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„adoptieren“ und für seinen Ausstieg
spenden. 160.000 US-Dollar sind darüber
zusammen gekommen.
„Es geht hier nicht nur darum, dass man
Spenden sammelt. Es geht darum, dass
man die Inhalte, die Idee an die Öffentlichkeit trägt“, sagt Fabian Wichmann.
Niemand steige aus der rechten Szene
aus, weil er ein T-Shirt sieht, das ihn dazu
auffordert. „Es geht um die Bekanntheit
des Angebots. Damit die Leute sich im
entscheidenden Moment an EXIT erinnern. Wenn jemand mal nachdenkt und
auf die Idee kommt auszusteigen, dann
soll er wissen, an wen er sich wenden
kann!“
Aber natürlich braucht es auch Geld, um
den Aussteigern aus der rechten Szene
beim Aufbau einer neuen Existenz zu
helfen. Dazu können auch Auszeichnungen beitragen. „Das Preisgeld für
den 1. Platz beim Wettbewerb Sozial-

kampagne (10.000 Euro) haben wir in
die Stabilisierung der bestehenden Strukturen investiert. Und natürlich in die
Kernarbeit von EXIT, um die Arbeit zu
verstetigen“, berichtet Wichmann. Die
Verantwortlichen bei Grabarz & Partner
hätten sofort zugesagt, das Preisgeld
EXIT zu überlassen.
Mit Grabarz & Partner arbeitet EXIT seit
über zehn Jahren zusammen und hat
bereits viele erfolgreiche Aktionen durchgeführt. Nach dem großen Erfolg von
„Rechts gegen Rechts“ startete EXIT eine
weitere kreative Kampagne: „Hass hilft!“
– die erste unfreiwillige Online-Spenden-Aktion. Für jeden rassistischen oder
fremdenfeindlichen Kommentar im Internet wird ein Euro gespendet. Jeweils zur
Hälfte an Flüchtlingsprojekte der „Aktion
Deutschland Hilft“ und an EXIT. Das Geld
dafür stellen Partnern und Unterstützer
der Aktion bereit. „Die Spenden bei ‚Hass

hilft!‘ sind zwar sehr kleinteilig. Aber
durch die Häufigkeit und die virale Verbreitung gibt es einen nachhaltigen Effekt.
Das Problem ist dauerhaft präsent. Es ist
eine sehr effektive Form der Kommunikation für die Notwendigkeit von Spenden“,
so Wichmann.
Im Moment plant EXIT keine neuen aufsehenerregenden Kampagnen. Die letzten
Aktionen haben so viel ausgelöst, daran
arbeiten sie vorerst weiter. Und die Arbeit
wird nicht weniger.

www.rechtsgegenrechts.de
www.hasshilft.de
Der 11. Wettbewerb Sozialkampagne
startet Mitte Juni.
Hinweise dazu finden Sie hier:
www.wettbewerb-sozialkampagne.
sozialbank.de

Wege zur Partizipation in der Kommune
Der vierte Expertenworkshop im Projekt „Hier bestimme ich mit – Ein Index für Partizipation“
Im gemeinsamen Projekt von BeB und
Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft
(IMEW) „Hier bestimme ich mit – Ein Index für Partizipation“ fand der letzte der
vier geplanten Expertenworkshops statt.
Ziel der Workshops war es, die Kenntnisse
und Erfahrungen von Experten in eigener

Sache zu nutzen, um bereits gewonnene Projekterkenntnisse zu schärfen und
Neues zu lernen. Über die anderen drei
Workshops, „Partizipation von Menschen
mit Lernschwierigkeiten“, „Partizipation
von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen“, „Partizipation von Men-

schen mit hohem Unterstützungsbedarf“,
haben wir berichtet.
Am 15. März trafen sich Vertreterinnen
und Vertreter der Kommune, der Behindertenhilfe, Wissenschaft und Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen in Kassel,
um über Wege zur Partizipation vor Ort

Das Projekt des BeB in Kooperation mit dem IMEW …
… „Hier bestimme ich mit – Ein Index für Partizipation“ ist auf 5 Jahre ausgerichtet (2016 – 2021). Die Durchführung des Projektes wird durch einen wesentlichen Zuschuss der Aktion Mensch Stiftung ermöglicht. Darüber
hinaus wird das Projekt durch den Ecclesia Versicherungsdienst GmbH unterstützt und durch die CURACON
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH und die EB-Research GmbH gefördert. Die verbleibenden Kosten werden
durch Eigenmittel des BeB abgedeckt.
Gefördert durch:

EB Consult
Partner der Sozialwirtschaft
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für Menschen mit Behinderungen zu sprechen. Im Zentrum des Workshops standen
folgende Fragen:
• Wo lassen sich Entscheidungs- und
Gestaltungsprozesse in der Kommune identifizieren, in denen Partizipation 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 berichteten über ihre Erfahrungen in Behindertenbeiräten, 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 „Behindertenbeirat“ tatsächlich alle Menschen mit Behinderung anspricht. Insbesondere für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
kann diese Bezeichnung eine Barriere sein,
weil sich einige durch den Betriff Behinderung nicht angesprochen und repräsentiert
fühlen.
Im Vortrag von Prof. Dr. Albrecht Rohrmann, Universität Siegen, wurde deutlich,
dass die Selbstvertretungen dieser Menschen 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 Behindertenbeirat der Stadt Siegen, berichtete, dass
sich der Behindertenbeirats vor allem mit
baulichen Barrieren beschäftigt.
Hingegen werden Barrieren für Menschen mit Lernschwierigkeiten und mit
psychischen Beeinträchtigungen in kommunalen Gremien und Strukturen selten
thematisiert. Es beginnt schon damit, dass
das Fehlen von Menschen mit Lernschwierigkeiten und mit psychischen Beeinträchtigungen von den kommunalen Akteuren
nicht bemerkt wird. Außerdem sind Beteiligungsmöglichkeiten 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 wichtig die aufsuchende Arbeit ist, da dadurch
Partizipation erst bekannt gemacht wird,
dass diese Partizipation auch wirklich gewollt ist. Damit wird der Annahme entgegengewirkt, kommunale Akteure und
Strukturen seien nicht an der Meinung
von Menschen mit Lernschwierigkeiten
und psychischen Beeinträchtigungen interessiert. Gabriele Haar von der Volkshochschule 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 Strukturen zu starten. Wie das Beispiel der Landeshauptstadt München zeigt, scheint es
in einem solchen Verfahren häufig eher

leichter zu sein, Vorschläge zu entwickeln.
Nun überlegt der Behindertenbeirat, welche 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 beginnen. Partizipation muss und kann erlernt
werden. Das braucht Zeit, wie Kendrick
Macasero und Daniel Witte von der Lebenshilfe Hannover berichteten. So meldeten sich ehrenamtliche Mitarbeitende der
Lebenshilfe Hannover im Stadtteilforum
auf der vierten Sitzung zu Wort, nachdem
sie die Abläufe verstanden hatten. Inzwischen gehen ehrenamtliche Mitarbeitende
auch alleine zu Sitzungen und informieren
anschließend über die Themen. Dies zeigt:
Aus Teilhabe kann Partizipation folgen. Damit dies funktionieren kann, ist es wichtig, dass das Zugehörigkeitsgefühl spürbar
wird, so Christoph Richter, Behindertenbeauftragter der Landeshauptstadt Potsdam.
Zum Ende des Workshops wurden Teilnehmende gefragt, inwieweit der Index
für Partizipation für die kommunale Ebene sinnvoll ist. Eine wichtige Rückmeldung: Der Index darf nicht abschreckend
sein und darf nicht den Eindruck vermitteln, es handele sich um ein Werk, welches 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
Mit dem großen Engagement aller Beteiligten
im Projektbeirat und
den Projektgruppen in
den Praxiseinrichtungen – In der Gemeinde Leben gGmbH
Düsseldorf, eva Evangelische Gesellschaft Stuttgart, Bodelschwingh-Haus
Wolmirstedt Stiftung – ist es gelungen,
12

Fragensammlungen in schwerer und
Leichter Sprache zu entwickeln. Mit diesen können und sollen die Partizipationsmöglichkeiten vor allem von Menschen
mit Lernschwierigkeiten, psychischer
Erkrankung und hohem Unterstützungsbedarf in den Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe / Sozialpsychiatrie und in der Kommune verbessert

werden. Hier berichten nun Teilnehmende 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 schwerpunktAugust 2018 | BeB Informationen 65

