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für Menschen mit Behinderungen zu spre-
chen. Im Zentrum des Workshops standen 
folgende Fragen: 
•  Wo lassen sich Entscheidungs- und 

Gestaltungsprozesse in der Kommu-
ne identifizieren, in denen Partizipa-
tion möglich ist?

•  Wo sind Barrieren zur Partizipation 
in der Kommune und wie kann der 
Zugang erleichtert werden?

Fühlen sich  
alle angesprochen?

Die Teilnehmenden des Workshops be-
richteten über ihre Erfahrungen in Behin-
dertenbeiräten, in der Entwicklung von 
Aktionsplänen, in der Programmplanung 
einer VHS sowie einer inklusiven Runde im 
Stadtteil. In allen Beiträgen ging es speziell 
um die Partizipation von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und mit psychischen 
Beeinträchtigungen. Mit der Fokussierung 
auf diese Menschen wurde unter anderem 
diskutiert, ob der Begriff „Behindertenbei-
rat“ tatsächlich alle Menschen mit Behin-
derung anspricht. Insbesondere für Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen 
kann diese Bezeichnung eine Barriere sein, 
weil sich einige durch den Betriff Behinde-
rung nicht angesprochen und repräsentiert 
fühlen. 
Im Vortrag von Prof. Dr. Albrecht Rohr-
mann, Universität Siegen, wurde deutlich, 
dass die Selbstvertretungen dieser Men-
schen nach wie vor bei Entscheidungen 
und in der Gestaltung unterrepräsentiert 
sind und weiterhin eher Stellvertretungen 

ihre Interessen vertreten. Steven David 
James, seit vielen Jahren im Behinderten-
beirat der Stadt Siegen, berichtete, dass 
sich der Behindertenbeirats vor allem mit 
baulichen Barrieren beschäftigt. 
Hingegen werden Barrieren für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten und mit 
psychischen Beeinträchtigungen in kom-
munalen Gremien und Strukturen selten 
thematisiert. Es beginnt schon damit, dass 
das Fehlen von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten und mit psychischen Beeinträch-
tigungen von den kommunalen Akteuren 
nicht bemerkt wird. Außerdem sind Be-
teiligungsmöglichkeiten und die Gremien 
wie der Behindertenbeirat nicht bekannt. 
Es gibt nur an wenig Stellen das Bemühen, 
die Informationen zielgruppenorientiert zu 
verbreiten. 
Die Beispiele machten deutlich, wie wich-
tig die aufsuchende Arbeit ist, da dadurch 
Partizipation erst bekannt gemacht wird, 
dass diese Partizipation auch wirklich ge-
wollt ist. Damit wird der Annahme ent-
gegengewirkt, kommunale Akteure und 
Strukturen seien nicht an der Meinung 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten 
und psychischen Beeinträchtigungen inte-
ressiert. Gabriele Haar von der Volkshoch-
schule Osterholz-Scharmbeck betonte die 
Wichtigkeit von Räumen für Begegnung 
und die Sicherheit. 
Der Beginn von Partizipation muss dabei 
gar nicht stets sofort inklusiv sein. Es kann 
auch sinnvoll sein, mit exklusiven Struk-
turen zu starten. Wie das Beispiel der Lan-
deshauptstadt München zeigt, scheint es 
in einem solchen Verfahren häufig eher 

leichter zu sein, Vorschläge zu entwickeln. 
Nun überlegt der Behindertenbeirat, wel-
che Bedingungen notwendig sind, damit 
sich Menschen mit Lernschwierigkeiten 
gut beteiligen können.
Es herrschte im Workshop Einigkeit, dass 
es wichtig ist, sich auf den Weg zu machen 
und auch mit kleinen Schritten zu begin-
nen. Partizipation muss und kann erlernt 
werden. Das braucht Zeit, wie Kendrick 
Macasero und Daniel Witte von der Le-
benshilfe Hannover berichteten. So melde-
ten sich ehrenamtliche Mitarbeitende der 
Lebenshilfe Hannover im Stadtteilforum 
auf der vierten Sitzung zu Wort, nachdem 
sie die Abläufe verstanden hatten. Inzwi-
schen gehen ehrenamtliche Mitarbeitende 
auch alleine zu Sitzungen und informieren 
anschließend über die Themen. Dies zeigt: 
Aus Teilhabe kann Partizipation folgen. Da-
mit dies funktionieren kann, ist es wich-
tig, dass das Zugehörigkeitsgefühl spürbar 
wird, so Christoph Richter, Behindertenbe-
auftragter der Landeshauptstadt Potsdam.
Zum Ende des Workshops wurden Teil-
nehmende gefragt, inwieweit der Index 
für Partizipation für die kommunale Ebe-
ne sinnvoll ist. Eine wichtige Rückmel-
dung: Der Index darf nicht abschreckend 
sein und darf nicht den Eindruck vermit-
teln, es handele sich um ein Werk, wel-
ches Schritt für Schritt perfekt bearbeitet 
werden müsse. Dies sollte eventuell auch 
im Titel deuten werden. Stattdessen solle 
der Index Mut machen, sich auf den Weg 
zu machen. 

Tina Denninger und Katrin Grüber 

Der Index für Partizipation wird getestet 
Teilnehmende berichten über die Inhalte der einzelnen Treffen und ihre Erfahrungen

Bundesverband
evangelische

Behindertenhilfe

Mit dem großen Enga-
gement aller Beteiligten 
im Projektbeirat und 
den Projektgruppen in 
den Praxiseinrichtun-

gen – In der Gemeinde Leben gGmbH 
Düsseldorf, eva Evangelische Gesell-
schaft Stuttgart, Bodelschwingh-Haus 
Wolmirstedt Stiftung – ist es gelungen, 

Fragensammlungen in schwerer und 
Leichter Sprache zu entwickeln. Mit die-
sen können und sollen die Partizipations-
möglichkeiten vor allem von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, psychischer 
Erkrankung und hohem Unterstützungs-
bedarf in den Einrichtungen und Diens-
ten der Behindertenhilfe / Sozialpsychia-
trie und in der Kommune verbessert 

werden. Hier berichten nun Teilnehmen-
de von den verschiedenen Treffen und 
deren Inhalte. 
Dazu Carsten Wiegel, Delegierter des 
Beirats der Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Erkrankung im BeB: 
„Die Projektgruppe „Hier bestimme 
ich mit“ hat sich bei ihrem Treffen am 
27. Februar in Wolmirstedt schwerpunkt-
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mäßig mit Fragen im Bereich „Struktu-
ren“ der Partizipation beschäftigt. Hier 
waren Fragen wichtig wie: Können sich 
die Menschen mit Behinderung beschwe-
ren, ohne Strafen befürchten zu müssen? 
Hängen die Kontaktdaten der Heimauf-
sicht und / oder des Kostenträgers öffent-
lich aus? Sind spezielle Ausbildungen für 
Psychiatrie-Erfahrene (ExIn / Experience 
Involvement / Genesungsbegleiter) an-
erkannt? Können die Menschen mit Be-
hinderung ihren Tagesablauf selbständig 

gestalten?“ Ein weiterer Schwerpunkt 
des Treffens war die Bearbeitung eines 
Vortrags zum Thema Mitbestimmung. 
Der Vortrag hat den Zweck, dass Men-
schen mit Lernschwierigkeiten wissen, 
was Mitbestimmung bedeutet und sie es 
anderen Menschen (mit Lernschwierig-
keiten) erklären können. Die Teilnehmer 
der AG fanden wichtig, dass der Vortrag 
zum einen erklärt, was Mitbestimmung 
ist und zum anderen erklärt, was der 
Unterschied zwischen Mit- und Selbst-
bestimmung ist. Der Vortrag muss auch 
auf die Stufen der Mitbestimmung einge-
hen und zeigen „wie wichtig es ist, dass 
Menschen mit Behinderung mitbestim-
men können“. 

Viel Arbeitet wartet  
auf die Aktiven

Beim Treffen der Projektgruppe am 
12. April in Düsseldorf ging es um die an-
deren beiden Teile der Fragensammlung 
– Schwerpunkte sind neben „Strukturen“ 
der Partizipation Werte und Haltungen 
und „Alltägliches Handeln – und um die 
Vorbereitung der Testung. 
Sina Lentge und Martina Bauer, Mitglie-
der der Partizipationsgruppe Wolmirstedt 
und Teilnehmende beim Treffen schrei-
ben: 
„Was ist die Fragensammlung? Worum 
geht es im Projekt? Warum wird die Fra-
gensammlung getestet? Was ist wichtig 
beim Testen der Fragensammlung? Viele 
Arbeitsblätter gibt es dabei zu bearbei-
ten. Wir merkten schon, dass viel Arbeit 
in den Einrichtungen auf uns wartet. 
Der knappe Zeitplan lässt keine langen 
Pausen zu. Weiterhin sprachen wir über 
Öffentlichkeitsarbeit. Wie kommen Men-
schen mit Behinderung an gute Informa-
tionen zum Projekt? 
Wir schauten uns die Internetseite zu 
unserem Projekt an. Zu einigen guten 
Rückmeldungen gab es aber auch sehr 
viele Anmerkungen, wie die Seite noch 
verständlicher gestalten werden könnte. 

Tina Denninger hat die Anmerkungen 
aufgeschrieben und will sie mit in die 
Geschäftsstelle des BeB nehmen.“

Sind die Fragen 
tauglich für die Praxis?

Das Startsignal für die Testung der Fra-
gensammlung in schwerer Sprache wur-
de beim Projektbeiratstreffen am 25. Mai 
in Berlin gegeben. Der fertig gestellte 
vorläufige Index in schwerer Sprache 
wurde hier vorgestellt und verteilt. Die 
Index-Version in Leichter Sprache wurde 
beim 7. Treffen der Projektgruppe „Hier 
bestimme ich mit“ am 28. Juni in Stutt-
gart präsentiert. 
Die Fragensammlungen werden nun auf 
ihre Praxistauglichkeit in den beteiligten 
Praxiseinrichtungen und zusätzlich in 
der Stiftung Diakoniewerk Kropp, in den 
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 
und in Mariaberg e. V. getestet. Ebenfalls 
haben sich unter anderem „Mensch zu-
erst“, beteiligt auch im Projektbeirat, der 
BeB-Beirat der Menschen mit Behinde-
rung oder psychischer Erkrankung und 
der Angehörigenbeirat im BeB (BAB) zu 
einer kritischen Bewertung der Fragen-
sammlungen bereit erklärt. 
Im November 2018 kommen die testen-
den Einrichtungen in Berlin zusammen, 
um sich über ihre Erfahrungen in der 
Testphase auszutauschen. Im Mai 2019 
wird die Testphase beendet und nach der 
Einarbeitung der Prüfergebnisse werden 
ab Dezember 2019 beide Indizes zur 
Nutzung bereit sein. Die kritischen An-
merkungen zum Webauftritt des Projekts 
sind in der Geschäftsstelle angekommen 
und sind willkommener Anlass, diesen 
zeitnah unter Einbezug der Ergebnisse 
der Projektgruppen zu erneuern. Wir 
werden darüber berichten. 

Mehr Informationen zu dem Projekt unter: 

www.beb-ev.de / projekte / index-fuer-

partizipation

Das Projekt heißt  
„Hier bestimme ich mit“. 

Es geht 5 Jahre lang. 
 
Das Projekt kostet viel Geld.

Diese Dienste geben Geld für 
das Projekt, damit es gemacht 
werden kann:

 Der BeB und das IMEW 
machen ein Projekt. 
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