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Beschlussvorlage für die Kirchenleitung  

 

Orientierungen auf dem Weg zur inklusiven Kirche in der EKBO. 

Entwurf von Empfehlungen zur Weiterarbeit auf in Gemeinden, Kirchenkreisen, Werken. 

Zur Beratung 

Die Kirchenleitung möge beschließen: 

1) Der Entwurf des Materials „Willkommen…sind alle“ (Argumentationen, Informationen, 

Empfehlungen)  zum Zweck der Veröffentlichung für alle, die in der EKBO Verantwortung 

tragen, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.  

2) Die AG erhält eine erneute Beauftragung, geeignete Wege, Möglichkeiten und Methoden 

der Vermittlung der Empfehlungen gemeinsam mit Fachkräften aus den 

Bildungseinrichtungen, mit Experten anderer Einrichtungen, mit dem Medienhaus und dem 

AKD, weiter zu entwickeln.  

Begründung  

Die  Kirchenleitung hatte mit Beschluss vom 17.02.2017 eine Arbeitsgemeinschaft beauftragt, 

Bedarfe für Maßnahmen der Inklusion zu ermitteln, Arbeitsschritte für eine inklusiver werdende 

Kirche zu entwerfen und diese der Kirchenleitung vorzulegen. 

Inklusives Denken, Handeln und Wirken ist eine kirchenleitende Aufgabe. Es braucht 

Veränderungsenergie und gemeinsamen Willen, die guten vorhandenen Ideen für den 

Anspruch und die Verpflichtung, niemanden auszuschließen, umzusetzen. Dabei handelt es 

sich nicht um einen zusätzlichen Auftrag, sondern um ein durchgängiges leitendes Thema in 

allen anstehenden Aufgaben. Die Arbeitsgruppe hält es für erforderlich, Wege und 

Möglichkeiten der  Bewusstseinsbildung u. Sensibilisierung zu entwickeln, denn Inklusion geht 

alle Menschen an. Dafür braucht es raumgebende Orte und Gelegenheiten, die im besten 

Sinne des Wortes Schule machen. Die Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass Initiativen der 

Inklusion meist am besten gelingen, wenn externe, impulsgebende  Prozessbegleitung 

einbezogen werden kann, dass aber eine vorherige Erkundung der nötigen Anforderungen in 

Sozialräumen kaum erschöpfend stattfindet. Sie hat ebenfalls festgestellt, dass Potenziale der 

Vernetzung und gegenseitigen Stärkung an den kirchlichen Orten, im Sozialraum, z. B. Kitas, 

Schulen, Diakonische Einrichtungen, Gemeinden, Kommunen nutzbar sind. Wo begleitend 

Beratung über Expertinnen (zum Beispiel aus DEKT, Integrations-Amt u. a.) erfolgt, entstehen 

neue Verbindungen und Ermöglichungen, die die einzelnen Engagierten zuvor nicht im Blick 

hatten.  

Ziele der Arbeitsgruppe waren, unter anderem zu ermitteln: 

1. welche Unterstützungen gebraucht werden, um eine landeskirchenweite inklusive 

Arbeit weiter zu entwickeln, 

2. welche Erfordernisse am größten sind und welche Beobachtungen sich daraus 

ergeben. 
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Diese Aufträge finden Aufnahme in den Empfehlungen der AG an die Kirchenleitung 

(s.u.).  

Netzwerken 

Ein Teilziel der Arbeitsgruppe bestand darin, ein Netzwerk über die unmittelbar Interessierten 

und Mitarbeitenden der AG hinaus aufzubauen. Dieses Netzwerk wird kontinuierlich vergrößert 

(vgl. auf der EKBO Seite unter dem Stichwort inklusiv). In diesen Zusammenhang gehört auch 

die Entwicklung eines Newsletters, der dem Netzwerk mindestens 3 x jährlich zur Verfügung 

gestellt wird. Dieser wird im Team erstellt und durch Referat 2.2 verschickt. 

Öffentliche Resonanz gewinnen 

Ein weiteres Teilziel bestand in der Erarbeitung einer öffentlichen Resonanz, und zwar nicht 

nur innerkirchlich wirkend. Hierzu gehört die Initiative der Erneuerung der EKBO-Seite 

www.ekbo-barrierefrei. Dazu gehören aber auch informierende Einzelveranstaltungen wie 

beispielsweise der Gesprächsabend mit Nora Rämer, Ute Lingner und Mitgliedern von 

DIALOG FORUM (http://forumdialog.org/events/barrierefrei-auch-in-religionsgemeinschaften) 

oder Abendgespräche wie der am 12. September 2018 (mit Julia Latscha, Autorin von „lauthals 

leben“, dem Gebärdenchor, mit dem AKD und dem Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg). 

Beispiele machen von sich reden 

Ein zusätzliches Teilziel bestand darin, Erfahrungen der Praxis und des gegenseitigen Lernens 

zu dokumentieren. Insbesondere die Erfahrungen des Kirchentages, vor allem des Zentrums 

Barrierefrei, waren eine wichtige Grundlage für die Arbeit. Gelegenheit für weitere Praxisfelder 

boten sowohl die Vorbereitung und Durchführung eines Landesjugendcamps (Juni 2018), das 

in der Durchführung barrierearm sein sollte, sowie das Fest der Kirchen (September 2018). 

(Vgl. zu beidem „Willkommen sind … alle!“)  

Fachkräfte erhalten konkreten Auftrag 

Die AG spricht sich dafür aus, dass auf allen Ebenen, den gemeindlichen, kreiskirchlichen und 

landeskirchlichen Fachkräfte anteilig mit dieser besonderen und alle Bereiche umfassenden 

Querschnittsaufgabe befasst werden sollen (Beauftragungen), denn dort, wo solche 

Beauftragungen gelingen, sind messbar Veränderungen sichtbar (vgl. Visitationsbericht zur 

Querschnittsvisitation KK Teltow-Zehlendorf und die eingetragenen Praxiserfahrungen der 

Beauftragten im dortigen KK). Es braucht Engagierte, die die Schritte der Inklusion in den 

Kirchenkreisen multiplizieren, wobei die Engagierten dafür auch Raum und Ressourcen im 

Rahmen von miteinander vereinbarten Schwerpunktsetzungen erhalten sollten.  

Konkret bittet die AG die Kirchenleitung, sich sowohl die folgenden Überlegungen als auch 

Vorschläge zu Maßnahmen anzueignen und damit verbundene Vorhaben zu befördern.  

1. Besonders Potenzial bieten die Vernetzungen und Kooperationen kirchlicher Orte im 

Sozialraum (zum Beispiel zwischen Kitas, Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, 

Vereinen, diakonischen Einrichtungen, anderen Religionsgemeinschaften, 

Gemeinden, Kommunen). Dafür braucht es eine sensible Wahrnehmung der 

tatsächlichen Anforderungen in den jeweiligen Sozialräumen. Eine Aufgabe, die 

zukünftig zentral ist. Inklusion gelingt am besten, wenn begleitend Unterstützung durch 

Expertinnen und Experten in Erfahrung, Wissen und Vernetzung erfolgt. 

http://www.ekbo-barrierefrei/
http://forumdialog.org/events/barrierefrei-auch-in-religionsgemeinschaften
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2. Inklusion wird bis zum Jahr 2025 ein auf allen Ebenen anerkanntes Leitthema und 

Grundlage von Handlungsstrategien. Dabei kommt es auf ein zielgerichtetes, 

schrittweises Vorgehen an, ohne die einzelnen Akteure, Verantwortungstragenden und 

Engagierten zu überfordern. 

3. Beauftragungen zur Weiterentwicklung einer inklusiven Kirche werden auf 

landeskirchlicher Ebene zur Unterstützung der kreiskirchlichen Ebene 

ausgesprochen. Dabei kann eine landeskirchliche Beauftragung auf eine oder 

mehrere Fachkräfte mit Expertise verteilt in den unterschiedlichen Dimensionen einer 

inklusiver werdenden Kirche hilfreich sein. Denn wo bereits Fachkräfte anteilig mit 

dieser besonderen und bereichsumfassenden Querschnittsaufgabe mandatiert sind, 

gelingen sichtbar Veränderungen. Es geht darum, zu informieren, zu motivieren und 

die Trainer zu trainieren. Anforderungen, Struktur und Anbindung sind zu prüfen und 

festzulegen. Sinnvoll ist die Einbindung im Amt für Kirchliche Dienste im Rahmen 

einer gemeinsamen Prioritätensetzung. Die Aufgaben ergeben sich aus den nun 

folgenden, benannten Punkten. 

4. Es sollte dafür geworben werden, Personen, die geeignet sind, mit der Begleitung von 

Inklusionsprozessen auf Kirchenkreisebene zu beauftragen. Sie beraten und 

unterstützen Kirchengemeinden.  

5. Mitarbeiterinnen sind in Fort- und Weiterbildungen entsprechend zu qualifizieren, um 

Multiplikatoren in ihrem unmittelbaren Arbeitsfeld zu werden. 

6. Barrieren, mit denen Menschen unterschiedlicher Gaben und Grenzen konfrontiert 

sind, werden in Landes- und Kreissynoden überprüft und passive wie aktive 

Wahlrechts- und andere Teilhabemöglichkeiten auf den Prüfstand gestellt. 

Entsendungsprozesse sind zu überprüfen. 

7. Erstes informierendes und handreichendes Material für Kirchenkreise und 

Kirchengemeinden wird zur Verfügung gestellt. Die tatsächliche Handhabbarkeit wird 

in einem angemessenen Zeitfenster überprüft. Dabei ist klar: Es braucht die Praxis der 

Methoden und verschiedenen Zugänge, die im Material vorgeschlagen werden. 

8. Eine inklusiv orientierte Haushaltsplanung aller Einrichtungen muss geprüft und in 

realistischem Umfang vorgesehen werden – für geplante Veranstaltungen, aber auch 

für ausgleichende Maßnahmen, die ein Engagement im Ehrenamt ermöglichen (z.B. 

leichte Sprache, Braille).   

9. Die Kirchenleitung bittet alle veranstaltenden Gemeinden, Einrichtungen und 

Initiativen, Angebote und Veranstaltungen nach erhobenem Bedarf und Anspruch 

inklusiv zu gestalten. Dazu gehören zum Beispiel Barrierefreiheit, 

Gebärdendolmetschen, Schwerhörigenanlage, Liedblätter in Braille und Einladungen, 

die  Anmerkungen über den Bedarf an Unterstützung vorsehen. Es kann eine Routine 

darin entwickelt werden, Veranstaltungsvorbereitungen mit inklusionskompetenter 

Projektleitung durchzuführen. 

10. Eine evangelische Kirche, die sich erkennbar als inklusiv werdende Gemeinschaft 

verstehen will, braucht dafür ein besonderes Bewusstsein gerade in der 

Öffentlichkeitsarbeit. Vertreterinnen und Vertreter der digitalen wie analogen Medien, 

Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen entwickeln dazu Routinen 

und Standards der Vermittlung.  Dazu gehört auch eine Kampagnen- und 

Umsetzungsarbeit zugunsten der Etablierung von Leichter Sprache, grundsätzlich aber 

verständlicher Sprache in allen Formen kirchlicher Kommunikation, z.B. in  

Gottesdienst und Predigt, allen Veranstaltungen, Publikationen digital wie analog.  
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11. Das Netzwerk Inklusion (mit Newsletter) wird konsolidiert und vor allem in die 

Vernetzungen der anderen sozialräumlichen Akteure hinein erweitert. Dazu gehören 

selbstverständlich auch die Netzwerke der Diakonie. 

12. Ressourcen für die Weiterentwicklung der Seite  www.ekbo-barrierefrei.de werden 

vorgehalten. Alle Beteiligten, die Verantwortung für die Veröffentlichung tragen, achten 

darauf, dass im Einstellen von Veranstaltungen auf Barrierefreiheit hingewiesen wird. 

13. Zuletzt wird empfohlen, die Möglichkeit der Einführung eines evangelischen 

Inklusionspreises zu prüfen. Ein solcher Preis und seine öffentliche Wahrnehmung 

könnten Veränderungen auf dem Weg zu einer inklusiven Kirche würdigen, 

unterstützen und voranbringen. Beispiele anderer Landeskirchen geben dafür eine 

erste Orientierung. Kriterien der Ausschreibung könnten nach Beauftragung durch die 

Arbeitsgemeinschaft entwickelt werden.  

Die Arbeitsgruppe hat folgende Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge: C.  Bammel, C. 

Bethge, A. Bick, A. Buklewski, Fr. N. Hanuschke (Mitarbeit beendet), Hr. B. Hellmann (f. 

Mitarbeitervertretung), Fr. S. Hüttig (Beauftragte für Inklusion/ Schulstiftung der EKBO), Pfr. C. 

Heil (Mitarbeit ruht), Fr. I. Koch (Delegierte der EKBO im Landesseniorenbeirat Berlin), Pfr. Dr. 

R. Krusche, Studienleiterin des AKD U. Lingner, Pfn. N. Rämer, Fr. A. Rumpff, Dr. C. Stäblein 

(Gesamtleitung), Fr.  U. Urner (KK Teltow-Zehlendorf). Darüber hinaus bestand ein weiterer 

Kreis derer, die zeitweise mitarbeiteten: Fr. A. Vinolo (KK Charlottenburg-Wilmersdorf), Pfn. 

K. Reinardt (KK Tempelhof-Schöneberg), Dr. K. Schneider (ADK), T. Langguth (Konsistorium), 

Fr. Wiethüchter (Bereich Kita), Referentinnen des Diakonischen Werkes (DWBO). Die 

Arbeitsgruppe ist interessiert an einer Rückmeldung aus der Kirchenleitung. Ob eine erneute 

Beauftragung für alle Mitglieder der AG in Frage kommt, ob dafür bei allen Mitwirkenden die 

zeitlichen Ressourcen vorhanden sind, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend 

beantwortet werden. Anfragen können erst nach Abschluss der Beratung der Kirchenleitung 

gestellt werden.  

Die Beratung dieses Themas im Kollegium im Mai hatte verschiedene Richtungen genommen, 

z.B.: 

Kritisch angefragt wurde die Weite der theologischen Argumentation in „Willkommen…sind 

alle“: kürzer, knapper und weniger Details.  

Bedacht wurde ebenfalls, wie herausfordernd eine gelingende Kommunikation zur Inklusion 

ist: Niemand geht davon aus, dass Texte allein Veränderungen bewirken. Sie brauchen (neue) 

Formate des Austausches, der Vernetzung, der kontinuierlichen Begleitung im Ausprobieren, 

auch eine Methodenbandbreite, gerade weil allen Beteiligten klar ist, dass mit einem solchen 

Auftrag rasch das Gefühl von Überforderung eintreten kann.  

Es wurde aber auch daran erinnert, dass mit den hier aufgezeigten Erfordernissen bestimmte 

Standards abgebildet werden, die in anderen Bereichen unserer Gesellschaft bereits längst 

implementiert sind.  Das soll nicht demotivieren, sondern dazu ermutigen, zügig mit der 

Umsetzung zu beginnen.  

In der Zwischenzeit haben Referat 2.2 und das Medienhaus beraten, wie ein schrittweises 

Einführen von leichter Sprache für die wichtigsten Veröffentlichungen (digital/ analog) gelingen 

kann. Das wurde anhand einiger exemplarischer Vorhaben im Rahmen eines realistischen 

Zeitplans miteinander verabredet.  

 

http://www.ekbo/
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