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Das Kartenset „Alle begeistern“ besteht aus über hundert aufwändig gestalteten Karten im DinA5 

Format und einem Begleitheft. Alle Texte sind in Leichter Sprache. Es gibt Karten mit Texten in 

Leichter Sprache, mit Fotos, Karten mit einzelnen Wörtern in Braille-Schrift und Karten mit einem QR 

Code, der zu Filmen führt. Die Karten für die verschiedenen Themenbereiche sind farblich 

unterschiedlich. Zudem gibt es Piktogramme, an denen man auf den ersten Blick erkennt, ob auf der 

Karte eine Info, eine Methode, ein Bibeltext oder ein Film vorgestellt werden.  

Es gibt grundlegende und praktische Infos zum Thema Inklusion, zum Beispiel kurze Grundlageninfos 

zur Leichten Sprache oder Elementarisierung, das Finger- und das Braille-Alphabet, aber auch 

Infokarten zu religiösen bzw. theologischen Begriffen, zum Beispiel Kirche oder Sakramente. Sieben 

verschiedene Themenbereiche werden angesprochen, darunter „Wert und Würde“, „Bewegung und 

Antrieb“ oder „Entscheidung und Verantwortung“. Die Farben und Symbole des Kartensets werden 

im Begleitheft in Leichter Sprache erklärt. Außerdem gibt es ein Glossar wichtiger Wörter mit 

Verweisen auf einzelne Karten, gekennzeichnet mit den Themenfarben und den Piktogrammen. So 

ist sofort zu erkennen, ob auf Grundinfos, einen Bibeltext oder eine Methode verwiesen wird. 

Das Set bietet eine gute Möglichkeit, für eine konkrete Firmgruppe passende Karten 

zusammenzustellen und zum Treffen einfach mitzunehmen. Je nach Zusammensetzung der Gruppe 

kann eine je passende Auswahl getroffen werden.  

Das zugrundliegende Inklusionsverständnis ist weit und berücksichtigt Vielfalt im Hinblick auf 

Menschen mit Behinderung, Menschen aus verschiedenen Ländern, Unterschiede im Leben und 

Unterschiede im Lieben. Es geht eben darum, ALLE ZU BEGEISTERN, wozu das Kartenset zugleich 

niedrigschwellige und weiterführende Zugänge anbietet. Ganz sicher ist das Set nicht nur dann 

hilfreich, wenn Jugendliche mit Behinderung an der Firmvorbereitung teilnehmen. 

In eigener Sache:  

Ähnlich wie das Firmheft „Du gefällst mir“ von Roland Weiß und Tobias Haas bietet das Kartenset 

eine praktische Weiterführung zur vorab zu empfehlenden Reflexion vorhandener Konzepte und 

Modelle mit der Fragenbox „Glauben lernen für alle“ https://www.materialdienst-bistum-

muenster.de/shop/katechese/246-fragen-box-glauben-lernen-fur-alle.html. 
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