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Was ist meine Motivation, warum gebe ich meine Zeit um dabei zu sein? 
 
„Inklusion braucht Vernetzung … alleine geht gar nichts.“ 
„Wenn man ganz viele Personen erreicht kann etwas Großes entstehen“ 
„Bemühungen um Diversität in FH“ 
„Inklusion im Jugendbereich“ 
„Ich will uneingeschränkt bei allem dabei sein“ 
„Inklusion in Schulen“ 
„Musik ohne Grenzen“ 
___________________________________________________________________________ 
 

Was wir aus den Geschichten zum Thema >Selbstwirksamkeit< gelernt haben: 
 
 „Jede:n einzeln ernst nehmen und gegebenenfalls nachfragen – Ehrlichkeit und Offenheit“ 

„Ungewohnte Wege zulassen“ 

„Zulassen, dass Verantwortung übernommen wird.“ 

„Hilfe anbieten, aber nicht aufdrängen bzw. nicht beleidigt sein, wenn sie nicht 
angenommen wird.“ 

 „Respekt/Höflichkeit doch keine ungewollte Fürsorge“ 

„"Sein" erzeugt Bewusstsein. Den anderen "Sein-lassen" lässt ihn wachsen.“ 

„Ich muss dem anderen auch zugestehen, dass etwas nicht gleich gelingt, Recht auf 
Scheitern, Schritte zurück aushalten.“ 

„Stolpersteine: stolpern zulassen, gleichzeitig da sein, wenn es Unterstützung zum Aufstehen 
braucht.“ 

„Den Beschützerinstikt zugunsten von Zutrauen loslassen.“ 

„Vorschnell helfen raubt dem/der anderen den persönlichen Erfolg.“ 

„Den Menschen sehen“ 

„Begegnungen auf Augenhöhe suchen“ 

„Dem Anderen Zeit geben um sich zu äußern“ 

„Menschen mit Behinderung direkt ansprechen und sich Zeit nehmen zuzuhören.“ 

„Sich immer wieder bewusstmachen, dass wir in der Sozialen Landschaft Tätigen 
Unterstützer sind, damit die Experten (Menschen mit Behinderungen) ihre Selbstständigkeit 
erreichen und ihnen ihre Selbstverantwortung damit zurückgeben“ 



„Mein Gegenüber als Persönlichkeit wahrzunehmen und ihn/sie persönlich ansprechen.“ 

„Kommunikation ermöglichen“ 

„Stimme erheben; Öffentlichkeitsarbeit“ 

„Achtsam miteinander umgehen, Unsicherheit im Umgang mit Menschen mit Behinderung u 
nehmen, aufeinander zugehen.“ 

 „Auch herausforderndes Verhalten ist ein (verzweifelter) Ausdruck von Selbstwirksamkeit“ 

„Inklusion soll von klein stattfinden und es soll Möglichkeiten geben und Ängste sollen 
abgebaut werden.“ 

„Den Schwächeren eine Chance geben.“ 

 „Behinderung und Migration soll keine Rolle mehr spielen – jeder soll so angenommen 
werden wie er/sie ist.“ 

„Noble Zurückhaltung schadet der Inklusion“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Was nehme ich von heute als eine Idee für einen nächsten Schritt für mich 
persönlich mit? 
 
„Nicht aufgeben - dranbleiben - sich gegenseitig wahrnehmen / ernstnehmen. Aufeinander 
zugehen - im Alltag in der Gesellschaft sich einander "zumuten".“ 

„Inklusion je früher desto besser, ab Kleinkindbetreuung, Kindergarten. Wenn es normal 
wird, dass Menschen mit Behinderung in öffentlichen Einrichtungen gehen, dann wird sich 
auch etwas in der Gesellschaft ändern.“ 


