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Beim Studientag gab es einen Vortrag  
in Leichter Sprache. 
Er steht auf den Seiten 1 bis 7. 
Ab Seite 8 steht, was bei den 3 Arbeits-Gruppen am 
Nachmittag gemacht wurde. 
 
 
 
Vortrag: 
 
Inklusion und Christliche Sozial-Ethik 
Vortrag von Professorin Marianne Heimbach-Steins.  
(Übersetzung in Leichte Sprache von Martin Merkens) 
 
Frau Professorin Heimbach-Steins ist Theologin.  
Frau Professorin Heimbach-Steins beschäftigt sich besonders mit 
Christlicher Sozial-Ethik. 
Sozial-Ethik hat auch viel mit Inklusion zu tun. 
Deshalb hält Frau Professorin Heimbach-Steins beim Studientag einen 
Vortrag. 
 
In dem Vortrag geht es darum: 
Was ist Inklusion? 
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Was ist Christliche Sozial-Ethik? 
Was hat Christliche Sozial-Ethik mit Inklusion zu tun? 
 
Hier fängt der Vortrag an: 
 
1. Was bedeutet Inklusion 
 
Inklusion bedeutet:  
Menschen mit Behinderungen sollen überall dabei sein. 
Alle Menschen haben das gleiche Recht auf Teilhabe. 
 
Wenn alle Menschen die gleichen Rechte haben, dann muss man 
überlegen: 
Wie können Menschen gut zusammen leben?  
Wie können ganz verschiedene Menschen gut miteinander umgehen? 
Was muss in der Gesellschaft gemacht werden, damit alle gut dabei sein 
können? 
Wie können die Menschen lernen, dass Vielfalt gut ist. 
 
2. Inklusion und christliche Ethik 
 
Ethik ist ein schweres Wort: 
Es bedeutet: Was ist gutes Handeln? 
Welche Handlungen sind gut für alle Menschen? 
Christliche Ethik beschreibt, was Christen mit gutem Handeln meinen. 
 
Inklusion passt gut zu christlicher Ethik. 
 
3. Was in der Sozial-Ethik wichtig ist! 
 
Person-Orientierung 
Jeder Mensch ist eine Person. 
Alle Menschen sind nach Gottes Bild geschaffen. 
Deshalb haben alle Menschen die gleiche Würde. 
Darin sind alle Menschen gleich. 
Aber als geschaffene Personen sind die Menschen verschieden. 
Auch Menschen mit Behinderungen haben die gleiche Würde wie alle 
anderen Menschen. 
Wegen einer Behinderung darf niemand ausgegrenzt werden. 

 2 



Aber oft wird gefragt: 
Was ist normal? 
Es wird dann festgelegt, was normal ist. 
Dann sagt man zum Beispiel: 
Du bist nicht normal. 
Solche Bewertungen soll es nicht geben. 
Nur dann sieht man die Menschen in ihrer Besonderheit. 
Die Besonderheit ist das Besondere an dem Menschen. 
Die Besonderheit macht die Würde des Menschen aus.  
Deshalb ist eine positive Sicht auf den einzelnen Menschen wichtig.  
Man muss schauen: 
Was ist das Besondere an diesem Menschen. 
Was kann dieser Mensch gut. 
 
Es gibt aber auch Besonderheiten, die Menschen an sich schlecht finden. 
Zum Beispiel Einschränkungen. 
Manche Menschen leiden darunter, immer Hilfe zu brauchen.  
Und Dinge nicht allein tun zu können. 
 
Orientierung an der Person bedeutet: 
Man soll die Menschen positiv sehen. 
Jeder Mensch kann etwas. 
Jeder darf zeigen, was er kann. 
Die eigenen Fähigkeiten muss man weiter entwickeln können. 
Also etwas dazu lernen. 
Dafür muss man auch Anerkennung bekommen.  
Würde zu haben bedeutet auch, dass andere Menschen gut finden, was 
man kann.  
Den Menschen muss gesagt werden: 
Du bist wertvoll. 
Du kannst etwas. 
Dann fühlt man sich als Person 
 
Solidarität und Subsidiarität 
Keiner ist alleine stark - Jeder kann etwas 
 
Bis jetzt haben wir gesagt: 
Inklusion passt gut zu Christlicher Ethik. 
Menschen sind Geschöpfe. 
Menschen sind Person.  
Alle Menschen haben das gleiche Recht auf Anerkennung. 
Kein Mensch ist von Anderen unabhängig.  
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Alle Menschen haben Stärken und Schwächen. 
Das alles gehört zum Mensch-Sein dazu. 
 
Nicht alle können das Gleiche.  
Nicht alle können gleich viel. 
Zusammen können Menschen etwas schaffen.  
Sie sind aufeinander angewiesen.  
Deshalb muss man schauen: 
Wie sind die Beziehungen zwischen den Menschen. 
Was wird in der Gesellschaft gemacht, damit die Menschen sich 
gegenseitig helfen können. 
 
In der Gesellschaft soll es so sein, dass alle dazugehören. 
Aber das ist nicht immer so. 
Viele Menschen mit Behinderungen bekommen nicht die Hilfe, die sie 
brauchen. 
Menschen, die anders sind, werden ausgegrenzt. 
 
Die christliche Ethik sagt: 
Die Gesellschaft soll so sein, dass niemand ausgegrenzt wird, weil er 
anders ist. 
Es soll Inklusion für alle Menschen am Rand der Gesellschaft geben. 
Deshalb müssen die gleichen Menschen-Rechte für alle gelten. 
 
Dazu muss die Gesellschaft verändert werden. 
Damit ist gemeint: 
Häuser müssen hindernis-frei umgebaut werden. 
Programme und politische Pläne müssen verändert werden.  
 
Die christliche Sozial-Ethik kennt zwei wichtige Regeln, die dabei helfen 
können: 
Solidarität und Subsidiarität. 
Das sind schwere Wörter. 
Solidarität bedeutet: 
Die Menschen helfen sich gegenseitig. 
Die Menschen in einer Gesellschaft müssen zusammenhalten. 
Nur dann ist es für alle gut. 
Gemeinsam sollen Schwächen ausgeglichen werden. 
Gemeinsam sollen Stärken genutzt werden. 
Solidarität bedeutet zum Beispiel auch: 
Wer kann, zahlt Steuern. 
Damit kann etwas für die Gemeinschaft getan werden. 
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Zum Beispiel können Schulen bezahlt werden. 
Solidarität ist auch, wenn Menschen sich zusammentun. 
Wenn Menschen zusammen für ein Ziel kämpfen.  
Zum Beispiel für Inklusion. 
 
Solidarisches Handeln braucht gemeinsame Entscheidungen. 
 
Damit gut entschieden werden kann, was gemacht werden soll, gibt es 
das Prinzip der Subsidiarität. 
Subsidiarität bedeutet: 
Die Menschen sollen selbst machen, was sie selbst machen können. 
Die Menschen sollen auch Verantwortung übernehmen. 
Sie sollen sich einsetzen. 
Sie sollen selbst entscheiden.  
Dazu soll es Hilfe geben. 
Man sagt zu Subsidiarität auch  manchmal:  
Hilfe zur Selbsthilfe. 
 
Die beiden Regeln gehören zusammen. 
Keine Regel kann alleine gelten. 
 
Für Inklusion bedeuteten Solidarität und Subsidiarität: 
Jede Person muss so gut wie möglich gefördert werden! 
Es soll zum Beispiel eine Schule für alle geben. 
Dann müssen dort alle Kinder eine gute Förderung bekommen.  
Auch Kinder mit sehr schweren Behinderungen müssen gut gefördert 
werden. 
Sie müssen die Hilfe bekommen, die sie brauchen. 
 
Es soll keine Hindernisse geben! 
Gebäude sollen barriere-frei sein.  
Es soll zum Beispiel Rampen und Aufzüge geben. 
Das Sprechen und Hören soll barriere-frei sein. 
Es soll zum Beispiel Gebärdensprach-Dolmetscher und Leichte Sprache 
geben. 
 
Allgemeine Barrierefreiheit ist sehr teuer. 
Nicht überall kann man deshalb gleich gute Bedingungen für Menschen 
mit Behinderungen schaffen. 
Deshalb müssen zum Beispiel die Schulen sich absprechen. 
Welche Schule kann welche Hindernisse abbauen. 
Welche Schule ist für eine bestimmte Behinderung gut ausgestattet? 
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Auch die Hindernisse in den Köpfen müssen abgebaut werden. 
Es soll keine Vorurteile gegen Menschen mit Behinderung geben. 
Alle Menschen brauchen Anerkennung! 
 
Offenheit für alle – Umgang mit Verschiedenheit 
Die Gesellschaft soll für alle offen sein.  
Dazu ist eine besondere Solidarität nötig. 
Nicht nur die Anliegen verschiedener Gruppen sind wichtig.  
Es müssen Brücken zwischen verschiedenen Menschen und 
verschiedenen Gruppen gebaut werden. 
Es ist wichtig, was die Menschen gemeinsam haben. 
Es ist nicht so wichtig, was die Menschen unterscheidet.  
Verschiedenheit ist nicht schlecht, sondern gut. 
Aber viele Menschen denken: 
Es ist besser, wenn möglichst gleiche Menschen etwas zusammen 
machen.  
So kann man es in vielen Schulen sehen. 
Man sieht es auch daran, was manche Menschen über die vielen 
Flüchtlinge sagen, die zu uns kommen.  
Da muss man fragen: 
Schaffen wir es, das Gemeinsame zu sehen? 
Auf das, was uns Menschen mit einander verbindet? 
Oder achten wir mehr auf das Verschiedene? 
Auf das, was die Menschen voneinander trennt? 
 
Trotzdem können nicht immer alle Menschen zusammen sein. 
Manche Menschen brauchen auch einen Schutzraum, damit sie gut 
gefördert werden können.  
In der Gesellschaft muss immer auch auf die Schwächsten geachtet 
werden. 
Zur Solidarität gehört in der christlichen Sozial-Ethik auch der Vorrang 
für die Armen. 
Das bedeutet: 
Man muss immer auf die Menschen achten, die nicht gesehen werden. 
Oder die nicht für sich sprechen können. 
 
Alle sollen beteiligt werden. 
Alle sollen geachtet werden. 
Jeder Mensch ist wertvoll. 
Jeder Mensch ist wichtig. 
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Gemeinwohl-Orientierung 
Jeder soll sich so gut wie möglich entwickeln können – Jeder wird 
gebraucht 
 
In einer freien Gesellschaft ist wichtig, dass alle mitmachen. 
Wenn viele Menschen nicht mitmachen, 
dann geht Solidarität verloren. 
Dann helfen sich die Menschen nicht mehr gegenseitig. 
Es gibt dann eine Spaltung der Gesellschaft. 
Viele Menschen gehören dann nicht dazu. 
Menschen, die ausgegrenzt werden, fühlen sich überflüssig. 
Sie denken, dass sie nicht gebraucht werden. 
Für eine Gesellschaft sind aber alle Menschen wichtig. 
Deshalb müssen alle Menschen Bildung bekommen. 
Alle Menschen müssen lernen können. 
Alle Menschen müssen ihre Möglichkeiten entwickeln können. 
Sie müssen befähigt werden, mitzumachen. 
Sie müssen merken, dass sie etwas können. 
Sie müssen merken, dass sie gebraucht werden. 
Sie müssen merken, dass etwas von ihnen erwartet wird. 
So merken die Menschen, dass es sich lohnt, wenn man sich anstrengt. 
 
 
 

 7 



Arbeits-Gruppen: 
 

Was bedeutet das alles?  
Was hat Sozial-Ethik mit Inklusion zu tun? 
Mitglieder des Lebenshilferates Münster mit Assistenz 
und Studierende der KatHO Münster 
 
In dieser Arbeits-Gruppe ging es um schwere Wörter. 
Die Wörter wurden zuerst in Leichter Sprache erklärt: 
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Dann wurde über die Wörter geredet. 
 
Dazu gab es einen Arbeits-Auftrag: 
1. Lest das Wort. 
2. Klärt Fragen. 
3. Redet über das Wort. 
4.  Ist das ein wichtiges Thema in eurem Leben? 
 Fallen euch gute und schlechte Beispiele ein? 
 Wie ist eure Meinung dazu? 
5. Traut euch eure Experten zu fragen! 
6. Schreibt eure Ergebnisse auf das Plakat auf. 
 
Die Experten waren die Mitglieder aus dem Lebenshilferat und die 
Studierenden von der KatHO. 
 
Nach der Arbeit stand auf den Plakaten: 
 
Personalität 
 
- Ausgleich zwischen eigener Persönlichkeitsentwicklung und 
gemeinschaftlicher Verantwortung 
- Jeder muss sich ernst genommen fühlen, damit er sich einbringen 
kann. 
- An sich selber glauben, an den Anderen glauben. 
- Jemand, der im Rollstuhl sitzt ist genauso etwas Besonderes wie alle 
anderen Menschen auch. 
- Manchmal muss man für seine Wünsche kämpfen. 
 
Solidarität 
 
- Für den Nächsten da sein! 
- Theorie hört sich gut an, aber in der Praxis muss man kämpfen! 
- Fahrdienst, Hilfsangebote Anfrage, man muss immer um Hilfe fragen, 
dass muss man lernen 
- Wenn man eine Person persönlich kennt, dann wird man solidarisch 
- Selbstvertreter, Gremien sind wichtig! 
- Solidarität unter den Generationen 
- Arme und Reiche, vor Ort und global 
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Subsidiarität 
 
- Förderung von Selbstständigkeit von Geburt bis Tod 
- Hilfe nicht aufdrängen (keine „Zwangsbeglückung“) 
- Fragen, wo Hilfe wirklich gebraucht wird. 
- „Würde“ und ernstnehmen 
- Grenzen – Selbstgefährdung und Fremdgefährdung 
 
Das alles zusammen ist Christliche Sozial-Ethik. 
 
Es bedeutet: 

• Jeder Mensch ist wichtig. 
• Alle Menschen gehören dazu. 
• Die Menschen kümmern sich umeinander. 
• Die Menschen helfen sich gegenseitig. 

Wie uns der Workshop gefallen hat? 
 
Wir haben zusammen mit dem Lebenshilfe-Rat den Workshop 
vorbereitet. 
Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. 
Es war sehr interessant verschiedene Meinungen zu hören. 
Wir hätten nicht gedacht, dass so ein schwieriges Thema so gut zu 
bearbeiten ist! 
 
Johanna Röttger und Eva-Maria Frye 
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Wer hilft wem? 
Engagement von Menschen mit Behinderungen  
Mitglieder des Bewohnerbeirates aus dem Haus St. Vitus 
in Everswinkel 
 
Notizen zum Workshop „Wer hilf wem? Engagement von Menschen mit 
Behinderungen“ 
 
Der Bewohnerbeirat des Hauses St. Vitus Everswinkel hat sich 
vorgestellt.  
 
Und der Bewohnerbeirat hat seine Arbeit vorgestellt. 
 
Der Bewohnerbeirat kümmert sich um die Probleme von den Bewohnern. 
 
Manchmal gibt es ein Problem mit Betreuern. 
Manchmal gibt es ein Problem mit der Wohn-Situation. 
Manchmal geht es auch um Streit und Ärger. 
 
Der Bewohnerbeirat macht auch Aktionen. 
Zum Beispiel: 
eine Disko im Haus oder Kaffeetrinken am Sonntag 
 
Der Bewohnerbeirat übernimmt auch Vertretungsaufgaben außerhalb 
des Hauses. 
Das heißt: Der Bewohnerbeirat spricht für die Bewohner. 
 
Der Bewohnerbeirat macht auch bei der Internetseite 
einfachpunktmachen.de. mit. 
Da gibt es Informationen und auch Aktionen. 
 
Beim Workshop wurde viel über das Helfen gesprochen. 
Es wurde zum Beispiel gesagt: 
„gegenseitiges Helfen ist wichtig“ 
„man möchte nicht bevormundet werden“ 
„Hilfe kann auch erdrücken → wenn permanent Hilfe angeboten wird“ 
„manchmal sagt man nicht, dass man Hilfe braucht“ 
„Hilfe bekommen ist gut, Hilfe anzunehmen manchmal schwierig“ 
 
Es wurde auch über das Thema Bus und Bahn geredet.  
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Ich weiß, was ich will:  
Biografie-Arbeit und Zukunftsplanung 
Martine Thewes-Feldmann,  
Anna-Katharinenstift, Dülmen-Karthaus 
 
Es wurde ein Heft mit einer Patientenverfügung vorgestellt. 
Das Heft heißt: 
Persönliche Zukunftsplanung zum Lebensende: Was ich will! 
 
In dem Heft kann man eintragen, was im Leben besonders wichtig ist. 
Zum Beispiel: Was man gerne mag. 
Man kann auch eintragen, was man sich noch wünscht. 
Und wovor man vielleicht Angst hat. 
Man kann auch aufschreiben, was man über das Tot-sein denkt. 
Danach werden medizinische Sachen erklärt. 
Dann kann man besser entscheiden, was gemacht werden soll, wenn 
man schwer krank ist und bald stirbt. 
Man kann auch aufschreiben, wie man sich seine Beerdigung wünscht. 
 
Beim Workshop wurde darüber geredet, wie es ist, wenn man diese 
Patientenverfügung ausfüllt. 
Man konnte merken: 
Wenn man über das Sterben nachdenkt, ist es ganz wichtig, die ganze 
Person zu sehen. 
Man muss eine Person gut kennen, wenn man sie beim Sterben gut 
begleiten möchte. 
 
Man muss eine Person auch gut kennen, wenn man mit der Person über 
die Zukunft nachdenkt. 
Das Besondere einer Person ist ganz wichtig, wenn Sachen entschieden 
werden.  
 
Das gemeinsame Nachdenken über eine Person und über ihre Geschichte 
nennt man auch Biografie-arbeit. 
Biografie ist ein schweres Wort. Es bedeutet: Lebens-Geschichte. 
 
Es ist für alle Menschen gut, eine Patientenverfügung zu machen. 
Und es ist gut, über die Lebens-Geschichte zu reden. 
Dann weiß man: Was ist das Besondere bei diesem Menschen. 
Das Besondere ist wichtig und wertvoll. 
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Gottesdienst  
 
Am Anfang gab es einen Gottesdienst mit Pater Manfred Kollig. 
 
In dem Gottesdienst ging es auch schon um das Thema Inklusion und 
Sozial-Ethik. 
 
Die Texte der Lesung und des Evangeliums waren aus dem Buch: 
Gotteswort. 
 
Das ist eine neue Bibel mit Texten in einfacher Sprache. 
Die Bibel ist besonders für gehörlose Menschen gemacht worden. 
 
Die meisten Lieder aus dem Gottesdienst stehen im Gotteslob: 
 
832 Wo die Liebe wohnt 
 
156 Kyrie 
 
443 Im Jubel ernten / 175,6 Halleluja (irisch) 
 
748 Du bist das Leben (1. Strophe) 
 
741 Heilig 
 
746 Gottes Lamm  
 
Das Schlusslied steht im KiGoLo – Kinder-Gottes-Lob.  
 
KiGoLo 291 Du bist ein Gott der mich sieht 
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