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Fragen für Mitbestimmung
Von Dr. Tina Denninger

Die Fragensammlungen «Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipation» und »Mitbestimmen! Fragen-

sammlung in Leichter Sprache» sind fertiggestellt. Seit Juli 2016 führt der Bundesverband evangelische 

Behindertenhilfe (BeB) in Zusammenarbeit mit dem Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) das 

fünfjährige Projekt «Hier bestimme ich mit! Index für Partizipation»1 durch.  

Index für Partizipation: Ziel des Projektes ist die Verbesse-

rung der Partizipationsmöglichkeiten und -bedingungen für 

Menschen mit Lernschwierigkeiten, hohem Unterstützungs-

bedarf oder psychischer Beeinträchtigung. Das  Projekt richtet 

sich dabei an diese Personengruppen selbst, an Mitarbeitende 

in Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe und 

Sozialpsychiatrie (Wohn-, Beschäftigungs-, Arbeits-, Frei-

zeit- und Bildungsangebote) sowie an Kommunen, die sich 

für ein Mehr an Partizipation vor Ort einsetzen wollen.

Hauptprodukt des Projekts sind zwei Fragensammlungen 

(eine in Leichter Sprache und eine in schwerer Sprache), die 

dabei helfen, zu prüfen, inwiefern Partizipation von Men-

schen mit Behinderung in der jeweiligen Organisation oder 

Kommune bereits umgesetzt wird und wie sie noch verbes-

sert werden kann. Die Arbeit mit offenen Fragen (und nicht 

etwa mit einem Leitfaden oder einer Check liste) bietet die 

Möglichkeit, untereinander ins Gespräch zu kommen, As-

pekte zu diskutieren, auf die man vorher noch gar nicht ge-

kommen war, und gemeinsam zu entscheiden, welche Ver-

änderungen zukünftig umgesetzt werden  sollen. Dabei ist 

das Besondere an dem Projekt, dass es in der Durchführung 

partizipativ angelegt ist. Einen wesentlichen Anteil an der 

Erarbeitung der Fragensammlungen sowie aller weiteren Er-

gebnisse tragen die vielen Menschen aus der Praxis, die ihre 

Expertise beigesteuert  haben. Dazu gehören in erster Linie 

die MitarbeiterInnen und SelbstvertreterInnen der drei Pra-

xiseinrichtungen, die bei den  regelmäßigen Treffen der Ar-

beitsgruppen mitgewirkt haben: Das Bodelschwingh-Haus 

in Wolmirstedt, das Gemeindepsychiatrische Zentrum der 

Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. in Möhringen und 

die In der Gemeinde Leben gGmbH in Düsseldorf.

Im Projekt arbeiteten zwei Arbeitsgruppen regel mäßig 

zusammen: In der AG «Hier bestimme ich mit» trafen 

sich ausschließlich Menschen mit Lernschwierigkeiten 

und Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, um ihre 

eigenen Erfahrungen sowie die Arbeitsergebnisse der Mit-

bestimmungsgruppen vor Ort einzubringen, über relevante 

Themen zu diskutieren und Fragen für die Fragensamm-

lung zu entwickeln. Die zweite AG des Projekts «Index für 

Partizipation» setzte sich inklusiv zusammen aus Wissen-

schaftlerInnen, SelbstvertreterInnen, kommunalen Ver-

treterInnen, Mitarbeitenden aus den Praxiseinrichtungen 

und Beiratsmitgliedern der beiden Beiräte des BeB, also 

dem Beirat der Menschen mit Behinderung oder psychi-

scher Erkrankung und dem Beirat der Angehörigen und 

gesetzlichen BetreuerInnen. Zusätzlich fanden vier Exper-

tInnenworkshops zu den Themen Partizipation von Men-

schen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen, Menschen mit hohem Unterstützungs-

bedarf und Partizipation in der Kommune statt. Auch hier 

arbeiteten Menschen mit und ohne Behinderungen aus ver-

schiedenen Kontexten zusammen, um relevante Themen 

zu sammeln, Schwerpunkte zu setzen und Fragen zu for-

mulieren. Auf diese Art und Weise gelang es, unterschied-

liche Perspektiven in die Fragensammlungen einfließen zu 

 lassen. Einen wichtigen Baustein in der Entwicklung von 

Themen, Fragen und der Analyse von Barrieren bildeten 

die Interviews, die mit Menschen mit Psychiatrie-Erfah-

rungen  geführt wurden. 

Die Fragen wurden getestet: Einen ganz besonderen Teil 

des Projekts machte die einjährige Testphase (von Mai 2018 

bis Mai 2019) der ersten Fassung der Fragensammlung in 

1 Das Projekt wird hauptsächlich gefördert von der Aktion Mensch 

Stiftung. Zusätzliche Förderer sind: CURACON GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Ecclesia Versicherungsdienst GmbH und EB 

Consult GmbH.
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der Praxis aus. Insgesamt sechs Einrichtungen und Kom-

munen sowie weitere Personen und Organisationen testeten 

und prüften die Fragensammlung in Leichter und schwe-

rer Sprache. Die daraus resultierenden Rückmeldungen 

 brachten dem Projekt wichtige Fortschritte und machten 

die Fragensammlung deutlich alltagsnäher, praktikabler 

und vielseitiger. 

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Testphase  konnten 

weitgehend in den endgültigen Ergebnissen umgesetzt 

 werden. Neben Anregungen zur (einfacheren) Formulie-

rung von Texten und Fragen ergab die Erprobung vor allem 

zwei wichtige Hinweise: Erstens erwies sich die Papierform 

der Fragensammlung als zu wenig flexibel. Zweitens zeigte 

sich, dass die bis dahin erfolgte Übersetzung lediglich einer 

Auswahl von Fragen in Leichte Sprache nicht ausreichend 

war. Deshalb wurden nun alle Fragen synchron übersetzt, 

so dass parallel mit der Fragensammlung in Leichter und in 

schwerer Sprache gearbeitet werden kann. Eine zusätzlich 

erarbeitete Online-Version ermöglicht es darüber hinaus, 

eine eigene Fragensammlung zusammenzustellen und mit 

ihr zu arbeiten.  

Für ein Mehr an Partizipation: Die Fragensammlungen 

beinhalten eine Vielzahl von Themen und Fragen, deren 

gemeinsame Bearbeitung und Diskussion in inklusiven 

Arbeitsgruppen oder Sitzungen die Partizipationsbedin-

gungen und -möglichkeiten vor Ort erweitern soll. Die 

Themen und Fragen teilen sich in drei Dimensionen auf: 

Haltungen und Werte, Strukturen und alltägliches Handeln 

(in Leichter Sprache: Haltungen, Regeln und Mit-Bestim-

mung im Alltag). Unter Haltungen und Werte finden sich 

Themen wie «Respektvoller Umgang und respektvolle 

Kommunikation», unter Strukturen bspw. «Partizipation 

in Gremien der Kommune» bzw. «Interessenvertretungen 

in  Organisationen» und zu alltäglichem Handeln gehören 

 unter anderem die Bereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit. 

Mit einer Bandbreite von je 26 Themen und ca. 330 Fra-

gen bieten die Fragensammlungen Anregungen für eine 

Vielzahl möglicher Situationen und Problemstellungen 

in  Organisationen und Kommunen. So kann jedeR sich 

die passenden Themen und Fragen für die Gegebenheiten 

in der eigenen Einrichtung oder der eigenen Gemeinde 

 heraussuchen und so den Weg hin zu einem Mehr an Parti-

zipation (weiter) gehen. 

Am 5. Dezember 2019 wurden in Kassel die Fragensamm-

lungen «Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipati-

on» in schwerer sowie in Leichter Sprache vorgestellt. Die 

Fragensammlungen sind sowohl in Printform als auch im 

Internet als barrierefreie PDF sowie als flexible Version 

zum Zusammenstellen eines individuellen Fragenkatalogs 

verfügbar. Zusätzlich wurden drei Kurzfilme zum Thema 

entwickelt. Weitere Arbeitsmaterialien und Praxisbei-

spiele folgen im Laufe des nächsten Jahres. Ebenfalls 2020 

wird ein Konzept entwickelt, um Menschen mit Behinde-

rung zum Thema Partizipation und in der Anwendung der 

Fragen sammlungen zu schulen. 
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