
Inklusive Kommunikation 



Das erfahren Sie

• Wie Sie unterschiedliche 
Gruppen erreichen

• wie Kommunikation funktioniert 
oder nicht funktioniert

• worauf Sie generell achten 
sollten

• welche Maßnahmen Sie im 
Einzelnen umsetzen können



Ablauf

• Begrüßung

• Grundlagen

• Gruppenarbeit

• Hilfsmittel

• Feedback und Abschluss



Grundlagen



Der ressourcenorientierte Ansatz

• Im ressourcenorientierten 
Ansatz schaut man auf die 
Fähigkeiten einer Person. Nicht 
auf ihre möglichen Schwächen. 

• Dieser Ansatz ist 
menschenrechtlich orientiert. 

https://www.flickr.com/photos/cizauskas/3145621296
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Schutz und Förderung von Benachteiligten

• Ein besonderes Ziel von 
Demokratie und der 
Menschenrechte ist, 
benachteiligte Gruppen 
besonders zu unterstützen. 

• Vor allem die Inklusion geht 
davon aus, dass alle Menschen 
dazu gehören und an der 
Gesellschaft teilhaben sollen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soziogramm_Inklusion.svg



Legitimation

• Benachteiligte Gruppen sollen 
stärker berücksichtigt werden. 
Das dient der Legitimation der 
eigenen Arbeit. 

• Zudem fordern das viele Förder-
Organisationen. 

• Alle Organisationen stehen 
heute unter 
Rechtfertigungsdruck einer 
kritischen und anti-autoritären 
Öffentlichkeit. 



Wichtige Zielgruppen



Bildung

• fühlen sich in komplexeren 
Bereichen wie Politik und Kultur 
schnell überfordert

• verstehen komplexe Sprache 
nicht

• sind von intellektuell 
anmutenden Veranstaltungen 
schnell abgeschreckt
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• eingeschränkte Mobilität

• Barrierefreiheit oder Hilfsmittel 
nötig

• finanziell knapp ausgestattet

• schnelle Erschöpfung

• Furcht vor nicht lösbaren 
Situationen

Behinderung, psychische/chronische 
Erkrankung



Finanzielle Armut

• Furcht vor Stigmatisierung durch 
Kleidung oder Auftreten

• Stigmatisierung als Hartz-IV-
Empfänger

• kein Geld für 
Eintrittspreise/Anreise



Alter

• Probleme bei Mobilität, 
Beweglichkeit und 
Wahrnehmung

• Probleme bei Techniknutzung

• evtl. geringes Einkommen



Geschlecht und sexuelle Präferenzen

• Furcht vor Outing und Klischees 

• Furcht vor sexueller 
Belästigung/Übergriffen

http://www.hastingspress.co.uk/history/sufpix.htm



Migrationshintergrund

• ist von komplexer Sprache 
überfordert

• Furcht vor Diskriminierung 
wegen geringer 
Sprachkenntnisse

• kennt sich vor Ort/mit den 
Gepflogenheiten nicht aus



Mehrfach-Benachteiligungen

• Wir spielen immer mehr als eine 
Rolle. 

• Dadurch sind die meisten 
Personen auch oft von mehr als 
einer Benachteiligung betroffen. 



Gemeinsamkeiten der Gruppen

• geringe Neigung, sich helfen zu 
lassen

• unterentwickeltes Selbst-
Bewusstsein

• fühlen sich benachteiligt



Ressentiments oft gegenseitig

Ressentiments können immer 
beiderseitig bestehen.

Deshalb ist es wichtig:

• das Verhalten des Anderen zu 
verstehen

• und das eigene Verhalten zu 
reflektieren. 



Zwischen beabsichtigter und 
gefühlter Benachteiligung gibt es 

für den Betroffenen faktisch keinen 
Unterschied. 



Formen der Benachteiligung



Reduktionismus

• Häufig werden Menschen nur 
auf einen Hintergrund/eine Rolle 
reduziert. 

• Beispiel: Die Abteilungsleiterin 
wird gefragt, wer sich während 
ihrer Arbeitszeit um das Kind 
kümmert. Ihr männlicher Kollege 
würde nicht danach gefragt. 



Klischees

• Es werden gruppenbezogene 
Vorannahmen getroffen. 

• Beispiel: Der Blinde möchte 
nichts lieber, als sehen zu 
können. Er ist zutiefst 
unglücklich mit seinem Leben. 



Ignoranz

• Es kommen nur bestimmte 
Personengruppen vor: Das heißt, 
Ausschluss durch Nicht-
Darstellung.

• Beispiel: Auf den Fotos zum 
Business-Day werden nur 
Männer gezeigt. Frauen sind also 
keine Geschäftsleute oder nicht 
willkommen. 



Ressentiments bestehen beiderseitig. Die 
Gesellschaft hegt Vorurteile. Die Minderheit 

hegt oft spiegelbildliche Vorurteile gegenüber 
der Mehrheits-Gesellschaft. 



Grundlagen der Kommunikation



Konstruktivismus

• Der Konstruktivismus besagt, 
dass Realität immer konstruiert 
wird. Die Realität wird entweder 
vom Einzelnen oder in Gruppen 
konstruiert. Die objektive 
Wirklichkeit ist uns deshalb nicht 
zugänglich.

• Deshalb nimmt jeder die Dinge 
ein wenig anders wahr. 



Drei Ebenen der Kommunikation

• Sach-Ebene: Was wurde objektiv 
gesagt?

• Sub-Ebene: Was hat der Sender 
gemeint? Und was kommt beim 
Empfänger an?

• Beziehungsebene: Welche 
Beziehung/Hierarchie besteht 
zwischen Sender und Empfänger.



Illustration: Eine Frage der Perspektive



Kommunikation muss immer aus der 
Perspektive des Empfängers gedacht werden. Es 

spielt keine Rolle, was Sie vermitteln wollen. 
Wichtig ist, was beim Empfänger ankommt. Und 

das stimmt nicht immer überein. 
Man kann nicht nichtkommunizieren

Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. 

Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung 

Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten

Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär



Warum Kommunikation scheitert



Framing

Negatives Frame

Flüchtlingsflut, Flüchtlingswelle

Neutrales Frame

10.000 Flüchtlinge

Positives Frame

10.000 hilfsbedürftige Menschen

• Framing heißt, dass einzelne 
Begriffe und Phrasen sowie die 
Tonalität beeinflussen, wie etwas 
wahrgenommen wird.

• Nicht nur Texte, auch Bilder 
setzen Frames. 



Storytelling

Welche Geschichte entsteht in 
Ihrem Kopf, wenn Sie die folgende 
Aussage hören?

Ein Flugzeug fliegt gegen einen 
Berg. 

• Das menschliche Gehirn baut 
häufig aus kleinsten Elementen 
ganze Geschichten zusammen.

• Es gilt, diese Bausteine möglichst 
zu erkennen und für sich zu 
nutzen. 



•visuelle Aufmachung

•Sprache und Ansprache

•Gestaltung von Räumen

•was zwischen den Zeilen steht

Jede Entscheidung für etwas ist auch eine 
Entscheidung gegen etwas. 

Alles ist Kommunikation



In homogenen Communities spielen Erzählungen 
über Benachteiligungen eine Schlüsselrolle im 
kollektiven Bewusstsein. Es reicht schon eine 

entsprechende Bemerkung, um an eigene Erlebnisse 
erinnert zu werden. Dabei ist die Perspektive immer 
subjektiv. Die Seite des „Diskriminierers“ wird nicht 
gehört oder grundsätzlich als illegitim betrachtet. 



Praxis



Prinzipien inklusiver 
Kommunikation



Die Kommunikation muss immer zur Zielgruppe 
passen. Möchten Sie eine bestimmte Zielgruppe 

erreichen, fokussieren Sie auch Ihre 
Maßnahmen auf diese Gruppe. 



für die richtige Person
über den richtigen Kanal (place)
zu einem angemessenen Aufwand (price) 
Es gibt natürlich noch andere Schemata, 
ein Angebot zu kommunizieren. Die 
relevanten Faktoren sind aber alle 
enthalten. 

Die 4 Ps des Marketing



Symbolik und Praxis

• Jede Aktivität hat eine praktische 
und eine symbolische Ebene. 

• Die Symbolik sollte nicht 
unterschätzt werden. 

• Eine reine Symbolik ohne echtes 
Fundament ist aber nicht 
sinnvoll. 



Offenheit und Willkommenskultur

• Ihre Kommunikationsmittel 
sowie die Gestaltung sollten eine 
Kultur des „Jeder ist 
willkommen“ ausstrahlen. 

• Eine reine Symbolik reicht aber 
nicht aus. Es sollten konkrete 
Maßnahmen getroffen werden. 



Hierarchie-Freiheit

• In der inklusiven Kommunikation 
gibt es kein Von-Oben-Herab. 

• Wir nehmen den Anderen 
grundsätzlich als 
gleichberechtigt. Seine 
speziellen Bedürfnisse werden 
als selbstverständlich 
wahrgenommen. 



Erklären statt belehren

• Wir verzichten auf aggressive 
Besserwisserei. Insbesondere, 
wenn wir moralisch im Recht 
sind.

• Stattdessen erklären wir unsere 
Haltung. Wir argumentieren, 
statt zu streiten. 



Nichts über uns ohne uns

• Wir sprechen nicht über, 
sondern mit den Menschen. 

• In einer Talkrunde sollte auch 
immer zumindest eine der 
betroffenen Personen sein. 



Keine Bevormundung

• Blinde in der Sternwarte, 
Gehörlose in der Disco oder 
Rollstuhlfahrer in der 
Eiskunsthalle – generell ist Vieles 
denkbar. 

• Gehen Sie nicht davon aus, dass 
jemand wegen seinem 
Hintergrund etwas nicht tut. Die 
Entscheidung sollte immer dem 
Individuum überlassen bleiben. 

Unknown page for author [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons



Vermeiden Sie Klischees in Bild und Sprache



Einfachheit 

• Einfachheit ist generell ein 
sinnvolles Prinzip für Design und 
Sprache.

• Einfachheit verhindert viele 
Barrieren. Und Sie erleichtert 
Ihnen die Arbeit. 



Konkrete Maßnahmen



Sprache und Text



Kollektiv-Zuschreibungen vermeiden

• Kollektiv-Zuschreibungen sollten 
Sie sich bewusst machen und am 
besten gar nicht mehr denken.

• Auch Ihr Team sollten Sie 
entsprechend instruieren. 

• In der Regel sprechen Sie über 
eine bestimmte Person. 
Beschränken Sie sich auf diese 
Person und Ihre Eigenschaften. 



Verständliche Sprache

• Die Sprache und Ansprache 
sollte immer der Zielgruppe 
angemessen und für sie 
verständlich sein. 

• Ein gemeinsamer Standard kann 
die einfache Sprache sein –
Beispiel auf der nächsten Folie. 



Beispiel einfache Sprache

Sie haben das Recht sich Ihren Arzt oder ihre Ärztin auszusuchen. Das 
nennt man „das Recht auf freie Arztwahl“. Das steht sogar im Gesetz (in 
Paragraf 76, Sozialgesetzbuch 5). 

Sie dürfen Ihren Arzt auch wechseln. 

Allerdings können Sie einen bestimmten Arzt nicht zwingen, dass er Sie 
behandelt. Aber wenn es einen Notfall gibt, muss der Arzt Sie 
behandeln. Wenn er Sie nicht behandelt, wenn es Ihnen plötzlich sehr 
schlecht geht und Sie sofort behandelt werden müssen, können Sie sich 
beschweren.



Inklusive Sprache und Ansprache

• positiv und ressourcen-orientiert

• keine Kollektivzuschreibungen

• gendergerecht

• möglichst über eine Person, 
nicht über eine Gruppe schreiben

• erklären statt belehren

In der verwendeten Sprache sollte 
sich möglichst jede Person 
angesprochen fühlen. 

Achten Sie vor allem auf 
Klischees. 

Es können z.B. Personen aus 
verschiedenen Zielgruppen 
zitiert oder erwähnt werden. 



Beispiel 

Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. 
Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine 
Behinderung hast. Jeder kann mitmachen. Zum Beispiel: Kinder mit 
und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder 
Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder 
in der Freizeit: Das ist Inklusion.

Wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal verschieden zu 
sein. Und alle haben etwas davon: Wenn es zum Beispiel weniger 
Treppen gibt, können Menschen mit Kinderwagen, ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderung viel besser dabei sein. In einer 
inklusiven Welt sind alle Menschen offen für andere Ideen. 

Quelle: Aktion Mensch

https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion.html


Design

• Die Gestaltung von Materialien, 
aber auch von 
Veranstaltungsorten sollte 
möglichst zur Zielgruppe passen.

• Ein einfaches, gut erkenn- und 
lesbares Design ist optimal. 



Passende Kommunikationsmittel 

• Nach Möglichkeit sollten Sie die 
Kommunikation jeweils an die 
Zielgruppen anpassen.

• Sie erinnern sich an die 4 Ps: 
Produkt, Person, Platzierung und 
Preis. 



Multimedia



Inklusive Bild- und Tonsprache

• Alle werden auf Augenhöhe 
dargestellt. Niemand schaut auf 
den Anderen herab.

• Es kommen die Personen vor, die 
Sie besonders erreichen wollen.

• Vermeiden Sie diskriminierendes 
Verhalten und Sprache (die Frau 
wird vom Mann unterbrochen, 
der Blinde wird wie ein Kind 
behandelt etc.). 



Gemeinsame Darstellung

• In Medien sollten Personen 
diverser Herkunft dargestellt 
werden.

• Das kann auch ohne konkreten 
Anlass passieren. Bilden Sie also 
auch etwa Behinderte ab, wenn 
es gerade nicht um Behinderung 
geht. 



Betroffene Personen einsetzen

• Für Fotos und Videos sollten 
keine Models, sondern selbst 
Betroffene eingesetzt werden. 

• Insbesondere soll kein Nicht-
Behinderter einen Behinderten 
spielen. Das kommt in der 
Community nicht gut an. 



Hilfsmittel



Multiplikatoren

Arbeiten Sie mit Multiplikatoren 
aus der Zielgruppe zusammen. 

Multiplikatoren sind Personen 
oder Organisationen, die gut 
vernetzt oder in der Peer Group 
prominent sind. 

Solche Personen finden Sie in den 
Selbsthilfeorganisationen. 



Interne Sensibilisierung

Mitarbeiter sollten für spezielle 
Bedarfe geschult werden. Vor 
allem Mitarbeiter

• der Kommunikation

• aus dem Service

• mit Kundenkontakt



Spezielle Bedarfe abfragen

• Fragen Sie bei Veranstaltungen 
im Vorfeld ab, ob es spezielle 
Bedarfe gibt. Verwenden Sie 
dafür ein einfaches Formular. 
Beispiele sind 
Gebärdendolmetscher, 
stufenfreie Zugänge oder 
persönliche Hilfe. 

• Tun Sie das nur, wenn Sie diese 
Bedarfe auch erfüllen können.



Richtlinien

Verwenden Sie eine einheitliche 
Sprache in allen 
Kommunikationsmitteln. 

• Legen Sie fest, wie Sie in Text, 
Bild und Design erscheinen 
wollen…

• … und auch, wie Sie nicht 
erscheinen wollen. 

• Diese Regeln bilden den Rahmen 
für alle weiteren Unterlagen. 



Minimal-Standard festlegen

• legen Sie intern einen minimalen 
Standard fest. Dieser Standard 
sollte in jedem Fall immer 
erreicht werden. Das ist wichtig 
für die einheitliche 
Kommunikation.

• Abweichend davon können Sie 
für einzelne Anlässe natürlich 
immer mehr tun. 



Eindeutige Vorgaben intern und extern

• Integrieren Sie Ihren Minimal-
Standard  in Ihre Anforderungs-
Dokumente, ins Corporate 
Design, Styleguides, 
Redaktionshandbücher… 

• Arbeiten Sie mit externen 
Partnern zusammen? Dann sind 
einheitliche Anforderungen für 
die Steuerung wichtig. 



Der dritte Blick

• Eine nichtdirekt involvierte 
Person sollte sich die 
Kommunikationsmittel/-
strategie kritisch anschauen. 
Unbeteiligte sind oft objektiver. 

• Sie sollte natürlich wissen, was 
sie prüfen soll. Formulieren Sie 
also klare Ziele. 



Checklisten und Leitfäden

• Zu vielen Themen wie 
Barrierefreiheit finden Sie 
kostenlose Checklisten und 
Leitfäden im Internet. 

• Eine Auswahl finden Sie im 
Skript unter „Weiterführendes“. 



Spezialisten einbinden

• Sie können auch externe 
Experten oder spezialisierte 
Agenturen einkaufen. 

• Die Experten haben sich zumeist 
auf eine bestimmte Zielgruppe 
spezialisiert. 

• Deswegen ist das nur dann 
sinnvoll, wenn Sie genau diese 
Zielgruppe erreichen wollen. 



Diverse Teams

Die Kommunikations-Teams selbst 
sollten möglichst divers 
zusammengesetzt sein: 

• bei der Planung 

• bei der Gestaltung der 
Materialien

• bei Veranstaltungen

Natürlich ist es möglich, externe 
Kräfte miteinzubinden. 



Protagonisten/Experten finden

• Protagonisten können Sie etwa 
über Selbsthilfevereine finden.

• Die Verbände stellen oft 
kostenlos ihr Know-How zur 
Verfügung. Experten finden Sie 
etwa über lokale Foren (Xing, 
Facebook) , die 
Handelskammern oder über 
persönliche Empfehlungen. 



Qualitätsmanagement



Rückmeldungen sammeln und auswerten

• Werten Sie Erfolge/Misserfolge 
aus. 

• Verwenden Sie die Erkenntnisse, 
um die Prozesse zu verbessern. 

• Möglichkeiten sind Fragebögen, 
Interviews, Rückmeldungen von 
Ihrem Personal…



Zum Feedback einladen

• Laden Sie aktiv zum Feedback 
ein. 

• Das Feedback sollte ausgewertet 
und dokumentiert werden.

• Und dem Feedbacker sollte eine 
Rückmeldung gegeben werden. 

• Auch hier gilt: Es gibt eine 
Praktische und eine symbolische 
Ebene. 



Arbeiten Sie daten-basiert

• Arbeiten Sie auf Basis von 
Kennzahlen. 

• Legen Sie Ziele fest und prüfen 
Sie deren Erreichung. 

• Prüfen Sie nach, welche 
Maßnahmen erfolgreich waren 
und welche nicht. 



Umgang mit Kritik



Umgang mit schwierigen Personen

• Der Umgang mit schwierigen 
Personen kann erlernt werden. 

• Grundsätzlich sollte für Kritik 
möglichst wenig Angriffsfläche 
geboten werden. Kritik-
Vermeidung ist also die 
wichtigste Maßnahme. 



Mit Kritik umgehen

• Gehen Sie offen mit Kritik aus 
Betroffenengruppen um. 

• Sehen Sie die Kritik als Chance 
zur Verbesserung. 

• Ist die Kritik unter der Gürtellinie 
(Shitstorm), bleiben Sie offen 
und freundlich und warten Sie, 
bis es vorbei ist. 

• Wenn Sie einen Fehler gemacht 
haben, stehen Sie dazu und 
entschuldigen Sie sich öffentlich. 



Gewaltfreie Kommunikation  (GfK)

Mit der GfK können Kritiker besser verstanden werden. Sie basiert auf 
vier Schritten:

1. Objektive Beobachtung und Beschreibung

2. Welches Gefühl kommt zum Ausdruck?

3. Welches Bedürfnis versteckt sich hinter dem Gefühl? 

4. Welcher Wunsch verbirgt sich hinter der Kritik?

Prüfen Sie, ob Sie dem Wunsch nachkommen können. Erklären Sie dem 
Kritiker, was Sie tun können und was nicht. 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Fragen?


