
Leitfaden für alle Leiter 
 
Motivationsfragen 
Bevor du ein Projekt zur Inklusion in deiner Wölflingsgruppe startest, solltest du einige 
Fragen für dich selbst beantworten und diese in deinem Leitungsteam offen besprechen. 
Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, kannst du mit deinem Leitungsteam 
überlegen, wie ihr das Projekt angehen wollt. 
 
 Was motiviert mich, an dieses Projekt heranzugehen? 
 Welche Bedenken/ Ängste habe ich? 
 In welcher Situation befindet sich meine Gruppe? Wie gut funktioniert die 

Gruppenarbeit? 
 Ist meine Gruppe bereit, sich auf ein solches Projekt einzulassen (oder sind 

gerade andere Dinge wichtiger)? 
 
Vorbereitung 
 
 Welche Erfahrungen habe ich/ haben wir mit Inklusion? 
 Kennen wir Menschen aus unserem Bekanntenkreis, der Leiterrunde o.Ä., die uns 

unterstützen können? 
 Weiteres Infomaterial und Hilfe gibt es im Internet, in der Arbeitshilfe zur 

Jahresaktion, beim Diözesanarbeitskreis Pfau usw. 
 
Planungen 
Nachdem ihr euch mit dem Thema auseinander gesetzt habt, entscheidet gemeinsam, 
ob ihr das Projekt gemeinsam angehen wollt.  
 
 Welche Ideen haben wir für das Projekt? Welchen Rahmen wollen wir dem 

setzen? (Plant aber nicht zu detailliert, bevor ihr nicht mit einer Partnergruppe den 
Kontakt aufgenommen habt) 

 Welche Behinderteneinrichtungen gibt es in unserer Nähe (z.B. Lebenshilfe, 
Caritas, Diakonie, Behindertensportvereine, Schulen, oder einfach mal googlen)? 

 Kennt ihr Menschen, die für euch den Kontakt zu einer Behinderteneinrichtung 
herstellen können (Bekannte, Leiterrunde, …)? Sonst schreibt einfach selbst eine 
Email oder ruft an (aber überlegt euch vorher, wie ihr das Projekt erklären könnt, 
seht euch z.B. unsere Email an) 

 Denkt dran, zu erwähnen, in welchem Alter eure Partnergruppe sein sollte. 
 

Absprachen mit der Partnergruppe 
 
 Welche Behinderungen haben die Kinder der Partnergruppe? Worauf muss bei 

den Planungen geachtet werden? 
 Welches Programm können wir uns gemeinsam als Projekttag vorstellen? 
 Welcher Ort ist geeignet für einen Projekttag? 
 Brauchen wir weitere Unterstützer (z.B. Eltern, weitere Leiter der Leiterrunde, 

etc.)?  
 Wie können wir die Eltern ins Boot holen, z.B. gemeinsamer Elternabend? 
 Wie finanzieren wir das gemeinsame Projekt, z.B. Sponsoren im Ort? 
 Möchten wir das Projekt in die Öffentlichkeit bringen, z.B. mit einem Schirmherren 

oder der Lokalpresse? 
 
 
 



Vorbereitung in der Gruppe 
 
 Auf welche Behinderungen möchten wir die Kinder vorbereiten? 
 Wie wollen wir thematisch und spielerisch in das Thema einführen? 

(seht euch dafür auch unsere Gruppenstundenideen an) 
 Erarbeitet gemeinsam Regeln zum Umgang miteinander in der Gruppe.  


