 
stellt einen Arbeitsbereich des Evan-
gelischen Kinder- und Jugendwerks 
in der Landeskirche Baden dar.
Intakt bietet Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit und 
ohne Einschränkung besondere For-
men gemeinsamer Freizeitgestaltung 
an und versteht sich als Interessens-
vertretung für junge Menschen mit 
Behinderung in der Evangelischen 
Jugend Baden.
Des weiteren sind wir Servicestelle 
für Kirchenbezirke und Gemeinden 
in Sachen der Inklusion. Wir ver-
suchen Inklusion „begreifbar“ zu 
machen, und helfen bei Zuschüssen 
und der Verwirklichung von inklusi-
ven Projekten und Kooperationen.

Wir sind ein Verband mit folgender 
Struktur: Einmal im Jahr lädt intakt 
alle Teilnehmenden und Mitarbeiten- 
den ab 14 Jahren zur Vollversamm-
lung (VV) ein. 

Mitglieder von intakt sind auch in  
den Gremien der Evangelischen Ju-
gend Baden, wie Landesjugendkam-
mer und Landesjugendsynode ver-
treten. Intakt umfasst zur Zeit eine 
Verwaltungskraftstelle von 50% und 
eine Landesjugendreferentenstelle, 
ebenfalls von 50%, die sich um die 
Organisation, Verwaltung und pä-
dagogische Umsetzung der Arbeit 
kümmern.

Projekt intakt:
Wie bereits erwähnt, lebt die 

inklusive Kinder- und Jugendarbeit 
davon, sich in die Situation des an-
deren besser reinversetzen zu kön-
nen, „Einblicke“ zu bekommen und 
den Blickwinkel zu verändern. Dies 
ist schon seit Anfang an Mittelpunkt 
unserer Arbeit.
Erst wenn ich einmal selber nichts 
sehe – durch eine Augenbinde oder 
eine Brille mit verschwommenem 
Sichtfeld – bekomme ich den „Ein-
blick“, was dies denn im Alltag 
bedeutet. Wo bin ich auf Hilfe an-
gewiesen oder wie weit bin ich in 
meinem „normalen“ Alltag einge-
schränkt. Es fängt bei den kleinen 
Dingen im Leben an: Wo befindet 
sich mein Essen auf dem Teller ge-
nau oder was ziehe ich an – Karo- 
bluse zum Streifenrock? 
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Aber auch: Woher weiß ich ob im 
Bus noch ein Sitzplatz frei ist?
Oder wir verändern den Blickwinkel 
– sitzen in einem Rollstuhl. In man-
che Geschäfte kann ich als Roll-
stuhlfahrer*in gar nicht rein, weil es 
Stufen gibt oder der Laden einfach 
zu eng ist. Auch das Fortbewegen ist 
in einem Rollstuhl gar nicht so ein- 
fach, wie mancher am Anfang denkt.

Durch unterschiedliche Workshops 
kann man manche Erfahrungen im 
Ansatz machen. Sicher sind für man-
che Jugendliche, die unsere Work-
shops besuchen gewisse Aufgaben 
wie z.B. der Rolliparcour nur ein 
Spiel – und das darf es auch sein. 
Aber trotzdem ermöglichen wir in 
unseren Workshops, in einem ge-
schützten Rahmen, Jugendlichen 
Kindern und Erwachsenen, die Er-
fahrung zu machen, was es heißt 
im Rollstuhl zu sitzen, in seiner Mo-
torik (Hände in Handschuhen) ein-
geschränkt zu sein, nichts mehr zu 
sehen oder nur eingeschränkt oder 
kaum mehr Geräusche in der Um-
welt wahrzunehmen.

Die Erfahrung zeigt, dass diese 
Workshops, eigene Erfahrungen zu 
sammeln, es viel leichter macht mit 

Jugendlichen, Kindern oder Erwach-
senen über Inklusion ins Gespräch 
zu kommen. Denn eine Behinderung 
grenzt aus – unsere Aufgabe ist es, 
dies wahrzunehmen und dagegen 
zu steuern.

Diese Workshops können über das  
intakt Büro angefragt werden, für  
z.B. Konfirmandengruppen oder 
Schulungen für Mitarbeitende. Wir 
kommen, wenn es die Terminpla-
nung der Mitarbeitenden zulässt, 
mit einem kleinen Team von Ehren-
amtlichen. Dieses Team kann durch 
seine Erfahrungen sehr eindrücklich 
vermitteln, was es bedeutet, mit ei-
ner Behinderung zu leben, und dass 
man, auch wenn es ein Spiel ist, 
nicht, einfach aus dem Rollstuhl he-
rausspringen kann, um die Stufe zu 
überwinden.

3



W as ist Inklusion?
„Inklusion bedeutet, dass je-

der Mensch ganz natürlich dazu ge-
hört. Egal, wie du aussiehst, welche 
Sprache du sprichst oder ob du eine 
Behinderung hast. Jeder kann mit-
machen. 
Zum Beispiel: „Kinder mit und ohne 
Behinderung lernen zusammen in 
der Schule. Wenn jeder Mensch 
überall dabei sein kann, am Arbeits-
platz, beim Wohnen oder in der Frei-
zeit: Das ist Inklusion.“
(Aktion Mensch)

Zu diesem Thema gibt es schöne 
Schaubilder, die das verdeutlichen:

Inklusion ist ein Menschenrecht, 
welches die UN-Behindertenrechts-
konvention in einem Vertrag festge-
legt hat und Deutschland sich durch 
die Unterzeichnung des Vertrags 
verpflichtet, dies einzuhalten – Teil-
habe/Zugehörigkeit für alle. 
Allerdings stehen wir mit der Um-
setzung von Inklusion in vielen Be-
reichen noch ziemlich am Anfang. 
Außerdem ist es ein Unterschied 
zwischen Anspruch und Wirklich-
keit. Bereits bei der Begriffsklärung 

wird deutlich, was jeder Einzelne 
von uns unter Inklusion versteht. 
Hier ein paar Stimmen von Mitarbei-
tenden, für die Inklusion inzwischen 
ein vertrautes Wort ist:

Inklusion ist für mich: 

Tamara 

Svenja

 

Yannic

4 Aktionskoffer

2. Was ist                   Inklusion?

Inklusion ist für 

mich ein Wort, 

das eigentlich gar nicht

 existieren sollte. 

Inklusion ist für mich, 

Behinderung möglichst 

nicht zu Benachteiligung

führen zu lassen.

Wenn wir uns immer 
die Frage stellen, wie alle 

teilhaben können und nicht,
was jemanden davon 

abhalten würde.



5Inklusion

Inklusion ist also kein Thema für 
Fachleute, sondern betrifft jeden 
von uns. Je mehr wir über Inklusion 
und die Vielfalt der Menschen wis-
sen, um so mehr können wir unsere 
Vorbehalte und Berührungsängste 
abbauen. Dies ist nur möglich, wenn 
wir Begegnungen schaffen und Ein-
blicke in die Lebenswelt „Anderer“ 
bekommen. 

Die Landesstellen versuchen dies in 
Projekten und Angeboten, z.B. über 
den Aktionskoffer Inklusion oder 
durch Kooperationsprojekte oder 
Freizeiten mit Kirchenbezirken oder 
den Kirchengemeinden. 



3. Der Umgang mit dem Koffer

Einfühlungsvermögen ist ein gro- 
ßes Wort, aber sehr wichtig, 

um Menschen ein Teilhaben zu er-
möglichen. Das bedeutet, dass ich 
mit Menschen besser umgehen  
kann, wenn ich etwas über sie weiß. 
Und so kann dieser Koffer mit sei-
nen praktischen Werkzeugen dazu 
beitragen, dass man erfahren kann, 
wie es ist, nicht oder wenig sehend 
unterwegs zu sein. Oder wie es ist, 
kaum bzw. gar nicht zu hören, wie 
eine Beeinträchtigung der Hand-
funktion die alltäglichsten Dinge zur 
Herausforderung werden lässt. Die 
Materialien sollen dazu dienen, sich 
etwas in die Welt von Menschen mit 
Beeinträchtigung hineinzuversetzen. 
Sie können helfen, Zugänge zu  
schaffen und Gesprächsgrundlagen 

geben. Dieser Koffer ist mit seinem 
Inhalt für alle Altersgruppen geeig-
net. Allerdings ist bei älteren (erwach-
senen) Personen die Hemmschwelle, 
etwas auszuprobieren, meist höher, 
aber der „AHA-Moment“ ist dem-
entsprechend groß. 

Grundsätzlich müssen alle Anwen-
dungsmöglichkeiten eingeführt und 
ausgewertet werden. 

Auch wenn ernste Ziele mit diesen 
Methoden verbunden sind, dürfen 
die Gruppe und der Einzelne Spaß 
daran haben.
Denn „Inklusion“ kann 
und soll auch Spaß machen. 
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Anwendungsmöglichkeiten
und Methoden 
Vor dem Anwenden müssen klare 
Anweisungen gegeben werden: 

• Wer arbeitet mit wem? 

• Vertrauen ist bei den meisten
 Methoden Grundvoraussetzung! 

• Wieviel Zeit steht für welche 
 Aufgabe zur Verfügung? 

• Welche Hilfsmittel dürfen 
 verwendet werden? 

• Wo ist unser Bewegungsfeld?
 (Raum, Haus, Garten) 

• Nicht zwischendurch „aussteigen“
 (z.B. Brille einfach so abnehmen)! 

• Bei Unwohlsein, Angst  
 (z.B.  Augenbinden) muss  
 „Ausstieg“ möglich sein! 

• auch „Erwachsene“ sollen 
 mitmachen! Nur einer muss 
 mindestens die Lage der Gruppe
 unter Kontrolle haben! 

Auswertung jeder 
(praktischen) Methode:  

• Was habe ich gemacht? 

• Wie ging es mir? 

• Was hat mich überrascht? 

• Was bringt es mir?
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4. Der Inhalt des                         KofferS

• 2 Blindenstöcke

• 4 Kopfhörer

• 1 Packung Gehörschutz

• 2-teiliges Brailleschrift ABC

• Geldbörse mit Kleingeldfächern

• 4 Würfel für Menschen
 mit Sehschwäche

• 1 Würfelbecher

• Brailleschrift-Tafel mit Stift

• Extra Braillestift

• Fühlmemory

• Geräuschememory

• Buch in Brailleschrift

• 2 Bücher von Phil Hubbe

• 1 Spielebuch Inklusion

• 6 Simulationsbrillen 
 (für unterschiedliche 
 Augenerkrankungen)

• 20 Augenbinden

• 1 Packung Kompressen
 (unter die Augenbinden)

• 2 Paar Simulationshandschuhe 

• Blindenfußball

• Sanduhr

• Turnbeutel

• Materialmappe
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5. Stationen/Spiele/Aufgaben

1. Zum Einstieg:

• Fragen zum Thema „Inklusion“ 
 (Ordner)

• Karikaturen von Phil Hubbe 
 (Bücher)

• Namensspiel im Kreis mit 
 Augenbinde und Blindenfußball

2. Sensibilisierung „Sehen“ 

• Übung mit Blindenstock 
 (Blindenstöcke, Parcour)

• Der andere Geldbeutel  
 (hier benötigen Sie zusätzlich 
 2, 5, 10, 20, 50 Cent und 
 1, 2 €-Münzen)

• Würfeln mit Gefühl 
 (Augenbinden, Würfel, 
 Würfelbecher)

• Janosch-Buch lesen 
 (Buch, ABC-Brailleschrift)

• Punkt, Punkt (ABC-Brailleschrift, 
 Stift und Schreibtafel)

• Tastmemory (und Augenbinden)

• Mit anderen Augen sehen 
 (Simulationsbrillen)
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3. Sensibilisierung Mobilitäts-
 einschränkungen

• Rollstuhlparcours (Rollstühle, 
 zusätzlich Hütchen,  
 Markierungen für einen Parcours)

• Erkundung mit Rolli 
 (Workshop-Rolli Hilfestellung, 
 grüne Blätter)

• Einschränkungen in den Händen 
 (Simulationshandschuhe, 
 eingepackte Bonbons oder 
 Schokoriegel etc.)

4. Sensibilisierung Hören

• Geräusche-Memory

• Lippenlesen (Umschlag)

• Ohne Worte – Pantomime
 (Umschlag und Sand-  
 oder Stoppuhr)
 
5 Allgemeine Wahrnehmung

• Gesichter beschreiben 
 (Umschlag)
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6.  Kontakte

Evangelisches Kinder-  
und Jugendwerk Baden
Blumenstraße 1–7
76133 Karlsruhe
Postfach 2269
76010 Karlsruhe
Tel.  0721 9175-458
Fax  0721 9175-25458
info@ejuba.de
www.ejuba.de

Intakt
info@intakt-baden.de
 Antje Tuscher
 Tel. 0721 9175-446
 antje.tuscher@ekiba.de

 Ina Steiner, Sekretariat
 Tel. 0721 9175-448
 ina.steiner@ekiba.de

Evangelisches Jugendwerk
Breisgau-Hochschwarzwald
Schwarzwaldstraße 7
79189 Bad Krozingen
Tel. 07633 92557033
info.jw@ekbh.de
www.juwe-bh.de

 Heike Siepmann
 heike.siepmann@kbz.ekiba.de

 Oliver Zulauf
 oliver.zulauf@kbz.ekiba.de

Evangelische Bezirksjugend
Südliche Kurpfalz
Herrenwiesenweg 2
69207 Sandhausen
Tel. 06224 9257001
Fax 06224 9257003

 Jan Tuscher
 jan.tuscher@kbz.ekiba.de
 www.ebjsk.de

Stand 2018
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„Die Herstellung dieser Arbeitshilfe wurde gefördert aus Mitteln des
Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden Württemberg (KVJS)“



intakt  inklusive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Blumenstr. 1–7 · 76133 Karlsruhe
intakt.ekjb@ekiba.de · www.intakt-baden.de

Landesjugendreferentin:
Antje Tuscher
antje.tuscher@ekiba.de
Tel. 0721 9175.446

Verwaltung: 
Ina Steiner
Tel. 0721 9175.448
Fax 0721 917525448
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