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Einen großen Schritt weiter
Erster Entwurf des Index für Partizipation präsentiert

Nachdem seit dem letzten Treffen der Pro-
jektgruppe Index für Partizipation im Ja-
nuar einige arbeitsreiche Monate vergan-
gen waren, traf sich die Projektgruppe am 
22. Mai erneut, um sich auszutauschen. 
Ziel dieses Treffen war es, den ersten 
Entwurf des Index für Partizipation zu 
diskutieren, bereits bekannte Themenge-
biete zu vertiefen, Fragen zu schärfen und 
weitere Fragen zu stellen. Dabei kam die 
Projektgruppe dem Ziel, ein Instrument 
zur Verbesserung der Partizipation von 
Menschen mit Behinderung zu entwi-
ckeln, wieder einen großen Schritt näher. 
Nach der Begrüßung durch Elke Ronne-
berger vom Vorstand des Bundesverban-
des evangelische Behindertenhilfe (BeB) 
sowie den Projektleiterinnen Claudia Nie-
hoff vom BeB und Dr. Katrin Grüber vom 
Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft 
(IMEW) folgten Berichte von Projektteil-
nehmern und Projektteilnehmerinnen. 
Zunächst erinnerte Dr. Tina Denninger 
an das letzte Treffen der Projektgruppe 
im Januar. Besonders hervorzuheben war 
die freundliche und produktive Arbeitsat-
mosphäre sowie die hohe Relevanz der 
Ergebnisse für die Entwicklung des Fra-
genkatalogs. 
Danach berichteten Carsten Wiegel, 
Beirat der Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Erkrankung im BeB, 
und Elisabeth Hermanns, Sprecherin 
des Klientenbeirats von In der Gemeinde 
Leben, Düsseldorf, vom ersten Treffen der 
Projektgruppe „Hier bestimme ich mit“ 
am 2. März in Berlin. Auch beim Treffen 
dieser Projektgruppe stand das Thema 
Partizipation im Mittelpunkt, und an-
hand von Beispielen, die die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen aus ihrem eigenen 
Alltag und ihren Einrichtungen mitbrach-
ten, diskutierten die Teilnehmenden diese 
Fragen: Wo ist Mitbestimmung wichtig? 
Wie kann Mitbestimmung aussehen? Wo 
entscheide ich mit? 
Im Anschluss berichteten die Projektlei-
ter und Projektleiterinnen aus den drei 
Praxisstandorten – Bodelschwingh-Haus 
Wolmirstedt; Gemeindepsychiatrisches 
Zentrum Möhringen der Evangelischen 

Gesellschaft Stuttgart (eva); In der Ge-
meinde Leben, Düsseldorf – von den 
aktuellen Entwicklungen in ihrer Ein-
richtung. Im Mittelpunkt stand die Fra-
ge, wie das Projektthema Partizipation 
allgemein und ganz konkret in der Ar-
beit in den vor Ort gegründeten Projekt-
gruppen umgesetzt wird. An allen drei 
Standorten ist das Interesse der Bewohner 
und Bewohnerinnen oder Klienten und 
Klientinnen an der Mitarbeit im Projekt 

sehr groß. Ein Hindernis sind derzeit die 
knappen Ressourcen der Mitarbeitenden. 
Die Berichte und die anschließende Dis-
kussion zeigten, dass in allen Einrichtun-
gen bereits ein Lernen begonnen hat und 
schon jetzt erste positive Veränderungen 
hin zu einem Mehr an Partizipation sicht-
bar werden.
Im folgenden Teil des Tages ging es dann 
um die Ausgestaltung des Index für Par-
tizipation. Zuerst führte Claudia Niehoff 
den Index als Instrument zur Verbesse-
rung von Partizipation ein. Der Index 
für Partizipation wird ein Fragenkatalog, 
durch den alle Beteiligten in Kommuni-
kation miteinander treten können. Fragen 
eröffnen ein Gespräch und machen eine 
Diskussion über Lösungen möglich.
Dann präsentierte Dr. Tina Denninger 
(IMEW) den aktuellen Stand des Index 
für Partizipation. Gegenstand der Darstel-
lung war vor allem die Gliederung des 
Index. Oberstes Ziel in dieser Hinsicht 
ist es, den Index möglichst leicht hand-
habbar und übersichtlich zu gestalten. 
In Anlehnung an bestehende Indizes 
wie den kommunalen Index für Inklusion 
der Montag Stiftung wird der Index für 

Partizipation nach den drei Dimensionen 
Kulturen, Strukturen und Praktiken ge-
gliedert sein. Des Weiteren werden sich 
verschiedene Situationen der Partizipati-
on (Essen, Wohnen etc.) sowie Ebenen 
der Partizipation (individuell, Gruppe 
und Sozialraum) finden. 
Die anschließenden Arbeitsgruppen dis-
kutierten dann bereits bestehende Frage-
komplexe hinsichtlich der Tauglichkeit in 
der Praxis. Der Austausch in den Arbeits-
gruppen erbrachte neben thematischen 
Ergänzungen einen enormen Fortschritt 
bei der Ausformulierung von Fragen wie 
beim Thema „Sitzungen“. Es wurde deut-
lich, dass Fragen immer möglichst offen 
formuliert, um eine gute Diskussion zu 
eröffnen, dabei aber dennoch konkret 
genug sein müssen, um Orientierung 
zu bieten. Auch wurde klar, dass gerade 
der Bereich „Kultur“ eine sensibles Vor-
gehen erfordert. So werden vermutlich 
beim hoch relevanten Thema „Haltung 
der Mitarbeitenden“ eher indirekte als 
direkte Fragen zu Reflexion und Diskus-
sion führen. 
Das Treffen der Projektgruppe war wie 
auch schon beim letzten Mal geprägt von 
einem konstruktiven Austausch. Die Pro-
jektteilnehmer steuern ihre spezifischen 
Kompetenzen und Perspektiven bei, wo-
durch der Index an Vielfalt und Struktur 
gewinnt. 
Die Projektgruppe „Index für Partizipati-
on“ trifft sich das nächste Mal am 12. De-
zember im Hotel Grenzfall in Berlin. Die 
Projektgruppe „Hier bestimme ich mit“ 
trifft sich das nächste Mal am 17. August 
beim Praxispartner eva in Stuttgart.

Tina Denninger

Zum Treffen der Projektgruppe  

„Hier bestimme ich mit“ beachten Sie 

bitte den Bericht auf Seite 12/13. 

 

Weitere Informationen zum Projekt  

finden Sie auf der BeB-Homepage unter  

„Projekte und Aktionen > Index für  

Partizipation“.




